
Besonders eindrucksvoll war dies

beim Pontifikalamt zu spüren,

das wir gemeinsam mit Erzbi-

schof Bashar Warda am Vor-

abend des Festes Kreuzerhö-

hung in seiner Kathedrale gefei-

ert haben. Eine zum Bersten ge-

füllte Kirche, Kinder, Jugendli-

che, Frauen und Männer, von tie-

fem Glauben getragenes Gebet

und Gesang – nein, eine sterben-

de Religion kann man eher in

den Gottesdiensten hierzulande

erleben als in diesem lebendigen

Gottesdienst, in dem die Gläubi-

gen die Macht der Ohnmacht

des Kreuzes gefeiert haben; wo

kann man wohl mehr ein Lied

davon singen als hier?

Ankawa ist ein Stadtteil im Nor-

den von Erbil, der ganz überwie-

gend von Christen bewohnt

wird. Auch wenn die Zahl der

Christen in den letzten Jahren

gesunken ist, so prägen sie doch

nach wie vor das Gesicht dieses

Stadtteils. Als ich vor zweiein-

halb Jahren hier war, habe ich

dies noch viel stärker empfun-

den, da damals die Front nur 50

km entfernt war.

Heute ist von diesem Bedro-

hungsszenarium Gott sei Dank

nichts mehr übrig geblieben.

Dementsprechend sind die He-

rausforderungen für die Kirche

vor Ort heute auch ganz andere.

Vor zwei Jahren ging es noch in

erster Linie darum, den immer

noch wachsenden Strom von

Binnenflüchtlingen aus der Nini-

ve-Ebene um die Stadt Mossul zu

bewältigen und den heimatlosen

Menschen Nahrung, Kleidung,

ein Dach über dem Kopf, medizi-

nische Versorgung und Bildung

zu geben. Nun aber gibt es keine

neuen Flüchtlinge mehr. Die

Menschen konnten zum Teil

schon zurückkehren in ihre an-

gestammten Dörfer. Wir sahen

Neues Leben. Zur aktuel-
len Situation im Nordirak

Es scheint manchmal, dass das

Christentum im Nahen und Mitt-

leren Osten als ein aussterben-

des Phänomen betrachtet wird –

besonders im muslimisch domi-

nierten Irak, wo jahrelang der le-

bensverachtende Terror des IS

die Außenwahrnehmung präg-

te. Auf einer Reise nach Erbil im

Nordirak, die ich im September

2018 gemeinsam mit Bischof Dr.

Gebhard Fürst unternehmen

konnte, hatte ich einen ganz an-

deren Eindruck: Das Christentum

ist hier höchst vital, sehr leben-

dig und weit davon entfernt, das

Licht auszumachen.

in Tellisqof ein beeindruckendes

Beispiel von Wiederaufbau. Die

meisten Familien können schon

wieder in reparierten Häusern le-

ben, wenn auch nach wie vor

viele Ruinen das Bild prägen. Die

Kirche wurde auf noch schönere

Weise wieder aufgebaut und er-

strahlt in neuem Glanz. Dies ist

jedoch nur in den christlichen

Dörfern möglich. In Mossul

selbst ist das Vertrauen gegen-

über den muslimischen ehemali-

gen Nachbarn so zerstört, dass

die Christen sich nicht vorstellen

können, jemals wieder dorthin

zurück zu kehren. Sie werden

auf absehbare Zeit in Erbil, Zak-

ho oder Dohuk bleiben.

Nun geht es für die Ortskirche

darum, diesen Menschen eine

gesicherte Basis für ein neues Le-

ben zu ermöglichen. So baut die

Chaldäisch-katholische Erzdiöze-

se unter ihrem charismatischen

Erzbischof Schulen für die Kin-

der, Krankenhäuser für die Kran-

ken, sie baut Wohnungen für

junge Familien, die sich die ho-

hen Mieten in Erbil nicht leisten

können, sie baut neue Kirchen

und Gemeindezentren, und sie

baut Altenheime für die zurück-

gelassenen alten Menschen, de-

ren Kinder längst ihr Glück im

Ausland gesucht haben. Und

diese Initiativen bedeuten auch

neue Arbeitsplätze und eine Le-

bensgrundlage für die geflüchte-

ten Familien.

Selten habe ich so sehr gespürt,

wie wichtig es ist, die Kirche vor

Ort bei diesen Projekten tatkräf-

tig zu unterstützen. Wir zeigen

damit mehr als geschwisterliche

Solidarität. Wir helfen einer blü-

henden Kirche, ihren Glauben zu

leben, und wir unterstützen neu-

es Leben, das im Nordirak aus

den Verwundungen des Krieges

und des Terrors aufblüht. (HDSt)

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

n Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein:
So, 20.01.2019, 15.30-18.00 Uhr, Stuttgart: Monatstreffen
So, 17.02.2019, 15.30-18.00 Uhr, Stuttgart: Monatstreffen
Fr-So, 08.-10.03.2019, Solothurn (CH): Mit der Bibel unterwegs
So, 17.03.2019, 15.30-18.00 Uhr, Stuttgart: Monatstreffen
Mi, 06.03.2019, oder Do, 07.03.2019, Stuttgart: Begegnung im
Gefängnis
Fr-Mo, 19.-22.04.2019, Rom (I): Ostern
Infos: www.scalabrini-cds.de; cds.stuttgart@t-online.de; Tel. 0711-

240334

n Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Ravensburg e. V.:
Mo, 21.01.2019, 20 Uhr: Haus der Katholischen Kirche, Wilhelm-
straße 2, Ravensburg: „Die letzten Christen. Flucht und Vertreibung

aus dem Nahen Osten“, Vortrag v. Dr. Andreas Knapp, Leipzig

Mo, 30.01.2019, 19 Uhr: Café im Heilig-Geist-Spital, Bachstraße
57, Ravensburg: „Gefährdung des Menschseins heute. Christliche und

islamische Perspektiven“, mit Prof. Dr. Herbert Rommel und Aydin Süer

Infos: www.keb-rv.de oder Tel. 0751/36161-30

n Sammelzentrale der Aktion Hoffnung, Fockestr. 23/1, 88471
Laupheim:
Sa, 12.01.2019, 9-14 Uhr: Fasnetskleidermarkt

Fr, 08.03.2019, 14-18 Uhr, und Sa, 09.03.2019, 9-14 Uhr: Früh-

jahrsmarkt: Frühjahrs- und Sommer-Second-Hand-Kleider zu er-

schwinglichen Preisen

Infos:www.sammelzentrale-laupheim.de

Mi, 26.12.2019, 17 Uhr, Kirche St. Martinus, 89542 Herbrechtin-
gen-Bolheim: Lateinamerikanische Weihnacht international, mehr-

sprachiger Gottesdienst mit Gitarrenbegleitung durch Javier Herrera,

Cuba, anschließend Essen und Fest im Gemeindesaal

Fr-Sa, 11.-12.01.2019, Tagungszentrum Hohenheim, Paracel-
sus-Str. 9, 70599 Stuttgart: „Heimat finden“, Tag der Verbände,

Infos: www.ako.drs.de

Do, 17.01.2019, 16.30 Uhr, Stuttgart (Ort steht noch nicht fest):
Jahrestreffen der missio-Predigerinnen und -Prediger; Infos: missio-

Diözesanstelle, Tel. 07472/169-293 und -294

So, 24.02.2019, Münster St. Paul, Esslingen am Neckar;
Eröffnung der Ausstellung „Aktion Lebenszeichen“, Abendgottes-

dienst, 20.15 Uhr: Vortrag mit anschl. Disk., Markus Grübel MdB/

CDU, Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit;

So, 24.02.-So, 03.03.2019: Münster St. Paul, Esslingen am
Neckar, Ausstellung „Aktion Lebenszeichen“

Sa, 16.03.2019: Sammlung gebrauchter Kleider durch die Aktion

Hoffnung im Dekanat Allgäu-Oberschwaben

Fr, 22.03.2019, 19.30 Uhr, Uditorium, Ulmer Str. 7, 73066
Uhingen: „Wirtschaft ohne Wachstum?!“, Diskussion mit Dr. Niko

Paech und Dr. Brigitte Dahlbender (BUND-Landesvorsitzende), im

Rahmen der entwicklungspolitischen Gesprächsreihe März 2019 in

der Region Göppingen-Geislingen; zu weiteren Veranstaltungen s.

www.aktion-hoffnung.org

Fr-So, 29.-21.03.2019: Kloster Benediktbeurn, Kurs Weltkirch-

liche Perspektiven zu dem Thema „Flächen und Flächennutzung in

ländlichen und urbanen Gebieten“, Infos: missio-Diözesanstelle, Tel.

07472/169-293 und -294, www.weltkirche.drs.de/bildungsarbeit 

Do-So, 25.-28.04.2019, Messe Stuttgart, Messe FairHandeln

9. Jahrgang, Ausgabe 1, Januar 2019 http://weltkirche.drs.de

GL    BALGGLGL GL  GL   GL    GL    BGL    BAGL    BAL
Toppaktuell: 
Die Sternsinger sind 
wieder unterwegs. 
5,297 Millionen Euro 
haben sie Anfang 2018 
in der Diözese gesammelt –
so viel wie nie zuvor. 
Man darf auf die Aktion 
Dreikönigssingen 2019 
gespannt sein.

DRS.

Lebendige Ökumene

Eine Frucht der gemeinsamen ökume-

nischen Feier des Reformationsjubiläums

war der Plan, mit meinem evangelischen

Pendant, Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich

Heckel von der Evangelischen Landes-

kirche in Württemberg, eine gemeinsa-

me Projektreise durchzuführen. Vom 3.

bis 12. Oktober war es soweit; wir flogen mit einer kleinen

ökumenischen Delegation nach Tansania. Ziele waren Projekte, die

entweder von der evangelischen Landeskirche oder von der Diözese

Rottenburg-Stuttgart gefördert wurden. Für uns alle war es

interessant, uns sozusagen gegenseitig über die Schultern zu

schauen und von anderen Vorgehensweisen und Kriterien der

ökumenischen Partner zu lernen und die eigene Arbeitsweise

weiterzuentwickeln.

Ebenso haben wir ökumenische Initiativen und Gremien besucht,

um diesen aus unserer eigenen ökumenischen Geschichte heraus

Mut zu machen für den gemeinsamen Weg. Wir waren überrascht

über eine vielfältige ökumenische Zusammenarbeit unter allen

Christen (auch die Pfingstkirchen sind hier ganz selbstverständlich

beteiligt). Dies habe ich so bisher auf keiner meiner weltkirchlichen

Reisen erlebt. Überrascht waren wir auch über ökumenische

Strukturen, von denen wir in Deutschland durchaus lernen können:

In Daressalam trafen wir Vertreter der Christian Social Services

Commission (CSSC), einer weltweit wohl einzigartigen

ökumenischen Organisation, in der sowohl die katholische

Bischofskonferenz als auch das Christian Council of Tanzania (CCT)

vertreten sind. Seit 1992 kümmern sich die verschiedenen Kirchen

hier gemeinsam um Projekte auf lokaler Ebene und haben dafür

viele internationale Partner, wie z. B. Brot für die Welt und

MISEREOR an ihrer Seite.

Natürlich haben wir auch Projekte sondiert, die wir in Zukunft

gemeinsam von Württemberg aus unterstützen könnten. Dazu

würden sich zum Beispiele die Projekte der Caritas in Kigoma, einer

Diözese im Norden von Tansania, eignen. In Kibondo besuchten wir

das Nduta-Camp, wo mehr als 100.000 Flüchtlinge aus Burundi

betreut werden; in allen drei Camps in Kibondo leben insgesamt

mehr als 335.000 geflüchtete Menschen. Caritas Kigoma hat die

Aufgabe übernommen, in den Camps für Bildung zu sorgen. Sie

unterhält dort sechs Grundschulen und eine weiterführende

Schule, die zum größten Teil von Lehrern betreut werden, die selbst

Flüchtlinge sind. Dies wäre ein wichtiges Feld, wo wir in einem

gemeinsamen ökumenischen Engagement die Christen vor Ort in

ihrem Einsatz für die Flüchtlinge unterstützen könnten. Und ich

denke, dass es gut und richtig ist, in unserer ökumenischen Arbeit

nicht nur an die Frage des gemeinsamen Abendmahls zu denken.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

missio-Truck jetzt buchen!
Vom 1. bis zum 29. April 2019kommt der missio-Truck in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Interessierte Gemeinden können den Truck noch für die Zeit zwischendem 6. und dem 17. April 2019 buchen bei der missio-Diözesanstelle, Tel. 07472/169-293 und -294

Schulen – eine wichtige Basis für neues Leben in Nordirak (Foto: Thomas Brandl)
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Fluchtursachen bekämp-
fen: KAB sammelt 75.000
Unterschriften für faire
Handelsverträge mit Ost-
afrika

Der Diözesanverband Rotten-

burg-Stuttgart der Katholischen

Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)

hat im Herbst 2018 in wenigen

Wochen mehr als 75.000 Unter-

schriften gegen ein EU-Handels-

abkommen mit Ostafrika gesam-

melt. Es würde Fluchtursachen

schaffen statt verhindern.

Peter Niedergesäss, Diözesanse-

kretär der Katholischen Arbeit-

nehmer-Bewegung (KAB) Rot-

tenburg-Stuttgart, ist überrascht

über den Zuspruch zu seiner ers-

ten Online-Petition, denn der Ti-

tel „Faire Handelsverträge für

Ostafrika“ klingt doch etwas

abstrakt. Konkret sind allerdings

Armut und Flucht, die mit die-

sem Thema zusammenhängen.

„Das geplante EU-Wirtschafts-

partnerschaftsabkommen mit

der Ostafrikanischen Gemein-

schaft ist das Gegenteil von

‚Fluchtursachen bekämpfen'“,

sagt Niedergesäss. Es sei viel-

mehr eine Art CETA oder TTIP,

mit dem Unterschied, dass Afrika

die negativen Folgen ganz an-

ders zu spüren bekommen wür-

de als etwa Kanada. Dadurch

werden sich noch mehr Men-

schen werden auf den Weg nach

Europa machen.“

Noch zögern einige Staaten in

Ostafrika. Wenn aber der Ver-

trag mit der EU in Kraft träte,

wären die Länder dort gezwun-

gen, ihre Märkte für europäische

Produkte schrittweise zu öffnen.

Kritiker wie die KAB fürchten,

dass subventionierte EU-Milch-

produkte, Hähnchenteile, Wei-

zen und Tomaten zu Dumping-

preisen den afrikanischen Markt

überschwemmen und dadurch

die Existenz der Bauern Ostafri-

kas gefährden sowie regionale

Märkte destabilisieren.

„Ich bin schockiert, dass die EU

weiterhin versucht afrikanische

Länder auszubeuten“, sagt der

KAB- Diözesansekretär über sei-

ne Motivation, die Petition zu

starten. „All die Unterzeichner

wollen einen Handel auf Augen-

höhe, der den afrikanischen

Staaten eine Chance zur Ent-

wicklung ermöglicht und nicht

unfaire Handelsverträge, die die

Existenz rauben und weiterhin

Flucht verursachen.“ Er weiß aus

vielen Besuchen in Uganda, wo-

von er spricht. (AL/TBr/KAB)

Weltkirchlicher Friedens-
dienst: „Rettungseinsatz
für ein friedliches Stück
Welt.“

Chaos – so hat Michael Brugger

seine Predigt zum 10-jährigen

Jubiläum der Servicestelle Welt-

kirchliche Friedensdienste am

10. November 2018 in Wernau

betitelt. Als 19-Jähriger ver-

brachte er ein Jahr als WFDler in

Chachapoyas in Peru. Heute ist

er als Betriebsseelsorger in Ulm

tätig. Als Chaos hat er seine ers-

ten Eindrücke in Peru beschrie-

ben, zumindest im Vergleich

zum behüteten oberschwäbi-

schen Kinderzimmer. Hier einige

Ausschnitte aus seiner Predigt:

„Die Weltkirche, der sich die Ar-

beit dieser Service-Stelle ver-

schrieben hat, die ist zwar katho-

lisch. Aber sie ist beim besten

Willen nicht geordnet. Denn die

Welt, die die Weltkirche im Na-

men trägt, die ist das auch nicht

– also geordnet. Nicht hier, nicht

da, nirgendwo. Wenn es so et-

was wie die Welt überhaupt

gibt, dann ist sie Chaos. Das mit

Überzeugung und nur wenig

Angst sagen zu können, dafür

bin ich der weltkirchlichen Arbeit

in dieser Diözese dankbar. So vie-

le junge Menschen aus ihren

Kinderzimmern ins Chaos dieser

Welt zu begleiten, dafür bin ich

dieser Servicestelle dankbar und

dafür möchte ich ihr gratulie-

ren.“

„Chaos mit Geländer“ nannte

Brugger die Erfahrungen, die jun-

ge Menschen mit Hilfe der Ser-

vicestelle machen können. „Sie

haben Erfahrungen gemacht, die

sie ins Grübeln, Staunen, Wei-

nen, Lieben gebracht haben. Sie

haben Menschen kennengelernt,

die ihnen fremd waren und ganz

anders schienen und jetzt, auch

noch nach Jahren, ‚Bruder‘,

‚Freundin‘ oder ‚Mama‘ heißen.

Sie haben den säuerlichen Ge-

schmack der Ungerechtigkeit ge-

kostet.“ „In einer Zeit, in der die

dumpfen Ordnungshüter und

falschen Rechtsstaatspropheten,

die Sicherheitsfanatiker und neu-

en starken Männer gerade an so

vielen Orten Oberwasser bekom-

men“, brauche es „Menschen,

die das Chaos aushalten können

und sich nicht in die schnelle Si-

cherheit und falsche Gewissheit

flüchten“. Ihr Dienst sei „ein Ret-

tungseinsatz für ein friedliches

Stück Welt“. (MB/TBr)

Deutsches Ärzteorchester
spielt für die Klinik im tan-
sanischen Kihaha. Missions-
begegnungstag in Unter-
marchtal mit bemerkens-
wertem kulturellem Auftakt

W. A. Mozart, Francis Poulenc,

César Franck: Drei symphonische

Werke standen auf dem Pro-

gramm des abendlichen Benefiz-

konzerts, mit dem das Deutsche

Ärzteorchester den Missionsbe-

gegnungstag der Barmherzigen

Schwestern des hl. Vinzenz von

Paul in Untermarchtal am 16.

September 2018 eröffnete.

Zugedacht ist der Erlös des Kon-

zerts dem Klinikum, das die Vin-

zentinerinnen in Kihaha bei

Mbinga im Südwesten Tansanias

errichten, wo sich ihr Provinz-

haus befindet. Dass hier ein mo-

dernes Krankenhaus gebaut

wird, ist ein Segen für die Bevöl-

kerung. Bisher waren die nächs-

ten Kliniken weit entfernt: Pera-

miho im Osten, Litembo im

westlich gelegenen Bergland,

nur über manchmal fast unweg-

same Straßen erreichbar. Sr. Pris-

cilla, eine tansanische Schwester,

die als Ärztin zurzeit in Deutsch-

land zur Fortbildung ist, wird die

Leitung des neuen Krankenhau-

ses übernehmen.

in seinem Impulsvortrag die so-

ziale Dimension von Nachhaltig-

keit in den Blick. „Nach uns die

Sintflut“ könne zu einem realisti-

schen Szenario werden, mahnte

der Bischof, wenn das Prinzip der

weltweiten Solidarität außer

Acht gelassen werde. Die umfas-

senden ökologischen Herausfor-

derungen können nach seinen

Worten nicht allein technokra-

tisch gelöst werden, es bedarf

weitreichender gesellschaftlicher

und wirtschaftlicher Bemühun-

gen sowie Veränderungen in der

persönlichen Lebensgestaltung.

„Wenn wir nachhaltig handeln

wollen, müssen wir die südlichen

Regionen im Blick behalten“, so

Bischof Fürst.

Wie können nachhaltig wirken-

de Lebensräume in den Kommu-

nen gestaltet und entwickelt

werden können, darum ging

weiterhin in der Veranstaltung.

In zehn moderierten Themenin-

seln konnten die knapp 200 Be-

sucherinnen und Besucher Anre-

gungen und Impulse erhalten

und selbst das Wort ergreifen.

Die thematische Bandbreite war

groß: Sie reichte von Sharing

Economy und Repair Cafés bis

hin zur Landesstrategie Quartier

2020, zur kommunalpolitischen

Sicht oder zur Digitalisierung.

Auch die Fachstelle Globales Ler-

nen des BDKJ gestaltete eine

Themeninsel und stellte die Fra-

ge, inwiefern die weltkirchlichen

Friedensdienste zu einem gesell-

schaftlichen Wissensaustausch

und Wertewandel beitragen

können.

Viele Ideen und Fragen standen

am Ende des Tages im Raum.

Konkrete Handlungsempfehlun-

gen gab es nicht. Deutlich wurde

hingegen, wie vielschichtig und

divers der notwendige gesell-

schaftliche Wandel ist und wie

wichtig die vielen Initiativen als

Teil dieser Suchbewegung sind.

(KA)

Infos: https://www.nachhaltigkeits

strategie.de/veranstaltungen-2018/

veranstaltungsreihe-nachhaltig-

gut-leben.html

Linderung von Flucht-
ursachen: Jordanien und 
Tansania

Über eine halbe Million Euro hat

die Diözese im Berichtszeitraum für

die Linderung von Fluchtursachen

und Hilfen für Geflüchtete einge-

setzt. Die eingesetzten Mittel be-

laufen sich derzeit auf rund 14,1

Millionen Euro.

l 130.000 Euro wurden für die

Schulbildung von Flüchtlingskin-

dern aus Burundi im Nduta-Camp

nahe der Stadt Kibondo in der tan-

sanischen Diözese Kigoma inves-

tiert.

l Zum wiederholten Mal wurden

in Amman und anderen jordani-

schen Regionen Nothilfemaßnah-

men für syrische Flüchtlinge und

besonders vulnerable Jordanier mit

400.000 Euro unterstützt. (TBr)

Heiligsprechung 
eines Bekehrten: Erzbischof
Oscar Romero

Am 24. März 1980 wurde Oscar

Romero am Altar erschossen.

Während er bereits unmittelbar

nach seiner Ermordung von sei-

nem Volk heiliggesprochen wur-

de, verweigerte sich der Vatikan.

Denn es könnten – so der Vati-

kan – nur Menschen heiligge-

sprochen werden, die als Märty-

rer gestorben sind oder wunder-

bare Heilungen bewirkt haben.

Romero habe sich aber in Politik

eingemischt und sei deshalb er-

mordet worden. Mit Papst Fran-

ziskus änderte sich die Haltung

des Vatikans. Am 14. Oktober

2018 hat er Romero in Rom hei-

liggesprochen.

Romero war zunächst eher ein

Vertreter einer kolonialen Kirche.

Aber er hatte Freunde, die als

Priester mitten im Volk lebten

und dessen Elend kannten. Auch

wenn er mit deren Tun und Le-

ben nicht einverstanden war, so

erkannte er doch, dass die Ge-

meinden dieser Priester so ganz

anders waren: Er sah ein äußerst

lebendiges Gemeindeleben, vie-

le engagierte und zutiefst moti-

vierte Laien, die sogar ihre Pries-

ter liebten. Romero entdeckte

die Kirche als Volk Gottes. Er sah

Kinder sterben, weil sie kein sau-

beres Wasser haben, während

einige Kilometer weiter auf den

Gütern der Großgrundbesitzer

Eine Kirche der Partizipa-
tion – sie ist möglich. 
Eindrücke von einer Philip-
pinenreise

Was braucht es für eine Kirche

die mit den Menschen zusam-

men einen Weg geht und ihre In-

teressen vertritt? Eine Kirche, die

mit Menschen träumt anstatt für

sie. Eine Delegation aus der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart und

der Erzdiözese Freiburg konnte

vom 17. Oktober bis 2. Novem-

ber auf einer Reise zu den Philip-

pinen mehr erfahren über eine

Kirche, zu deren Selbstverständ-

nis zentral die Partizipation ge-

hört. Beteiligt waren das Pasto-

ralinstitut „Bukal NG Tipan“ und

ein Team um Fr. Mark Lesage

und Dr. Estela Padilla.

Das Land mit einem christlichen

Bevölkerungsanteil von rund 80

Prozent besteht aus mehr als

7.000 Inseln. Die riesigen Pfarrei-

en sind geprägt durch schwer

zugängliche, zum Teil extrem

ländliche Gebiete. Um in dieser

Situation Pastoral gestalten zu

können, entwickelten sich be-

reits in der 1960er Jahren soge-

nannte Basic Ecclesial Communi-

ties (BECs). Es sind christliche Ba-

sisgemeinschaften, die eine Wei-

se von Kirche leben, in der die

Menschen im Geiste des Evange-

liums selbst Verantwortung für

Ihre Kirche, ihr Umfeld und ihre

politischen und gesellschaftli-

chen Interessen wahrnehmen.

Diese Kirche wird von den Men-

schen selbst getragen, voller Mut

und Stolz über das eigene Kön-

nen und die Botschaften, die das

Wort Gottes bereit hält. Es ist

eine Kirche, die geprägt ist von

Selbstbewusstsein und Selbstver-

antwortung aller.

Selbstverantwortung freilich muss

eingeübt werden. Dafür hat das

Team von „Bukal NG Tipan“ ein

System von „Formation Teams“

entwickelt, die auf der Ebene der

Diözesen die Teams auf der Ebe-

ne der Pfarreien und dort in den

dazugehörigen BECs bilden und

weiterentwickeln. In den BECs

selbst sind gewählte „Chappel

Leaders“ verantwortlich für die

pastoralen und sozialen Anlie-

gen.

„We have to learn how to step

aside and let laypeople move“,

sagt Fr. Mark – der Klerus muss

lernen, beiseite zu treten und auf

die Motivation und Initiative der

Laien zu vertrauen. Was aber

schafft in dieser dezentralen und

vielleicht sogar fragmentierten

Struktur Gemeinsamkeit und

Verbundenheit? Als Antwort auf

diese Herausforderung hat die

philippinische Kirche das Kon-

zept einer „SharedVision“ entwi-

ckelt: eine verbindende Vision,

die in der Diözese von den Gläu-

bigen bis hin zum Bischof geteilt

wird. Sie spiegelt die Lebensum-

stände der Menschen und gibt

Ziele für die Leitung vor. In eini-

gen Diözesen konnte dies durch

Befragungen und partizipativen

Methoden gemeinsam von den

Gläubigen, den Priestern und

dem Bischof entwickelt und im

pastoralen Plan der Diözese ver-

ankert werden.

Ja, sie ist möglich – eine Kirche

mit dem Mut, neue Wege zu ge-

hen und den Menschen eigen-

ständige Verantwortung zuzu-

muten und zuzutrauen. Nur auf

den Philippien? (PhSchr)

Luxushunde sogar in Milch geba-

det wurden. Und er begann

nach den Gründen zu fragen. Es

beeindruckte ihn, dass von die-

sen Menschen kein Hass auf ihre

Unterdrücker ausging, sondern

vielmehr eine für ihn unbegreifli-

che Zuversicht in die Verheißun-

gen und in die Gerechtigkeit

Gottes. Am meisten erschütterte

ihn, dass einer dieser Priester er-

mordet wurde: Rutilio Grande.

Nun erkannte auch Romero sei-

ne Berufung. Wie er selbst sagte,

haben ihn die Armen bekehrt

und ihm die Augen geöffnet für

die Botschaft Jesu.

Es wurde ihm in den letzten Mo-

naten seines Lebens immer kla-

rer, dass sein Einsatz für das

misshandelte Volk ihn in den Tod

führen könnte. Er war zu einer

großen Gefahr für die Mächti-

gen in El Salvador und in den

USA geworden. Rom wollte ihn

zum freiwilligen Verzicht zwin-

gen. Doch wie konnte er ausge-

rechnet in dieser Zeit schwerster

Prüfung sein Volk im Stich lassen

und seine Berufung und seinen

Glauben an Jesus den Christus

verleugnen? Es war letztlich sein

Glaube an Jesus Christus, der

ihm keine Wahl ließ. (WK)

Nachhaltig Gut Leben. 
Auf der Suche nach dem
rechten Maß

Die zweite Veranstaltung der

vierteiligen Reihe „Nachhaltig

Gut Leben“ fand am 25. Oktober

2018 in Stuttgart statt. Dieses

Forum bietet eine Austausch-

plattform für die breite Öffent-

lichkeit und wird von der Nach-

haltigkeitsstrategie Baden-Würt-

temberg, dem Beirat der Landes-

regierung für nachhaltige Ent-

wicklung sowie den Kirchen des

Landes umgesetzt.

Bischof Dr. Gebhard Fürst nahm
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Aus den Kirchengemeinden,
Verbänden, Orden

Das „Parish Formation Team“ in Lemery mit 
Weng (u. Mitte)  vom diözesanen „Formation
Team“ (Foto: PhSchr)

Gläubige feiern in Rom die Heiligsprechung 
Oscar Romeros (© 2018, KNA [www.kna.de].
Alle Rechte vorbehalten)

Freude über den Schulbesuch: Flüchtlingskinder
aus Burundi in Kibondo/Tansania (Foto: Flavia
Rizzi)

Minister Manne Lucha (li.) diskutiert 
mit Bischof Gebhard Fürst (re.) (Foto: KA)

Kennt die Situation in Ostafrika von vielen 
Besuchen: Peter Niedergesäss (Bildmitte; Foto:
KAB)

Michael Brugger (Foto: privat)
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Glaube – Liebe – Hoffnung? Offenbar nicht für Reverse-Freiwillige
aus Uganda und Indien

Peinlich, unendlich peinlich! Stellen Sie sich vor, Sie sind vom Brautpaar zu einer Hochzeit eingeladen.

Sie haben sich schick gemacht, sich um ein Geschenk gekümmert und schon ein Bahnticket besorgt.

Sie freuen sich. Kurz vor Abfahrt geben Ihnen aber die Eltern des Brautpaars zu verstehen, dass Sie

nicht erwünscht sind. Ihre Absichten seien nicht lauter und Sie würden voraussichtlich nicht

heimgehen, wenn das Fest zu Ende ist. Daher sollten Sie lieber gar nicht kommen.

Genau das passiert derzeit bei den von „weltwärts“ geförderten Freiwilligendiensten. Um im Bild zu

bleiben: Europäische Jugendliche dürfen gerne auf Hochzeiten in Tansania, Uganda oder Ghana

tanzen. Wenn aber umgekehrt ein junger Erwachsener aus diesen Ländern nach Deutschland

eingeladen wird, bekommt er kein Visum.

Die Weltkirchlichen Friedensdienste (WFD) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart umfassen schon seit

Jahren einen Reverse-Dienst, in dem bisher ausschließlich lateinamerikanische Jugendliche ein Jahr in

einer hiesigen Partnergemeinde verbringen konnten, um mitzuleben, mitzubeten und mitzuarbeiten.

Eine große Chance, die insbesondere denjenigen eröffnet werden, die sonst keine Aussicht auf solch

lebensprägende Erfahrungen haben.

In der Regel kam es zu keinen Einreiseschwierigkeiten. Im Jahr 2018 sollte dann die dringend

anstehende Erweiterung auf englischsprachige Länder vollzogen werden, mit den beiden

Pionierländern Uganda und Indien. Während bis dato alle lateinamerikanischen Reverse-WFDler des

Jahrgangs 2018/19 bereits ihren Dienst antreten konnten, durften von den vier englischsprachigen

WFDlern bislang nur zwei einreisen. Während der Fall der indischen Freiwilligen noch in der Schwebe

ist, hat die ugandische WFDlerin kein Visum erhalten. Die Begründung: Ihre Absichten seien unklar. Es

sei wahrscheinlich, dass sie keine WFDlerin sei, sondern Migrantin. Und solche Menschen – die implizite

Botschaft der deutschen Botschaften – sind nicht erwünscht.

„Partnerschaft auf Augenhöhe“ ist ein hehres Ziel, sowohl für die kirchliche Partnerschaftsarbeit als

auch für die staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Mit einem Marshallplan für Afrika des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (das übrigens auch „weltwärts“ finanziert),

und der Afrika-Initiative der Landesregierung in Baden-Württemberg soll derzeit mehr Partnerschaft

mit Ländern in Afrika gewagt werden. So soll beispielsweise ein Fokus auf den Kampf gegen

Jugendarbeitslosigkeit gelegt werden. Es wurde aber offenbar versäumt, dies auch dem Auswärtigen

Amt mitzuteilen.

Im Hintergrund der Visa-Problematik steht natürlich das derzeit zentrale politische Projekt, Fluchtursachen

zu bekämpfen. Partnerschaft auf Augenhöhe? Fehlanzeige. Kohärenz der Politik? Fehlanzeige. Es geht

anscheinend nicht darum, jungen Menschen aus afrikanischen Ländern Perspektiven zu eröffnen, die sie

persönlich weiterbringen. Vielmehr geht es offenbar darum, ihnen Perspektiven zu nehmen: „Mit Euch

soll es keine Partnerschaft auf Augenhöhe geben. Ihr seid gut beraten, Euch von uns fernzuhalten!“ So

werden keine Fluchtursachen bekämpft, sondern Menschen. Dass es mit den beiden Frauen nun

insbesondere diejenigen trifft, die sowohl in Uganda als auch in Indien ohnehin mit massiven

Benachteiligungen zu kämpfen haben, ist dabei das i-Tüpfelchen des Zynismus.

Dies ist ein Skandal! Für uns als Einladende ist es schmerzhaft, beobachten zu müssen, wie Hoffnungen

gnadenlos enttäuscht werden – sowohl diejenigen der aufnehmenden Gastgemeinde als auch

diejenigen der jungen Menschen in Übersee. Und es ist peinlich im wahrsten Sinne des Wortes, die

Hilflosigkeit auszuhalten, nichts an der Situation ändern zu können. Um zum Bild des Anfangs

zurückzukommen: Auch dem Brautpaar wird die Hochzeit vermiest, wenn die (weiblichen) Gäste nicht

kommen (dürfen).

Wolf-Gero Reichert, Dr. theol., ist Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche im Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

               gesehen:
Der Kommentar

von Wolf-Gero Reichert
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„Gesundheit und Wohlergehen“

war das Thema des Missionsbe-

gegnungstags. Das legte sich an-

gesichts des Kihaha-Projekts

nahe, machte aber zugleich

deutlich, dass die Schwestern in

Afrika unter einem anderen Ver-

ständnis von Gesundheit arbei-

ten: nicht schulmedizinisch fach-

orientiert, sondern ganzheitlich.

Ihr Wirken gilt dem Wohlerge-

hen der Menschen in der Kom-

plexität ihrer gesundheitlichen,

sozialen, psychischen, familiären

Belange. Einen erheblichen An-

teil nimmt dabei Bildung und

Prävention ein – nicht zuletzt

auch hinsichtlich der massiven

HIV- und Aids-Problematik.

So bot der Missionsbegegnungs-

tag, der mit einem gemeinsam

mit drei tansanischen Priestern

gefeierten Gottesdienst begann,

neben zahlreichen Begegnungs-

und Informationsmöglichkeiten

auch interessante Workshops, z.

B. zum unterschiedlichen Ge-

sundheitsverständnis in Deutsch-

land und Tansania, zur Sozial-

arbeit in Ruhuwiko, wo die

Schwestern u. a. auch eine Schu-

le für gehörlose Kinder unterhal-

ten, oder zu den aktuellen Ent-

wicklungen des Ordens in Tansa-

nia und Äthiopien. Der Mission-

schor Schömberg – nach eigener

Darstellung ein „Mitsingchor“ –

beendete den Tag. (TBr)

Mit großem Engagement
Ebay Paroli bieten. Zum 40.
Mal: Flohmarkt Neckartenz-
lingen für weltkirchliche
Projekte

40 Jahre Flohmarkt, Zehntausen-

de Artikel und Besucher und

rund 350.000 Euro Erlös für die

weltkirchliche Arbeit. Die katho-

lische Kirchengemeinde St. Pau-

lus in Neckartenzlingen im Kreis

Esslingen ist zum Trödel-Mekka

der Region geworden. Mit der

wachsenden Konkurrenz durch

Ebay und anderer Plattformen

für Gebrauchtwaren, ist auch

der Umfang des Engagements in

Neckartenzlingen gewachsen:

Mittlerweile gehören über 100

Helfer zum ökumenischen Team,

die jedes Jahr aufs Neue einen

Flohmarkt von riesiger Dimensi-

on auf die Beine stellen. Dazu

gehört wochenlanges Auspa-

cken und Sortieren – immer in

der Hoffnung, ein ganz beson-

deres Stück zu finden.

Mit zwei Pferdegeschirren hat al-

les begonnen: Für je 250 DM ver-

kauft, waren sie das Highlight

des ersten kleinen Flohmarkts im

Jahr 1979. Es war eine priesterlo-

se Zeit in Neckartenzlingen, die

Gemeindeangehörigen hatten

große Lust, in der Kirche mitzuar-

beiten und etwas Neues zu pro-

bieren. Der Gedanke an einen

Flohmarkt existierte schon län-

ger, denn man suchte nach einer

Einnahmequelle, um eine Kir-

chengemeinde auf der Insel Ti-

mor im indischen Ozean zu un-

terstützen. Die Verbindung dort-

hin entstand durch den ersten

Pfarrer der Anfang der 1950er

Jahre gegründeten Kirchenge-

meinde, Gebhard Lutz; dessen

Studienfreund war als Missionar

auf Timor bei den Weißen Vä-

tern im Einsatz.

Aus dem kleinen Flohmarkt ist

mit den Jahren ein Markt mit

mehreren tausend Artikeln ge-

worden. Die Besucher finden al-

les, von Geschirr und Haushalts-

geräten über Lampen, Fahrräder,

Bilder bis hin zu Elektrogeräten,

Kleidung und Kleinmöbeln,

Schallplatten, Koffern, Büchern

und Spielzeug.

Bis 2008 förderte die Kirchenge-

meinde St. Paulus unterschiedli-

che Projekte auf Timor, seit 1996

geht die Unterstützung auch in

andere Länder. Bis heute ist Vo-

raussetzung für die Verantwortli-

chen, dass es zu jedem Projekt

direkte Kontakte vor Ort gibt

und dass die Unterstützung im-

mer Hilfe zur Selbsthilfe ist. Mit

rund 19.000 Euro Erlös gab es

beim letzten Flohmarkt im Sep-

tember 2018 das beste Ergebnis

seit Bestehen; Projekte in Nige-

ria, Ungarn, Ghana und Simbab-

we haben davon profitiert. Es

„Den Menschen Heimat
geben“: die Situation jun-
ger Menschen ist für die
äthiopische Kirche eine be-
drängende Herausforde-
rung

Das Motto der Kampagne zur Er-

öffnung des Monats der Welt-

mission 2018 beschreibt treffend

die Situation der Menschen 

innerhalb Äthiopiens: „Den

Menschen Heimat geben.“ Abba

Petros Berga war Gast zum Mo-

nat der Weltmission 2018 in der

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er

ist Leiter der pastoralen Aktivitä-

ten in der Erzdiözese Addis Abe-

ba. Begleitet wurde er zeitweilig

von Kardinal Souraphiel, dem

Vorsitzenden der äthiopischen

Bischofskonferenz. 

Immer wieder verwies Abba Pe-

tros in Workshops und Vorträgen

auf die Herausforderungen, de-

nen die sich die Katholische Kir-

che in Äthiopien stellt. Nur rund

zwei Prozent der Äthiopier sind

katholisch, doch ist die Kirche

der zweitgrößte Anbieter von so-

zialen Leistungen hinter der

äthiopischen Regierung. Mehr

als zehn Millionen Einwohner

profitieren von katholischen

Schulen, Krankenstationen, Aus-

bildungsstätten und der Hilfe für

Geflüchtete. Über 90 Prozent

von ihnen sind nicht katholisch;

ähnlich ist es bei den kirchlichen

Angestellten. Die Kirche ist Hei-

mat, Zuflucht für eine Vielzahl

von Menschen, die von der wirt-

schaftlichen Entwicklung ihres

Landes nicht wirklich profitieren.

Zu ihren größten Problemen ge-

hören die Landflucht und die Su-

che nach Arbeit. Viele junge

Menschen macht sich daher auf

den Weg in den Nahen Osten,

nach Saudi-Arabien oder in den

Libanon etwa, in Länder, die den

jungen und gut informierten

Menschen wenig Perspektiven

bieten und wo sie oft unter wid-

rigsten Bedingungen leben müs-

sen. Nicht selten nehmen Chris-

ten muslimische Namen und Ge-

bräuche an, um überhaupt ir-

gendeine Chance zu haben. 

Deswegen verweist Abba Petros

in seinen Vorträgen immer wie-

der auf die Perspektiven, die eine

legale Migration auf der Basis bi-

nationaler Abkommen nach

Europa bieten könne. Die Katho-

lische Kirche wolle durch gute

Ausbildungsmöglichkeiten und

Kontakte nach Deutschland

dazu beitragen, den jungen

Menschen eine legale Arbeitsmi-

gration zu erleichtern, indem sie

sie solide ausbilde und vorbereite

und nicht zuletzt einen realisti-

schen Blick auf die Situation in

Europa vermittle. (PhSchr)

Keine Unterhaltung, 
sondern traurige Realität: 
Musical-Drama der philippi-
nische Jugendgruppe AK-
BAY über Armut, Umwelt-
zerstörung und sexuelle
Gewalt an Kindern

„Was Ihr hier gesehen habt, ist

keine Unterhaltung, sondern

traurige Realität auf den Philippi-

nen.“ Das hat eine Schauspielerin

am Schluss des Musicals „Once

we had a dream“ gesagt, das die

sechsköpfige philippinische Ju-

gendgruppe AKBAY im Rahmen

des Monats der Weltmission in

der vollbesetzten Rottenburger

Festhalle aufgeführt hat.

Fast bis auf den letzten Platz war

die Halle mit Schülerinnen und

Schülern der Schulen von St. Kla-

ra und des St.-Meinrad-Gymna-

siums besetzt, als die philippini-

schen Gäste in sehr eindrucks-

voller Bühnenpräsenz und drasti-

schem Realitätsgehalt die trauri-

gen Fakten darstellten, die ihrem

Traum von den Rechten und der

Würde der Kinder auf den Philip-

pinen und weltweit entgegen-

stehen. Neokoloniale Investoren

im Bergbau und anderweitiger

kommerzieller Ausbeutung der

Ressourcen des Landes, die die

Umwelt zerstören und in verbre-

cherischer Fahrlässigkeit Kata-

strophen verursachen, die ganze

Siedlungen auslöschen; Schuld-

sklaverei, die durch Prostitution

Minderjähriger mit europäischen

Sextouristen abbezahlt werden

muss oder auch damit, dass

Mädchen und Jungen unter fal-

schen Versprechungen nach

Europa gelockt werden und dort

in Bordellen verschwinden. Nicht

für alle Personen im Musical geht

das Drama am Ende gut aus, ei-

ner muss mit seinem Leben be-

zahlen. Viele der jungen Zu-

schauerinnen und Zuschauer

waren erschüttert und hatten

anschließend wohl intensiven

Gesprächsbedarf.

Auf den Philippen setzt sich für

die gefährdeten und miss-

brauchten Kinder und Jugendli-

chen die PREDA-Stiftung ein, ge-

gründet von Fr. Shay Cullen SJ,

einem irischen Jesuiten (s.

DRS.GLOBAL 4/2016). PREDA

unterhält zwei Zentren für Kin-

der und Jugendliche: im einen

finden missbrauchte Mädchen

Schutz, im anderen Jungen, die

aus oft nichtigen Gründen im

Gefängnis landen und dort kör-

perlicher und sexueller Gewalt

ausgesetzt sind. Dass die jungen

Schauspielerinnen und Schau-

spieler in Europa auf Tournee ge-

hen können, verdanken sie auch

der finanziellen Unterstützung

PREDA-Freundeskreis im rheini-

schen Herzogenrath. Dank ging

auch an die Stadt Rottenburg,

die ihre Festhalle unentgeltlich

geöffnet hatte. (TBr)

Aus den kirchlichen Werken

Fortsetzung Seite 4

Musik für Kihaha: das Deutsche Ärzteorchester
in Untermarchtal (Foto: TBr)

Begeisterte jugendliche Helferin und zugleich 
Kundin (Foto: Ulrich Kröll)

Theaterspiel von beklemmender Realität: die philippinische Jugendgruppe AKBAY (Foto: TBr)Äthiopische Kirche zu Besuch bei der Hauptab-
teilung Weltkirche (1. Reihe v. l.: Abba Petros
Berga, Kardinal Souraphiel, Msgr. Heinz Detlef
Stäps; Foto: HA X)
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sind vor allem Kinder, die den

Neckartenzlingern am Herz lie-

gen – Waisenkinder in Ghana

werden aktuell unterstützt, Sinti-

und Roma-Kinder im ungari-

schen Komlo sowie eine Mäd-

chenschule in Simbabwe. (MP)

Rosenberg-Hohenberg und
Vilmer in Argentinien: 25
Jahre Partnerschaft

25 Jahre Partnerschaft feiert im

Jahr 2019 die Kirchengemeinde

Rosenberg-Hohenberg gemein-

sam mit ihrer Partnergemeinde

in Vilmer in Argentinien

Am Anfang stand vor einem Vier-

teljahrhundert der Wunsch von

Pfarrer Sieger Köder nach einer

internationalen Partnerschaft;

sein Studienkollege Alwin Nagy,

viele Jahre als Fidei-Donum-Pries-

ter in Argentinien, stellte den

Kontakt zu der kleinen Gemein-

de Vilmer bei Santiago del Estero,

knapp 1.000 km nordöstlich von

Buenos Aires, her. Durch regel-

mäßige Briefkontakte lernten

sich die Menschen „hüben“ und

„drüben“ immer besser kennen,

und es entstand eine gute

Freundschaft.

Erstmals besuchten im Jahr 1998

vier Gemeindemitglieder aus Vil-

mer ihre schwäbische Partnerge-

meinde. Immer wieder werden

durch persönliche Besuche der

Kontakt und die Freundschaft le-

bendig erhalten. Diesem Anlie-

gen widmet sich intensiv der Ar-

beitskreis Vilmer in Rosenberg-

Hohenberg.

Ein ganzes Jahr lang wird dort

2019 das Jubiläum gefeiert, und

auch die Freunde aus Argenti-

nien werden im Juli für zwei Wo-

chen zu Gast sein. Feierlich be-

gonnen wird das Jubiläumsjahr

am 17. Februar 2019, am 28. Juli

feiert Weihbischof Thomas Maria

Renz mit den Hohenbergern und

ihren Gästen einen Festgottes-

dienst, dem sich nachmittags ein

„Rundgang durch die Geschichte

der Freundschaft“ anschließt.

Seinen Abschluss findet das Jubi-

läumsjahr mit dem jährlichen Be-

nefizkonzert in der St. Jakobus-

kirche in Hohenberg.  (JM)

Arbeit in Gundelsheim, dass Kin-

der mit Behinderungen nicht wie

Behinderte behandelt werden,

sondern dass man sie erzieht,

unabhängig zu werden und Din-

ge alleine zu machen. Und ich

glaube, es ist gleichzeitig auch

ein Geben und Nehmen. Man

hilft ihnen, aber mehr noch, ich

lerne von ihnen! Ich würde ger-

ne Kässpätzle und Brezeln mit

nach Mexiko nehmen. 

Klaus Barwig 
zum Abschied

Ende März 2018 ist Klaus Barwig

in den Ruhestand gegangen. Der

Theologe hat 1976 seine Berufs-

laufbahn zunächst im Zivildienst

und dann als Referent im dama-

ligen Ausländerreferat der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart be-

gonnen. Seit 1981 war er als

Studienleiter an der Akademie

der Diözese tätig. Die Themen

men bin, ist mir schnell aufgefal-

len, dass die Menschen alle ihren

Müll trennen. In Mexiko tun das

wenige Menschen, auch meine

Familie tut das nicht. Ich möchte

gerne mit positivem Beispiel vo-

ran gehen und zuhause anfan-

gen, den Müll zu sortieren.

Marco Antonio 
Aquino Chavarria
Ich bin Marco Antonio Aquino

Chavarria aus Bolivien und lebe in

Weingarten. Ich möchte Deutsch-

land noch weiter kennenlernen.

Ich mag, dass hier auf die Um-

welt geachtet wird, und finde es

schön, von den Kindern lernen

zu können. In Bolivien möchte

ich gerne das einbringen, was

ich hier über das Organisieren

gelernt habe.

José Luis Farrera Pena
Hallo, ich bin José und komme

aus Mexiko. Ich mag an meiner

José mag Kässpätzle und
Brezeln. Die Reversler des
Jahrgangs 2018-2019 sind
da

Zehn junge Menschen aus Latein-

amerika und Indien leisten für ein

Jahr in Kirchengemeinden und

Einrichtungen der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart einen Freiwilli-

gendienst. DRS.GLOBAL stellt sie

in dieser und den nächsten Aus-

gaben vor.

Sara Vásquez Gómez

Hallo, ich heiße Sara und komme

aus Mexiko. Ich lebe in Zussdorf

und mache einen sozialen Dienst

in einem Heim für Kinder mit Be-

hinderung. Mir gefällt an meiner

Arbeit das Ambiente, das für die

Kinder geschaffen wird - es ist

wirklich ein Zuhause. Sie können

Selbstständigkeit lernen ganz un-

abhängig von ihren Einschrän-

kungen. Als ich hier angekom-

Flucht, Migration, Integration,

Beheimatung ziehen sich neben

anderem wie ein roter Faden

durch seine vielfältigen Aufträ-

ge. So sorgte er sich etwa aktiv

und leidenschaftlich um be-

drängte christliche Minderheiten

im Vorderen Orient und setzte

sich – wenn sie denn emigrierten

– gleichermaßen dafür ein, dass

sie sich in Deutschland neu be-

heimaten konnten. So stand am

einen Ende der Brücke, die er

zwischen den Welten schlug, die

Förderung menschenwürdiger

Lebensbedingungen und Bleibe-

möglichkeiten, am anderen Ende

aber sein unbeirrbares Ringen

darum, „dem Asylrecht und ei-

nem menschlichen Ausländer-

recht eine Heimat zu geben“

(Heribert Prantl). Danke Klaus!

(TBr)
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Indigenen Menschen Gehör
verschaffen. Seit vielen 
Jahren engagiert sich Inge
Lempp als Beraterin und
Fürsprecherin für die Bevöl-
kerung von Timor Leste

„Die Wahrheit öffentlich ausspre-

chen können“ - was für uns

selbstverständlich klingt, muss

andernorts oft hart erkämpft

werden. Mit sehr viel Ausdauer,

Geduld und Einfühlungsvermö-

gen setzt sich Inge Lempp dafür

ein, Menschen in Timor Leste Ge-

hör zu verschaffen. Seit 19 Jah-

ren hilft sie mit, Ungerechtigkei-

ten aufzuarbeiten und neue Räu-

me und Strukturen des Miteinan-

ders zu schaffen. Nun lebt sie für

ein Jahr in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, um das Erlebte

und Gelernte in unsere Gesell-

schaft zu tragen und von ihren

Erfahrungen zu berichten.

Spricht man mit Inge Lempp,

dann dauert es nicht lange, und

man ist mitgenommen in eine

beeindruckende Gesprächstiefe,

in der es immer wieder um Fra-

gen der Gerechtigkeit und des

Friedens geht. In Indonesien ge-

boren und aufgewachsen, er-

schütterte sie das Santa Cruz

Massaker 1991 während ihrer

Studienzeit in Deutschland tief-

greifend und war der Beginn ih-

res Engagements in der Solidari-

tätsbewegung. Gemeinsam mit

anderen Studenten organisierte

die angehende Sozialpädagogin

und Theologin Messeaufrufe für

die Opfer des damals von Indo-

nesien besetzten Timor Leste. Als

neutrale Wahlbeobachterin war

sie dann ein paar Jahre später un-

mittelbare Zeugin des Unabhän-

gigkeitsprozesses in Timor Leste

und gestaltete diesen als Mitglied

in der ersten Wahrheits- und Ver-

söhnungskommission Asiens

auch aktiv mit. „Unser Ziel war

es, die Geschichte neu zu schrei-

ben“, sagt Inge Lempp. Dabei

wurden viele unterschiedliche

Bevölkerungsschichten zusam-

mengebracht und interviewt.

Viele Menschen hatten erstmals

die Möglichkeit, öffentlich über

ihre persönliche Geschichte und

über ihr eigenes Erleben spre-

chen zu können. Da war viel

Übersetzungsarbeit zu leisten: In

Timor Leste gibt es 36 indigene

Sprachen und zahlreiche Subkul-

turen. Als Vermittlerin zwischen

den (Sprach-)Welten versteht

sich Inge Lempp auch bei ande-

ren Tätigkeiten. Seit 2004 arbei-

tete sie als Entwicklungs- und

Friedensfachkraft für die Arbeits-

gemeinschaft für Entwicklungs-

hilfe e.V. (AGEH) im Programm

des Zivilen Friedensdienstes so-

wie in einem Zentrum für jun-

ge Landfrauen der Canossa-

Schwestern in Baucau. Baucau,

die zweitgrößte Stadt Timor Les-

tes, vier Stunden Autofahrt öst-

lich der Hauptstadt Dili, wurde

für Inge Lempp zur zweiten Hei-

mat; dort wohnt sie gemeinsam

mit ihrem Mann und ihren Kin-

dern. „Nach der Wahrheitsfin-

dungskommission, in der wir so

viel nach hinten geschaut, in der

so viel Leid und Schwere öffent-

lich kundgetan wurde, tat es mir

gut, gemeinsam mit den Schwes-

tern und den Frauen in die Zu-

kunft zu schauen“, meint Inge

Lempp. Den Frauen Raum zur

(Berufs-)Ausbildung zu geben,

damit sie sich gegenseitig stärken

und gemeinsam weiterdenken

können, ist ihr ein zentrales An-

liegen. Zu den Frauen gesellten

sich schnell viele weitere Ziel-

gruppen hinzu, seit Inge Lempp

im MISEREOR-Partnerdialog tätig

ist und Partner in Ost-Indonesien

und Osttimor berät. „Man könn-

te meinen es sei eine sehr lang-

weilige Aufgabe, die ich da habe,

aber sie ist wichtig, und ich finde

sie sehr spannend“, sagt Inge

Lempp und lacht: „vernetzen

und beraten“. Es geht darum,

Verbindungen zu schaffen zwi-

schen Realitäten, wie sie unter-

schiedlicher kaum sein können:

Partnern aus den oralen Kulturen

der indigenen Völker die Förder-

bedingungen und die Verwal-

tungsstruktur von westlichen

Entwicklungshilfeorganisationen

nahe zu bringen und im Gegen-

zug die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter von MISEREOR an die

Realitäten der Partner vor Ort zu

erinnern ist ganz gewiss keine

leichte, aber doch sehr wichtige

Aufgabe. Die Partner sollen ver-

stehen, weshalb MISEREOR all

die Formulare und Kriterien

braucht und weshalb eine engli-

sche Berichterstattung nötig ist,

mindestens ebenso wichtig ist es

Inge Lempp jedoch, Fürspreche-

rin für die Partner zu sein und de-

ren Anliegen in unsere Welt zu

übersetzen: Angesichts unseres

Lebensstils, der massiv auf Kos-

ten anderer beruht, tut es not,

unser Bewusstsein für indigene

Völker und deren naturverbun-

dene Lebensweise zu schärfen.

Der reiche Erfahrungsschatz und

das profunde Wissen, das sich

Inge Lempp erworben hat, lassen

sie zur authentischen Mittler-

in werden. Entwicklungszusam-

menarbeit – das ist für Inge

Lempp kein theoretisches Kon-

zept, sondern gelebter Einsatz

und jahrelanges Sich-Einbringen.

Bis Juni 2019 unterstützt sie nun

die Bildungs- und Partnerschafts-

arbeit von MISEREOR in Deutsch-

land. In diesem Rahmen bietet sie

an, aus ihren Erfahrungen zu be-

richten. „Weltkirchliches Lernen

ist keine Einbahnstraße“, betont

Inge Lempp nachdrücklich und

versichert wie wichtig ihr der

Austausch ist.

Katharina Abdo

Bei Interesse können sich Frauen-,

Jugend-, oder Seniorenkreise,

Eine-Welt-Gruppen oder andere

Organisationen gerne bei ihr mel-

den: inge.lempp@misereor.de.

Hommage an die 
ertrunkenen Flüchtlinge

Inspiriert vom Schicksal des drei-

jährigen syrischen Jungen Alan

Kurdis, der im September 2015

im Mittelmeer ertrank, und im

Gedenken an die ungezählten er-

trunkenen Geflüchteten, hat der

Bestseller-Autor

Khaled Hosseini

(„Der Drachenläu-

fer“) ein berühren-

des kleines Buch ge-

schrieben: von ei-

nem Vater, der sei-

nem kleinen Sohn

Marwan gerne die Bilder von sei-

nem schönen syrischen Heimat-

dorf und dem friedlichen Zusam-

menleben von Muslimen und

Christen als Kindheitserinnerun-

gen gegönnt hätte und nicht

Bomben, Gewalt, Tod und Flucht.

Der Abend vor dem Meer endet

mit dem Gebet um eine sichere

Überfahrt für seinen

kleinen Sohn Marwan,

„die kostbarste Fracht,

die es jemals gab“.

„Oh, wie sehr ich bete,

dass das Meer das

weiß.“ Die atmosphä-

risch dichte Erzählung

um ihre Ziele besser und schneller

zu erreichen. Mit der Digitalisie-

rung sind aber auch Risiken im

Bereich Datenschutz, Arbeitswelt

oder Zugang zum Internet ver-

bunden. Wer profitiert von der

„digitalen Dividende“, und wie

lässt sich die digitale Spaltung der

Welt überwinden. Zehn lesens-

werte Beiträge aus Wissenschaft

und praktischer Erfahrung als

Frucht einer Weingartener Aka-

demie-Tagung. (TBr)

Hartmut Sangmeister/Heike Wag-

ner (Hrsg.), Entwicklungszusam-

menarbeit 4.0 – Digitalisierung

und globale Verantwortung (Rei-

he „Weltwirtschaft und interna-

tionale Zusammenarbeit, Bd. 20),

Baden-Baden (Nomos) 2018, 172

S., brosch., ISBN 978-3-8487-

4838-9, 36 Euro.

ist von Dan Williams mit eindring-

lich farbigen Aquarellen illustriert.

(TBr)

Khaled Hosseini, Am Abend vor

dem Meer, aus d. Amerik. übers.

v. Henning Ahrens, m. Illustr. v.

Dan Williams, Frankfurt a. M. (S.

Fischer) 2018, 42 S., Hardcover

m. Schutzumschl., ISBN 978-3-

10-397409-6, 12 Euro.

Digitalisierung und globale
Verantwortung

Die internationale Entwicklungs-

zusammenarbeit kann die Digita-

lisierung in ihrer Vielfalt nutzen,

Fortsetzung: Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden

Literatur und Medien

„Lifestyle aktuell“

Personalien

Willkommen in Vilmer: 25 Jahre Partnerschaft 
mit der Kirchengemeinde Rosenberg-Hohen-
berg (Foto: privat)
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