
Das Klima schlägt zurück. 

Unfassbar, welche Naturkatastrophen wir 
alle in diesem Sommer erleben mussten! 
Die bisher nicht dagewesenen Über-
schwemmungen im Ahrtal und Umge-
bung sind uns allen noch in lebhafter 
Erinnerung. Daneben gab es verheeren-
den Waldbrände in vielen Ländern Süd-
europas. Besonders erschreckend war es für mich, dass mit der 
Türkei in einem einzigen Land gleichzeitig Überschwemmungen 
durch sintflutartigen Regen (im Norden) und alles verzehrende 
Waldbrände (im Süden) wüten konnten. Und das alles geschieht in 
Europa, auch mitten in Deutschland. 
Der neue Bericht des Weltklimarats vom August 2021 (hierfür 
haben mehr als 230 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
rund 14.000 Klima-Studien ausgewertet) sagt eindeutig, dass die 
zunehmende Zahl und Vehemenz solcher Naturkatastrophen 
menschengemacht ist, Folge der Klimaveränderungen, die der 
steigende Treibhausgas-Ausstoß und damit unsere Lebensweise mit 
sich gebracht haben. Wir werden wahrscheinlich schon innerhalb 
der nächsten 20 Jahre eine Erwärmung von 1,5-Grad überschritten 
haben, selbst unter Anwendung der striktesten Klimaschutz-
maßnahmen. 
Das 1,5-Grad-Ziel steht im Pariser Klimaabkommen von 2015. Die 
Staaten wollen die Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen 
Niveau (1850–1900) deutlich unter zwei Grad halten, möglichst 
aber bei 1,5 Grad. Bislang liegt die Erwärmung bei etwa 1,1 Grad, 
mit regionalen Unterschieden. In Deutschland sind es schon 1,6 
Grad. Die vergangenen sechs Jahre waren die wärmsten seit Beginn 
der Messungen. 
Doch heißt das noch lange nicht, dass alle Staaten die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens wirklich aktiv anstreben würden. Die 
Klimaschutzbeiträge, welche die Staaten bisher zugesagt haben, 
sind deutlich zu schwach, um das Ziel des Pariser Abkommens zu 
erreichen. Vom 1. bis 12. November 2021 versammelt sich die 
internationale Gemeinschaft deshalb in Glasgow zur 26. Konferenz 
der Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention. Papst 
Franziskus hat seine persönliche Teilnahme bestätigt. Es wird darum 
gehen, wie die Umsetzung des Abkommens weiter vorangetrieben 
und die Anstrengungen der einzelnen Staaten verstärkt werden 
können. Es kann nicht sein, dass einige voranpreschen, andere aber 
so tun, als würde es sie nichts angehen. Das Klima kann nur 
gemeinsam gerettet werden. 
Die Kirchen rufen im Vorfeld der Klimakonferenz in Glasgow mit 
gemeinsamer Stimme zu mehr Einsatz gegen den Klimawandel auf. 
Der 5. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit führt über 
1.450 Kilometer von Polen durch Deutschland, die Niederlande und 
England bis nach Glasgow. Die vier evangelischen und katholischen 
Bischöfe in Baden-Württemberg fordern eine völkerrechtlich 
bindende finanzielle Unterstützung bei klimabedingten Schäden 
und Verlusten gemäß dem Verursacherprinzip. Solche Initiativen 
wollen dafür sensibilisieren, dass die Entscheidung über die Zukunft 
der Menschheit auf dem Planeten Erde in den nächsten zehn Jahren 
fällt. Deshalb müssen jetzt alle Anstrengungen verstärkt und 
gebündelt werden. Damit das Klima nicht noch heftiger zurück-
schlägt. 
 
 
 
 
Domkapitular  
Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Feier der Einheit  
und Geschwisterlichkeit. 
Der ökumenische Tag  
der Christinnen  
und Christen in Indien. 

Seit 2021 wird künftig jedes Jahr 
am 3. Juli, dem Fest des Apostels 
Thomas, der Indian Christian 
Day gefeiert. Das ist ein sehr be-
deutender Moment in der Ge-
schichte der indischen Kirche. 
An diesem Tag feiern Christin-

nen und Christen aller Konfes-
sionen in Indien sowie indische 
Christen, die im Ausland woh-
nen, gemeinsam. Diese Idee 
wurde von Laien aus den ver-
schiedenen Kirchen in Indien vo-
rangetrieben. Eine gemeinsame 
Erklärung dazu regt an, an die-
sem Tag „die Person und die Bot-
schaft Jesu Christi zu feiern, die 
im Jahr 52 n. Chr. von einem sei-
ner zwölf Jünger, dem hl. Tho-
mas Apostel, nach Indien ge-
bracht wurde, und zugleich die 
Identität inmitten des kulturellen 
Erbes Indiens zu bewahren und 
den Zusammenhalt aller Inderin-
nen und Inder zu stärken.“ 

Am 3. Juli 2021 begann auch 
eine Dekade zur Erinnerung an 
das 2000-jährige Jubiläum des 
Wirkens Jesu. Angesichts der 
Gewalt und der Verfolgung, der 
sich Christinnen und Christen in 
Indien gegenüber sehen, ist da-
ran zu erinnern, dass eine fast 
2000-jährige Geschichte des 
Christentums in Indien nicht ein-
fach ausgelöscht werden kann. 
Sie ist ein wesentlicher Teil der 
indischen Geschichte. 
Die „Bengalische Renaissance“ 
etwa hat die hinduistische Ide-

enwelt im Bereich von Religion, 
Wissenschaft, Philosophie, 
Kunst und Literatur revolutio-
niert. Ihr Nestor Raja Ram Mo-
han Roy war tief vom Christen-
tum beeinflusst. Als Gelehrter 
der Veden und der Upanishaden 
lernte er Hebräisch und Grie-
chisch, um das Alte und das 
Neue Testament lesen zu kön-
nen. Vermutlich veröffentlichte 
er seine Erkenntnisse aus der 
Lehre Jesu unter dem Titel „Die 

Gebote Jesu, Anleitung zu Frie-
den und Glückseligkeit“. Als en-
gagierter Kritiker sowohl des 
hinduistischen Kastenwesens als 
auch des Sait-Brauchs, der Wit-
wenverbrennung, kämpfte er 
unablässig für den Respekt vor 
Frauen und die Verbesserung 
des Bildungswesens. 
Auch für den Freiheitskampf ge-
gen die britische Kolonialherr-
schaft ist christlicher Einfluss von 
Bedeutung. Gandhi, der die mo-
derne Form des gewaltfreien 
Protests entwickelt hat, war tief 
beeinflusst von Leo Tolstoi, der 
wiederum selbst von der Berg-
predigt Jesu geprägt war. Zieht 
man zudem noch die große Zahl 
an Einrichtungen in Betracht, die 
von christlichen Missionarinnen 
und Missionaren gegründet wur-
den, wie etwa Schulen und 
Krankenhäuser, die den Zugang 
zu hochwertiger Bildung und 
Gesundheitsdienstleistungen er-
öffneten, oder auch Druckerei-
en, welche Indiens Literatur und 
wissenschaftliche Schriften in 
großer Zahl erschlossen haben, 
kann man durchaus sagen, dass 
das heutige Indien nicht denkbar 
wäre ohne diese Beiträge. 
Der katholischen Kirche geht es 

nicht um Konversionen, sondern 
um das geschwisterliche Zusam-
menleben mit anderen Glau-
bensrichtungen. Es sind funda-
mentalistische Sekten, die den 
Glauben anderer verteufeln, um 
sie zur Konversion zu drängen. 
Sie wollen selbst Katholikinnen 
und Katholiken wiedertaufen. 
Dem Christentum sind Zwangs-
konversion oder Bekehrung mit 
unlauteren Mitteln und aus fal-
schen Gründen wesensfremd. 
Natürlich kennt jede religiöse 
oder ideologische Richtung fun-
damentalistische Gruppierun-
gen, die sich auf sie berufen und 
zu geistlicher Gewalt greifen. 
Trotz ihres großen kulturellen 
Einflusses und trotz der Phase 
westlicher Kolonialherrschaft 
machen Christinnen und Chris-
ten nur 2,3 Prozent der indi-

schen Bevölkerung aus. Das ent-
zieht dem hindunationalen Vor-
wurf einer massiven Konversi-
onskampagne jede Grundlage. 
Vielmehr ist es so: Die Kirchen 
sind in Phasen der Verfolgung, 
die es immer wieder gab und 
gibt, stark geblieben, weil die 
übergroße Mehrheit ihrer Mit-
glieder von ihrem Glauben über-
zeugt sind. 
Der Indische Tag der Christinnen 
und Christen feiert die Einheit 
und die Geschwisterlichkeit der 
Christen. Er will die Botschaft 
von Papst Franziskus in Erinne-
rung rufen, dass Evangelisierung 
nicht durch Proselytenmacherei 
geschieht, sondern dadurch, 
dass Glaube und Leben der 
Christinnen und Christen über-
zeugend und einladend sind. 
Sr. Dr. Joan Chunkapura MMS

Termine 
 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungszen-
trum Stuttgart-Hohenheim 
n Di., 16.11.2021, 9.45–18.30 Uhr, Paracelsus-Straße 91, 70599 
Stuttgart: „Die Rolle der Frauen in Islamgemeinden“. Jahrestagung 
Islamberatung; in Zusammenarbeit mit der Hochschule Kehl und der 
Robert-Bosch-Stiftung; Tagungskosten: vor Ort 55 € (35 €), online 
30 € (20 €); Anmeldung bis spät. 02.11.2021; Anmel- 
dung und Rückfragen: Abir Rebmann, Tel. 0711/1640-769, reb-
mann@akademie-rs.de oder unter www.akademie-rs.de/vakt_ 
23866. 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungshaus 
Weingarten 
n Do.–Sa., 25.–27.11.2021, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: 
„Lateinamerika im Spannungsfeld zwischen Peking und Washing-
ton“ (offene Veranstaltung), Programm: https://www.akademie-
rs.de/fileadmin/veranstaltungen/faltblatt_pdf/24054_programm.pdf; 
Rückfragen: Tel. 0751/5686-413, frank@akademie-rs.de; Anmel-
dung bis spät. 11.11.2021 unter www.akademie-rs.de/vakt_24054. 
n Fr.–So., 03.–05.12.2021, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten: 
„Umweltwandel in Afrika – Entwicklungsdynamiken und Herausfor-
derungen“ (Weingartener Afrikagespräche 2021), in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Afrikastudien der Universität Bayreuth; 
Programm: https://www.akademie-rs.de/fileadmin/veranstaltungen/ 
faltblatt_pdf/24229_programm.pdf; Rückfragen: Tel. 0751/5686-
413, frank@akademie-rs.de; Anmeldung bis spät. 19.11.2021 unter 
www.akademie-rs.de/vakt_24229. 

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.stuttgart) von 20 bis 21 Uhr: 
Gebet der Kontinente. 

11. Jahrgang, Ausgabe 4, Oktober 2021 https://weltkirche.drs.de

GL    BALGL    BAL
Toppaktuell: 
11.217.174 Euro haben 
die Katholikinnen und  
Katholiken im Corona-
Jahr 2020 trotz reduzier-
ter Gottesdienste bei 
Sammlungen und Kollek-
ten für die weltkirchlichen 
Hilfswerke gespendet – 
nur 0,18 Mio. weniger als 
im ‚coronafreien‘ Vorjahr.

DRS.
2019 2018

2020
 

in Euro 
in Euro 

in Euro

Afrikatag 

 
86.614,12 

91.500,60 
108.234,43  

Fastenopfer der Kinder 

 
9.439,89 

19.955,64 
13.043,37  

Misereor 

 
3.815.416,95 

3.171.562,71 
2.838.344,41  

Heilig Grab und Heilig Land 
 

26.171,20 
197.756,63 

200.279,49  

Missio-Kollekte 

 
262.294,74 

270.640,84 
289.747,72  

Adveniat 

 
1.254.615,90 

1.186.806,22 
1.250.291,13  

Renovabis 

 
131.205,32 

222.693,84 
231.543,54  

Krippenopfer der Kinder 
 

115.654,16 
129.119,87 

105.556,79  

Adveniat-Patenschaften 
 

27.034,62 
29.564,55 

39.669,94  

Miteinander teilen 

 
42.911,41 

51.061,99 
56.000,00

Sternsinger 

 
5.051.908,49 

5.298.808,26 
5.297.132,65

Verschiedene Missionszwecke 
 

76.614,99 
327.090,80 

198.168,9

Priesterausbildung in Osteuropa 
 

32.975,42 
53.535,09 

39.073,

Aktion Prim 

 
284.316,63 

274.943,20 
287.846

Summe 

 11.217.173,84 11.325.040,24 10.954.93

Weitere Geldeingänge werden noch erwartet.

(Stand: Mai 2021)

Ergebnisse der Kollekten und Sammlungen für die weltkirchliche Arbeit

Auf den Apostel Thomas geht der Überlieferung nach das Christentum in Indien zurück. Die Kathe- 
drale von Chennai im Bundesstaat Tamil Nadu, in der sein Grab verehrt wird, ist eine der drei größ-
ten christlichen Wallfahrtsstätten der Welt (Foto: TBr).

Fortsetzung auf S. 2

CORONA-KRISE Wegen der Corona-Krise stehen derzeit 

alle Terminplanungen unter Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis.



n Jeden dritten Sonntag im Monat von 17.30 bis 19 Uhr:  
Interkulturelles Monatstreffen 
Infos und Anmeldung: www.scalabrini-cds.de; E-Mail: cds.stutt-
gart@t-online.de; Tel. 0711/240334. 
Katholische Erwachsenenbildung (keb) 
n keb Kreis Schwäbisch Hall: Mi., 06.10.2021, 19.30 Uhr,  
Gemeindehaus St. Bonifatius, Beuerlbacherstr. 3, Crailsheim: 
„Unsere Handys, der Kongo-Krieg und das Lieferkettengesetz. Un-
sere Verantwortung in einer globalisierten Welt“, Vortrag und Ge-
spräch mit Dr. Christian Ndala, missio Aachen; Eintritt frei, Spende 
für missio erbeten; willkommen sind auch gebrauchte Handys, die 
recycelt werden; Anmeldung möglichst bis 04.10.2021 bei 
keb.schwaebisch-hall@drs.de, Tel. 0791/9466845 oder unter 
www.keb-sha.de. 
Einzeltermine 
n Fr., 01.10.2021, 12 Uhr, HA Weltkirche, online per Zoom: 
„Faire Gemeinde“ für Neue und Interessierte. Mittagssprechstunde 
zur ökumenischen Initiative; mit Sylvia Hank. 
n So., 10.10.2021, 10 Uhr, Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin, 
Kirchstraße 3, 88099 Neukirch (SE Argental): Gottesdienst zur 
diözesanen Eröffnung des Monats der Weltmission zu dem Thema 
„‚Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun‘ – Interreligiöser 
Dialog am Beispiel Nigerias“, mit Weihbischof Matthäus Karrer. 
n Fr., 12.11.2021, ab 9 Uhr, Sammelzentrale der Aktion Hoff-
nung, Fockestraße 23, 88471 Laupheim: Kleider- und Nostalgie-
markt 2021 – Verkauf zur Förderung von Entwicklungshilfeprojek-
ten; Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungs-
hilfe e. V. 
n Mi., 17.11.2021, 17.30 Uhr, Theaterpalast Nürtingen,  
Uhlandstraße 10, 72622 Nürtingen: „Voices of Violence“ (Film 
im Rahmen der Nürtinger Friedenswoche), Veranstalter: missio-Di-
özesanstelle Rottenburg-Stuttgart. 
n Di., 23.11.2021, 19.30 Uhr, HA Weltkirche, online per Zoom: 
„Bittere Schokolade“, Fortbildung zu Kakao, Kinderarbeit und den 
Chancen des Fairen Handels. 
n Do., 30.12.2021, St. Joseph, Am Cappelrain 2, 74613 Öhrin-
gen: Diözesane Eröffnungsfeier der Sternsingeraktion 2022 mit 
Weihbischof Dr. Gerhard Schneider.

tung von Menschen bei der Roh-
stoffgewinnung für Handys als 
„die neue Sklaverei in Afrika“ 
oder schließlich die Ausbeutung 
von Arbeitsmigranten in Katar, 
auf den Philippinen oder selbst in 
Deutschland. 
Was Pierre Dupont für die miss-
brauchten Kinder forderte, das 
gilt für alle diese Menschen, die 
in unterschiedlicher Weise Opfer 
moderner Sklaverei werden: „Sie 
dürfen keine Zahlen sein; sie 
müssen wichtig sein und zu 
Wort kommen“. (TBr) 
https://aktion.missio-hilft.de/pe-
dition-schutzengel/ 
S. auch den Kommentar von Dr. 
Eva-Maria Hertkens in DRS.GLO-
BAL 3/2021. 

Palmblätter zu Tellern.  
Sicheres Einkommen durch 
nachhaltiges Wirtschaften. 

In der Diözese Tura im Nordosten 
Indiens lebt die indigene Volks-
gruppe der Garos. Traditionell 
roden sie Wälder, um Platz für 
Reis- und Gemüsepflanzungen 
zu schaffen. Veränderte Wetter-
bedingungen sorgen jedoch zu-
nehmend für schwankende Ern-
teerträge. Deshalb ist es wichtig, 

Formen einer nachhaltigen Nut-
zung der Natur und eines siche-
ren Einkommens zu entwickeln. 
Der Nordosten Indiens hat so-
wohl politisch als auch wirt-
schaftlich sehr zu kämpfen, da 
die indische Politik die dort an-
sässigen zum Großteil indigenen 
Volksgruppen diskriminiert und 
vernachlässigt. Bildung für die 
dort lebenden Menschen ist oft-
mals kaum zugänglich, schlecht 
oder nicht bezahlbar. 
In einem von der Diözese Tura 
getragenen Bildungszentrum 
werden die Menschen für einen 
nachhaltigen Umgang mit der 
Natur sensibilisiert. Ein Projekt 
widmet sich der Förderung und 
Einkommenssicherung von Frau-
en: Dort werden in der Region 
geerntete Palmblätter ohne Zu-
satz von Chemikalien aus reiner 
Biomasse zu Tellern gepresst. 
Diese sind zu 100 Prozent recy-
celbar. Der Erlös aus dem Ver-
kauf bleibt zu 90 Prozent bei den 
dort arbeitenden Frauen. Fr. Be-
noy Joseph zeichnet verantwort-
lich für diese Initiative. 
„Wir sind Pfarrer Benoy Joseph 
unendlich dankbar für die Chan-
ce, die er uns gibt. Der regelmä-
ßige Lohn und eine sinnvolle Ar-
beit, mit der wir unseren Lebens-
raum schützen – besser geht es 
nicht“, erzählen die jungen Frau-
en. Seit die Stiftung Weltkirche 
den Kauf zusätzlicher Press- und 
Verpackungsmaschinen ermög-
licht hat, kommen hochmotiviert 
und engagiert mehr als 30 Frau-
en zusätzlich jeden Morgen an 
ihren Arbeitsplatz, um die Palm-

blätter sorgfältig zu reinigen, zu 
trocknen und in Form zu pres-
sen. Es sind Projekte wie diese, 
die getreu dem Stiftungsmotto 
„bei den Menschen sein“ Wege 
in eine bessere Zukunft ermögli-
chen – ganz konkret für 30 Frau-
en in Tura, im Einklang mit sich, 
Gott und der Natur. (SH) 
Weitere sinnstiftende Projekte 
und Engagementmöglichkeiten 
finden sich unter www.welt-
kirchlich-engagiert.de. 

Katholikentag 2022.  
Planungen nehmen  
Fahrt auf. 

Die Planungen zum 102. Katho-
likentag vom 24. bis 29. Mai 
2022 in Stuttgart nehmen Fahrt 
auf. Ohne dass jetzt schon Pro-
grammdetails genannt werden 
können und dürfen, so darf doch 
so viel verraten werden, dass  
zur weltkirchlichen Arbeit Pro-
grammvorschläge in erfreulich 
großer Zahl eingegangen sind. 
Es wird die Aufgabe der zustän-
digen Steuerungsgruppen sein, 
auszuwählen, zuzuordnen, Ko-
operationen zu vermitteln. 
Die weltkirchliche Arbeit ist zum 
einen im Themenbereich 3 unter 
dem Thema „Unsere Zukunft: 
Chancen teilen“ zugeordnet. 
Unter diesem Dach werden 
großformatige diskursive Veran-
staltungen wie Podien und Foren 
stattfinden. Dafür stehen Räume 
im Haus der Wirtschaft und im 
Willy-Bleicher-Haus zur Verfü-
gung. Das Zentrum Weltkirche 
zum anderen wird der Rahmen 
sein, in dem kleinere Formate 
wie Werkstattgespräche u. ä. 
stattfinden. Hier geht es vorran-

„Heimkommen“ zu Frem-
den. Gabriele Ruppert lebt 
und erlebt Weltkirche in 
der DR Kongo und in Reut-
lingen und Eningen unter 
Achalm. 

Handys zu sammeln ist für Ge-
meindereferentin Gabriele Rup-
pert ein Zeichen weltkirchlicher 
Solidarität. Sie ist gar nicht mehr 
zu bremsen, wenn sie von den 
Begegnungen und Berührungen 
mit den Menschen in der Demo-
kratischen Republik Kongo er-
zählt. In besonderer Weise fühlt 
sie sich verbunden mit den Men-
schen, die sie im Jahr 2018 durch 
eine gemeinsame Reise mit ei-
nem kongolesischen Priester und 
Freund kennengelernt hat. 
Für sie sei es ein „Heimkom-
men“ zu ihrer kongolesischen 
Familie, so sagt sie. Obwohl man 
sich vorher noch nie im Leben 
begegnet sei , habe sie sofort 

das Gefühl gehabt, aufgenom-
men zu sein. Eine bedingungslo-
se Akzeptanz und Herzlichkeit 
habe sie gespürt auf ihrem Be-
such, der sie nachhaltig berührt 
habe. Die Präsenz Gottes in den 
Gemeinschaften vor Ort habe 
sich in ihr Herz eingebrannt und 
eine Verbundenheit zur Weltkir-
che erzeugt. Man kann es sogar 
am Telefon spüren. 
Als besonders bewundernswert 
hat sie die Zuversicht und das 
Gottvertrauen der Menschen er-

lebt, die gerade im Osten des 
Kongo ein Leben unter ständiger 
Gefahr und fortdauernder Ge-
walt führen. Angesprochen auf 
diese Lebenssituation, hätten ge-
rade die Frauen geantwortet, 
dass es eben Gott sei, dem sie es 
verdanken, in dieser Welt zu 
überleben, und dass ihr Leben in 
dieser Welt allein schon ein Zei-
chen für die Existenz Gottes sein 
müsse. 
Schon in der Jugend hat sich Ga-
briele Ruppert mit weltkirchli-
chen Themen identifiziert, so er-
zählt sie. Sie sei durch die MISE-
REOR-Fastenaktionen immer 
weiter auf die Spur der welt-
kirchlichen Solidargemeinschaft 
gekommen. Auch in ihrem Stu-
dium gehörten Menschen des 
Globalen Südens zu ihren Weg-
begleitern und Freunden. 
Seit 2014 ist sie Gemeinderefe-
rentin, derzeit in der Seelsorge-
einheit Reutlingen-Mitte und 

„Wir schauen dem Bösen 
ins Gesicht.“ missio eröff-
net die Kampagne „Eine 
Welt. Keine Sklaverei“.  

„Wir schauen dem Bösen ins Ge-
sicht. Es ist das pure Böse.“ Diese 
Worte stammen von Pierre Du-
pont, einem unerschrockenen 
belgischen Investigativ-Journalis-
ten, der sich seit 2015 darin en-
gagiert, international Ringe von 
Tätern zu enttarnen und der 
Strafverfolgung zuzuführen, die 
Kinder sexuell missbrauchen. Er 
stellte seine Erfahrungen im Juni 
2021 im Rahmen einer interna-
tionalen Onlinekonferenz zu 
dem Thema „Eine Welt. Keine 
Sklaverei“ vor, mit der das päpst-
liche Missionswerk missio unter 
der Schirmherrschaft von Bun-
desentwicklungsminister Gerd 
Müller seine gleichnamige 
Schwerpunkt-Kampagne eröff-
nete. Die Resolution, die dabei 
verabschiedet wurde, zählt in-
zwischen rund 2.500 Unter-
schriften. 
Dupont, der mit seiner „Under-
ground Child Foundation“ miss-
brauchte Kinder aufspürt und be-
freit, und der ebenfalls als Refe-
rent auftretende Fr. Shay Cullen, 
dessen Initiative „Preda“ auf den 
Philippinen in demselben Anlie-
gen aktiv ist, waren sich einig, 
dass es zumeist extreme Armut 
oder instabile soziale Verhältnisse 
sind, die Kinder zu Opfern von 
Missbrauchstätern werden las-

sen. Corona habe noch zu einer 
deutlichen Steigerung geführt. 
Häufig diene das Geld, das sie da-
für erhielten, zum schieren Über-
leben ihrer selbst oder ihrer Fami-
lien. Laut einem UN-Bericht ha-
ben im Corona-Jahr 2020 mit sei-
nen Folgen verschärfter Not die 
Entführungen von Kindern um 90 
Prozent, die Fälle von sexueller 
Gewalt um 70 zugenommen. 
Von rund 200 Millionen Mädchen 
und rund 100 Millionen Jungen 
als Opfer sexualisierter Gewalt 
weltweit sprach Fr. Cullen. 
Einig waren sie sich aber auch da-
rin, dass die Täter häufig in wohl-
situierten bürgerlichen Milieus 
und weitgehend im Westen zu 
finden seien. 750.000 Menschen, 
so Pierre Dupont, suchen in jeder 
Sekunde nach Missbrauchsmög-
lichkeiten. 82 Prozent der Kon-
taktanbahnungen mit Kindern er-
folgten über Online-Dienste. Cy-
ber-Pornographie und Cyber-
Prostitution ist die moderne Form 
der Sklaverei. Ebenso wichtig wie 
die enge Zusammenarbeit mit 
Strafverfolgungsbehörden und 
eine deutliche Verschärfung der 
Strafen sei daher auch die Aufklä-
rungsarbeit. 
Nicht nur „das schmutzige Ge-
schäft“ mit dem Online-Miss-
brauch von Kindern stand im  
Fokus der missio-Konferenz, 
sondern auch Menschenhandel 
und Zwangsprostitution von 
Frauen in Deutschland oder die 
„moderne Sklaverei in der Paral-
lelwelt einer sozialen Marktwirt-
schaft“ wie etwa in den Subun-
ternehmens-Strukturen der 
Fleischindustrie, wo Menschen 
„angemietet, verschlissen und 
als Wegwerfware entsorgt“ wer-
den; oder aber auch die Ausbeu-
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Aus den Kirchengemeinden,  
Verbänden, Orden  

Termine: Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung Weltkirche aktuell

gig um den praktischen Aus-
tausch, um die Präsentation von 
Best-Practice-Beispielen und der-
gleichen. Programmangebote 
aus der Diözese Rottenburg-
Stuttgart werden dabei eine be-
sondere Rolle spielen. Das Zen-
trum Weltkirche wird seinen 
Platz an zentraler Stelle haben: 
Auf dem Karlsplatz werden die 
Bühne der kirchlichen Hilfswerke 
und wahrscheinlich ein kleines 
Zeltdorf stehen; Veranstaltungs-
orte sind auch die umliegenden 
Gebäude: das Areal des Instituts 
für Auslandsbeziehungen („Wai-
senhaus“), das Hotel Silber und 

das Alte Schloss mit seiner 
Schlosskirche. 
Die Anmeldefrist für Veranstal-
tungen ist bereits abgelaufen. 
Bewerbungsfrist für Präsentatio-

nen auf der „Kirchenmeile“ ist 
der 30. September 2021. Anträ-
ge für Reisekostenzuschüsse für 
Gäste aus den ausländischen 
Partnerprojekten können bis 
spätestens 31. August 2021 ge-
stellt werden (s. dazu: https:// 
weltkirche.drs.de/katholikentag-
2022-die-welt-zu-gast.html) 
(WGR) 

Solidarischer Nachlass.  
Unterstützung für Semina-
risten am Nationalen  
Seminar Guatemala. 

Im September 2017 verstarb der 
Rottenburger Diözesanpriester 
Günther Eidt. In seinem Testa-
ment verfügte er, dass aus sei-
nem Nachlass zehn Jahre lang 
zehn Priesteramtskandidaten 
weltweit in ihrer Ausbildung un-
terstützt werden. 
Die Entscheidung fiel nicht 
schwer, die Unterstützung an 
Priesteramtskandidaten in Gua-
temala zu geben. Die meisten 
Seminaristen in dem mittelame-
rikanischen Land stammen aus 
armen Verhältnissen, und es ist 
sehr schwer für ihre Familien, die 
Kosten für das Seminar aufzu-
bringen. Außerdem ist die Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart über 
die Adveniat-Patenschaftsaktion 
eng mit dem nationalen Priester-
seminar in Guatemala verbun-
den. Zuletzt besuchte Domkapi-
tular Dr. Heinz-Detlef Stäps das 
Seminar im Oktober 2019. 
 
Folgende Seminaristen im vier-
ten Studienjahr am Theologicum 

in Guatemala-Stadt wurden 
2019 aus dem Nachlass unter-
stützt: Gerson Barrios Ruano, 
Berardo Carreto Cardona, Alex 
García Cabrera, José Hernández 
Argueta, Mario Jolón Pacheco, 
Julio Lanuza Martínez, Alex Pé-
rez González, Sergio Salanic Sa-
lanic, José Torres Arriola, Gerson 
Ujapán Petzey. (WGR)

Im Kongo Heimat und Familie erleben  
(Foto: Gabriele Ruppert privat).

Zehn jungen guatemaltekischen Männern wird durch den Nachlass von Pfarrer Günther Eidt  
das Theologiestudium ermöglicht (Foto: Erzdiözese Kampala).

Nachhaltig Einkommen schaffen: Teller aus 
Palmblättern in der Diözese Tura (Foto: Stiftung 
Weltkirche).



               gesehen: 
Der Kommentar 

 

von Willi Knecht 

GL    BALGL    BAL
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Eningen unter Achalm. Gabriele 
Ruppert möchte, wo es möglich 
ist, ihre weltkirchliche Motivati-
on aktiv in die Gemeindearbeit 
einfließen lassen. Dies gelingt 
unter anderem mit der Handy-
sammelaktion von missio, in wel-
cher sich die Gemeinde in Enin-
gen besonders engagiert. Hun-
derte Handys wurden schon 
durch ein breites Bündnis für die 
Menschen im Kongo gesammelt. 
Der Erlös fließt u. a. in den Aus-
bau der Trauma-Zentren der mis-
sio-Projektpartnerin Therese 
Mema, die Gabriele Ruppert so-
gar schon persönlich getroffen 
hat. Es ist ihr ein persönliches 
Anliegen, so sagt sie, die Bot-
schaft Gottes in die Welt zu tra-
gen: Gott ist da und Gott liebt 
dich. Diese Haltung gegenüber 
ihren Mitmenschen sei Motivati-
on und Leitwort ihres Dienstes.  
Mit etwas Glück kann sie bald 
wieder ihren Freunden und Be-
kannten im Kongo einen Besuch 
abstatten, sobald die aktuelle 
Corona-Situation dies zulässt. 
DRS.GLOBAL wünscht es ihr. (PS) 
 
Gabriele Ruppert hat zu diesem 
Bericht eine Meditation verfasst, 
die wir gerne wiedergeben. 
 
Gott, träumst DU in mir? 
Du kennst ja meinen Weg. 
Du weißt schon,  
was einmal sein wird. 
 
Mein Blick reicht nicht weit 
über das Heute hinaus. 
Und doch träume ich mich 
in die Zukunft hinein: 
 
Ich wünsche mir so sehr 
l echtes Miteinander von Mann 
und Frau 
l tiefes Verständnis zwischen 
den Generationen 
l gleiche Lebenschancen in 

Nord und Süd, Ost und West 
l gerechte Verteilung und Ent-
lohnung von Arbeit 
l eine Welt ohne Krankheit und 
Gewalt 
 
Gott, träumst DU in mir? 
Und: stehst Du mir bei, 
die Schmerzen auszuhalten, 
bis Dein Traum  
in Erfüllung geht? 
(Zu Gen 37, 1 – 36) 

Ihr seid ein Segen! WFD-
Freiwillige der Diözese 
schenken sich in Rot an der 
Rot gegenseitig Segen und 
Gemeinschaft. 

Acht junge Erwachsene segnete 
am 30. Juli 2021 die geistliche 
Leiterin des BDKJ, Nadine Maier, 
in einem feierlichen Gottesdienst 
in der ehemaligen Klosterkirche 
St. Norbert in Rot an der Rot. Ein 
halbes Jahr haben sie sich auf ih-
ren Weltkirchlichen Friedens-
dienst vorbereitet. Ein Jahr lang 
wollen sie in Thailand, Uganda 
oder Mexiko leben und in sozia-
len Projekten mitarbeiten. Auch 
gegenseitig gaben sich die Fei-
ernden den Segen und brachten 
damit zum Ausdruck, wie wich-

tig in diesen unsicheren und ver-
unsicherten Zeiten Gemein-
schaft und gegenseitiger Halt für 
die jungen Freiwilligen und ihre 
Familien ist. 

Kirchenkampf in Peru – und weltweit. 
 
Am 28. Juli 2021 feierte Peru den 200. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Mit ihr änderte sich aber 
bisher wenig bis nichts für die bereits stark dezimierte indigene Bevölkerung – wie im gesamten 
Kontinent Amerika. Nach einem beispiellos schmutzigen und von Hass erfüllten Wahlkampf wurde nun 
zum ersten Mal in der Geschichte Perus mit Pedro Castillo ein Vertreter der ursprünglichen andinen 
Kultur zum Präsidenten gewählt. Die bisher ununterbrochen herrschende weiße Elite, die Nachfahren 
der Kolonialherren, sehen sich ernsthaft herausgefordert. Sie fürchten, ihre wirtschaftliche und 
gesellschaftlich-politische Macht zu verlieren. Dieses System wurde bis in das 20. Jahrhundert von einer 
überwiegend kolonialen Kirche unterstützt. Doch seit den 1960er-Jahren begann die katholische 
Kirche die Seite zu wechseln und zu einer „Kirche der Armen“ zu werden (vor allem von 1962 bis 1990). 
Unterbrochen wurde dieser Prozess durch aggressive Interventionen des Vatikans, u.a. durch das De- 
facto-Verbot von Basisgemeinden, die Ernennung vorkonziliar geprägter Bischöfe und vieles mehr. 
‚Symbolfigur‘ dieses Rückfalls in die Vergangenheit war Juan Luis Cipriani Thorne vom Opus Dei, seit 
1988 Bischof und von 1990 bis 2019 Kardinal und Erzbischof von Lima. Er war eng mit der Diktatur 
von Alberto Fujimori (1990–2000) verbunden, der aufgrund schwerer Verletzungen der Menschen-
rechte und organisierter Kriminalität im Gefängnis sitzt. Dessen Tochter, ebenfalls wegen schwerer 
Korruption vor Gericht und trotzdem zur Wahl zugelassen, will die ‚Politik‘ ihres Vaters fortführen und 
wird darin – für manche als das ‚kleinere Übel‘ – von der bisherigen Elite unterstützt. 
Der konziliare Aufbruch der Kirche und der darauf folgenden lateinamerikanischen Bischofs-
konferenzen (vor allem Medellín, 1968) stieß bei diesen Eliten überwiegend auf heftigen Widerstand. 
Man blieb – räumlich und ideologisch – in seinen exklusiven Wohnvierteln und Denkvorstellungen zu 
Hause. Entsprechend war das Kirchenverständnis, hier einige Grundaussagen: „Oberstes Gebot für 
jeden Christen ist die Erfüllung der Sonntagspflicht und der monatlichen Beichte. Das tägliche Gebet 
und die Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes sind Zeichen eines echten Christen. Frauen 
können ohne Anleitung durch die Priester die Bibel nicht verstehen. Die rechte Interpretation des 
Wortes ist eine exklusive Gabe Gottes, die durch die Weihe dem Priester geschenkt wird. Nur wer ohne 
Sünde ist, wird gerettet werden. Deshalb müssen wir ständig bereit sein. Es kommt allein auf die 
Rettung der Seelen an. Die Gesellschaft verbessern zu wollen, ist gottlos, weil anmaßend.“ 
Daher sind die Aussagen etwa José Antonio Eguren Anselmis, des Erzbischofs von Piura, oder des 
Militärbischofs Juan Carlos Vera Plasencia zur aktuellen Wahl in Peru nicht verwunderlich: „Bischöfe 
und Priester sind dazu berufen, Gottes Gebote zu verkünden. Sie sind daher gezwungen, zu gehorchen 
und öffentlich alle Gläubigen zu lehren, dass die Abstimmung für die kommunistische Kandidatur von 
Pedro Castillo eine Todsünde und ein Grund für eine Exkommunikation ist.“ „Nein zu Castillo! Weil er 
den Peruanern die Freiheit nehmen und uns Kuba, Bolivien und Venezuela unterwerfen wird. Unsere 
Heimat ist in großer Gefahr, ihre Identität zu verlieren, vor allem die religiöse. Bitten wir den Herrn der 
Wunder und die allerheiligste Muttergottes, uns vom Kommunismus zu befreien.“ 
Dass diese Ankläger etwas vom Kommunismus und dessen gesellschaftlich-sozialem Nährboden in 
ihrem Land verstehen (wollen), kann bezweifelt werden; aber darum geht es auch nicht. Sie wenden 
sich schlicht und einfach gegen die Schaffung einer sozial gerechteren Wirtschaft und Gesellschaft, die 
die Marktkapazitäten des Staates stärken und ein Minimum an universellen und kostenlosen 
öffentlichen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit, Bildung, Wohnungs-
wesen und anderes mehr gewährleisten sollte. Weitere Punkte wären ein effektives Steuersystem, auch 
für ausländische Unternehmen, und der Anstand, private Interessen dem Gemeinwohl unterzuordnen. 
Für die Eliten ist das alles schon ‚Kommunismus‘. Dann wäre auch die CDU des Ahlener Programms 
von 1947, auf das sich Perus neuer Wirtschaftsminister Pedro Francke explizit beruft, ein kommu-
nistischer Club gewesen. 
Pedro Castillo und seine Familie sind sehr engagierte Mitglieder der Glaubensgemeinschaft „Jesus der 
Nazarener“ und entschiedene Gegner atheistischer Weltanschauungen. Castillo stammt aus der Region 
Cajamarca, ist Campesino und ausgebildeter Grundschullehrer, der die Merkmale der indigenen 
Bevölkerung in sich vereint. Diese Bevölkerung war bisher sozial, politisch und wirtschaftlich immer 
ausgegrenzt. Die Bewohner der Anden aber sind die eigentlichen Träger der Jahrtausende alten 
andinen Kultur. Sie widersetzen sich seit über 500 Jahren der Diskriminierung, der Verleugnung, der 
Ausgrenzung und dem Vergessen in der Hauptstadt Lima, dem Zentrum der weißen Oberschicht. 
Mit Papst Franziskus erfährt die „Kirche der Armen“ wieder starken Aufwind. Deren wichtigste 
Vertreter in Peru sind Kardinal Pedro Barreto und Carlos Castillo, der neue Erzbischof von Lima. Über 
den Erstgenannten sagen seine innerkirchlichen Gegner: „Seine Vergangenheit als kommunistischer 
Aktivist [ist] allgemein bekannt, ebenso wie seine Nähe zu dem perversen Priester Gutiérrez, dem Autor 
der Befreiungstheologie.“ Barreto und Castillo und Papst Franziskus selbst, der als Verräter diffamiert 
wird, gilt nun der erbitterte Widerstand der kirchlichen und politischen Reaktionäre. Hetzschriften über 
die „Unterwanderung der katholischen Kirche durch die Kommunisten“ werden in ganz Peru verteilt 
und von den wichtigsten Medien des Landes verbreitet. Auch die Kirche in Deutschland und die 
Deutsche Bischofskonferenz, so heißt es, habe mit ihrem „Synodalen Weg“ den Weg in den Untergang 
eingeschlagen. 
 
Willi Knecht, Dr. theol., ist Beauftragter der Diözese Rottenburg-Stuttgart für MISEREOR und Mitglied in den Diözesanausschüssen „Eine Welt“  
und „Nachhaltige Entwicklung“, Ulm a. d. Donau. 

Kirche muss Schutzort 
sein. Das Bonifatiuswerk 
verlangt von seinen Part-
nern ein Institutionelles 
Schutzkonzept. 

Damit Kirchengemeinden Schutz-
orte für Kinder, Jugendliche und 
schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene sind, hat das Bonifati-
uswerk seine Richtlinien ange-
passt. Das Werk fördert die Seel-
sorge in deutschen, nordischen 
sowie baltischen Diaspora-Regio-
nen und unterstützt den missio-
narischen Auftrag der katholi-
schen Kirche insbesondere dort, 
wo Katholiken in extremer Min-
derheitensituation leben. 

Die Kirche trägt eine besondere 
Verantwortung für die jungen 
Menschen und alle Schutzbefoh-
lenen, die ihr anvertraut sind. 
Daher sollte ein Institutionelles 
Schutzkonzept (ISK) in den Kir-
chengemeinden mit allen ihren 
Einrichtungen, Kinder- und Ju-
gendgruppen, Kindergärten und 

Schulen selbstverständlich sein. 
Ab 1. Januar 2022 müssen daher 
alle inländischen Projektpartner 
des Bonifatiuswerks ein ISK vor 
dem Beginn eines Projekts vorle-
gen. Für den Übergang gibt es 
eine gestufte Vorgehensweise. 
Im ersten Jahr (2022) muss das 
Schutzkonzept spätestens zum 
Projektbeginn vorgelegt werden, 
d. h., es kann noch nach Antrags-
stellung bzw. einer vorbehaltli-
chen Bewilligung nachgereicht 
werden, bevor das Projekt be-
ginnt. Ab dem zweiten Jahr 
(2023) wird das Schutzkonzept 
bei den Partnern grundsätzlich 
vorausgesetzt und muss mit dem 
Antrag eingereicht werden, un-
abhängig vom Projektbeginn. 
Eine nachträgliche Einreichung 
ist dann nicht mehr möglich.  
Diese neue Förderbedingung 
kann von den Kirchengemein-
den sicher auch im Rahmen des 
bereits von der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart vorgelegten Mus-
ter-Schutzkonzepts erfüllt wer-
den.1 Das Muster-Schutzkonzept 
ist auch bei der Stabsstelle Prä-
vention, Kinder- und Jugend-

schutz der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart abrufbar.2 
Das Bonifatiuswerk unterstützt 
Diaspora-Gemeinden z. B. beim 
Bau und der Renovierung von 
Kirchen, Gemeindezentren, Ju-
gend- und Bildungshäusern, 
Schulen, Kindergärten, bei der 
Kinder- und Jugendseelsorge 
und in der pastoralen Arbeit. Es 
fördert Personalstellen sowie die 
Motorisierung großer Territorial-
pfarreien („BONI-Busse“). (SF) 

Gesundheit ist ein Kinder-
recht. Sternsingeraktion 
2022. 

„Gesund werden – gesund blei-
ben. Ein Kinderrecht weltweit“:  
Unter diesem Motto steht die 
Gesundheitsversorgung von Kin-
dern in Afrika im Fokus der Akti-
on Dreikönigssingen 2022. 
Weltweit hat die Gesundheits-
versorgung von Kindern schon 
viele Fortschritte gemacht: Wäh-
rend 1990 noch 12,7 Millionen 
Kinder vor ihrem fünften Ge-
burtstag starben, konnte die Kin-
dersterblichkeit bis 2015 halbiert 
werden. Der Anteil untergewich-
tiger Kinder ging im gleichen 
Zeitraum von 25 auf 14 Prozent 

zurück. In Afrika südlich der Sa-
hara schlafen mittlerweile mehr 
als zwei Drittel aller Kinder unter 
einem imprägnierten Moskito-
netz. Dadurch gingen die Mala-
ria-Todesfälle 
stark zurück. 
Doch trotz dieser 
ermutigenden 
Entwicklungen 
ist die Kinderge-
sundheit vor al-
lem in den Län-
dern des Globa-
len Südens stark 
gefährdet. Zu al-
len anderen be-
reits vorher beste-

henden Problemen gefährden 
die Folgen des Klimawandels 
und der Corona-Pandemie die 
Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen erheblich – und sie 

bedrohen die 
Fortschritte der 
vergangenen 
Jahrzehnte. 
Die Aktion Drei-
königssingen 
2022 bringt 
den Sternsinge-
rinnen und -sin-
gern nahe, wie 
Kinder in Afrika 
unter schwieri-
gen gesund-

heitlichen Bedingungen auf-
wachsen. Gleichzeitig zeigen die 
Aktionsmaterialien anhand von 
Beispielprojekten in Ägypten, 
Ghana und dem Südsudan, wo 
ihre Hilfe ankommt und wie sie 
die Gesundheitssituation von 
Kindern verbessert. Die Aktions-
materialien veranschaulichen 
auch, wie die Aktion dazu bei-
trägt, das Recht auf Gesund-
heitsversorgung umzusetzen. 
Die diözesane Eröffnungsfeier ist 
für den 30. Dezember 2021 in 
der Kirchengemeinde St. Joseph 
in Öhringen im Dekanat Hohen-
lohe mit Weihbischof Gerhard 
Schneider geplant. (kmw)

Aus den kirchlichen Werken 

Durch die Weltkirchlichen Frie-
densdienste wird in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart seit über 
30 Jahren weltkirchliche Partner-
schaft gelebt und gefördert. Nor-
malerweise leisten etwa 35 Frei-
willige ihren Dienst in Gemein-
den, die über eine Partnerschaft 
mit der Diözese Rottenburg-
Stuttgart verbunden sind.  
In diesem Jahr haben sich acht 
junge Menschen seit März auf 
einen mutigen Weg gemacht 
und sich trotz aller Unsicherhei-
ten während der globalen Pan-
demie auf einen Dienst vorberei-
tet. Sie setzten sich mit vielfälti-
gen Themen wie der globalen 
(Un-)Gerechtigkeit, der Situation 
in der Weltkirche oder auch mit 
ihrer eigenen Biografie auseinan-
der. Auch aktuelle Themen wie 
die Verteilungsgerechtigkeit bei 
den Covid-19-Vakzinen bzw. die 
fehlende globale Solidarität in 
dieser Pandemie wurden aufge-
griffen. Dass in vielen Ländern 
des Südens die Impfquote noch 
unter fünf Prozent liegt, sei ein 
Skandal, dem noch viel zu wenig 
politische und gesellschaftliche 
Beachtung geschenkt werde, be-
fanden die jungen Leute. Leider 
bleibt aufgrund der Pandemie 
die Ausreise der jungen Freiwilli-
gen nach Thailand, Mexiko oder 
Uganda weiterhin ungewiss. 
Das Programm der Weltkirchli-
chen Friedensdienste und die 
partnerschaftlichen Kontakte 
gehen nicht nur in eine Rich-
tung. So befinden sich seit März 
2021 zwei Freiwillige aus Ugan-
da, die trotz Quarantänebestim-
mungen und Hürden einreisen 
konnten, in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und haben in Rot 
an der Rot mitgefeiert. Sie wer-
den an anderer Stelle in dieser 
Ausgabe von DRS.GLOBAL vor-
gestellt. (KR)

Feier des Segens, der Gemeinschaft und des  
gegenseitigen Halts in verunsicherten Zeiten 
(Foto: BDKJ).

1 S. Kirchlichen Amtsblatt Nr. 8 vom 15. Juni 
2021. 
2 https://praevention.drs.de.
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Verantwortungsvoll mit 
der Handvoll Samen in  
ihrem Leben umgegangen. 
Zum Tod von Sr. Justina 
Prieß OP. 

„Wenn ich die Handvoll Samen, 
die ich in meinem Leben zur Ver-
fügung habe, gewissenhaft nut-
ze, dann werden das Leben, die 
Zukunft und der Geist Gottes et-
was sprießen lassen, das anders 
aussieht. […] Aber das Leben 
hört nicht auf.“ Diese Sätze ste-
hen über der Todesanzeige von 
Sr. Justina Prieß OP. Sie selbst hat 
sie geschrieben – in einem per-
sönlichen Nachwort zu ihrer Bio-
graphie, die unter dem Titel „Ein 
Leben für Südafrika“ erschienen 
ist. Sie hat sie geschrieben im 
vollen Bewusstsein der gefährde-
ten Situation der Kirche Südafri-
kas, des zu Ende gehenden Wir-
kens der europäischen Missiona-
rinnen und Missionare in den 
Ländern des Südens und ihrer ei-
genen Ordensgemeinschaft. Ihre 
Hoffnung war immer stärker als 
jede Resignation. 
 
Mit der „Handvoll Samen“ – in 
Wirklichkeit waren es reichhalti-
ge Begabungen – ist Sr. Justina in 

ihrem über 60jährigen Ordensle-
ben bei den Oakford Dominican 
Sisters und in ihrem fast ebenso 
langen Wirken in ihrem gelieb-
ten Südafrika weiß Gott verant-
wortungsvoll umgegangen. Am 
13. Februar 1939 als drittes von 
sechs Kindern in Wallertheim 
nahe Mainz geboren, hat sie am 
2. Mai 1959 bei den Dominika-
nerinnen von Neustadt am Main 
ihr erstes Ordensgelübde ablegt; 
bereits am 2. Oktober desselben 
Jahres ist sie nach Südafrika aus-
gereist – damals in dem Be-
wusstsein, ihre Familie zu Hause 
nie mehr wiederzusehen. 
In Oakford nahe Durban hat sie 
1962 ihre Ewigen Gelübde abge-
legt, die Mittlere Reife und das 
Abitur nachgeholt und ein Päda-
gogikstudium absolviert. Danach 
war sie 20 Jahre lang – von 1963 
bis 1983 – als Lehrerin für Kinder 

aus indischen, aus schwarzafri-
kanischen, aus weißen Familien 
tätig, lange als Direktorin eines 
ordenseigenen Gymnasiums für 
Kinder aus weißen Familien. 
Dass die Ordensschulen dem 
Schulsystem der Apartheid-Re-
gierung folgen mussten, um 
überhaupt tätig sein zu können, 
war für sie gesetzt; sie hat darin 
keine qualitative Minderung ih-
rer pädagogischen Arbeit gese-
hen. Erst nach und nach, so sagt 
sie in ihren späten Erinnerungen, 
habe sie wirklich begriffen, wie 
menschenverachtend dieses Sys-
tem gewesen sei. „Da war ich 
dabei“, hat sie später nach ei-
nem Besuch des Apartheid-Mu-
seums bei Johannesburg gesagt, 
„aber ich hab’s nicht gewusst. 
Ich habe davon gehört, aber ich 
habe es nicht geglaubt.“ 
Ihr Gymnasium musste 1983 un-
ter dramatischen Bedingungen 
geschlossen werden; sie selbst 
verbrachte nach einem gesund-
heitlichen Zusammenbruch län-
gere Zeit in Rom und später in 
Südengland. 1994 kam sie nach 
einigen Zwischenstationen – 
auch in Südafrika – endgültig zu-
rück in das Land am Kap, das ihr 
zur Heimat geworden war und 

an dessen Aufbau nach dem 
Ende der Apartheid sie voller 
Hoffnung mitarbeiten wollte. 
War sie zunächst in der pastora-
len Arbeit der Erzdiözese Johan-
nesburg tätig, so aktivierte sie 
etwa ab dem Jahr 2000 ihre Ver-
bundenheit mit Menschen wie-
der, die in unterschiedlicher Wei-
se fremd, ausgegrenzt waren, 
am Rande der Gesellschaft stan-
den. Das war eigentlich schon 
immer ihre innere Grundmelodie 
gewesen. „Für mich gibt es kei-
ne Fremden, sondern nur 
Schwestern und Brüder, die ich 
bisher noch nicht kennengelernt 
habe“, das waren die allerersten 
Sätze, die ich bei meiner allerers-
ten Begegnung mit Sr. Justina im 
Jahr 2014 gehört habe. Fast 20 
Jahre lang galt ihr Wirken jetzt 
der Sorge um geflüchtete Frauen 
und deren Kinder aus den afrika-
nischen Krisengebieten ringshe-
rum. An der Entstehung des 
Bienvenu Shelter, eines Heims 
für geflüchtete Frauen und Kin-
der im Johannesburger Armen-
stadtteil Bertrams, war sie we-
sentlich mitbeteiligt, ebenso am 
Kliptown Youth Programm, einer 
sehr erfolgreichen Selbsthilfe-Ini-
tiative junger Menschen in dem 

Informal Settlement Kliptown, 
einem 50.000 Menschen zählen-
den Quartier mit unbeschreibli-
cher Armut bei Soweto. Sie star-
tete 2001 das International 
Community Centre (ICC), eine 
Initiative, in der in den nächsten 
zehn Jahren rund 10.000 Flücht-
lingsfrauen die englische Spra-
che lernten und so die Chance 
auf ein selbstbestimmtes Leben 
bekamen. Sie sorgte mit ihrem 
Projekt Right to School dafür, 
dass Kinder aus absolut armen 
Familien in Bertrams die Mög-
lichkeit bekamen, eine Schule zu 
besuchen. Zehn Jahre lang hat 
sie junge Menschen aus der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart im 
Weltkirchlichen Friedensdienst in 
Johannesburg begleitet. 
 
Aber das sind alles Stichworte, 
die das Wirken Sr. Justinas nur 
sehr ungenügend beschreiben. 
Sie liebte die Menschen aus gan-
zem Herzen, und die Menschen 
liebten sie. In einer Ansprache 
bei der Feier ihres 80. Geburts-
tags und ihres 60. Ordensjubilä-
ums im Jahr 2019 erklärte sie, 
was das Wort „Schwester“ für 
sie bedeutete: „Am 2. Mai 1959 
habe ich in unserer Kirche das 

feierliche Versprechen abgelegt, 
dass von jetzt an jeder Mensch 
von mir erwarten kann, dass ich 
ihn liebe und für ihn sorge wie 
für meinen Bruder und meine 
Schwester. […] Seit damals ha-
ben mich abertausende Men-
schen als ‚Schwester‘ angespro-
chen; dadurch sind sie zu mei-
nen Brüdern und Schwestern ge-
worden, um die ich mich die 
meiste Zeit sehr viel sorge. Kann 
wohl irgendwer abschätzen, wie 
groß meine Familie von Brüdern 
und Schwestern bis heute ge-
worden ist? Ich weiß es nicht.“ 
Im Sommer 2020 musste sich Sr. 
Justina in ein Pflegeheim in der 
Nähe ihrer Ordenszentrale in Pie-
termaritzburg in Kwa Zulu Natal 
begeben; nach längerer schwe-
rer Krankheit ist sie am 30. Juni 
2021 gestorben. Sie fehlt sehr 
vielen Menschen sehr. Mir auch. 
Requiescat in pace. 
Dr. Thomas Broch 
 
Thomas Broch: Ein Leben für 
Südafrika. Sr. Justina Prieß OP. 
Mit einem Geleitwort von Bi-
schof Peter Kohlgraf und einem 
persönlichen Nachwort von Sr. 
Justina Prieß OP, Osfildern (Pat-
mos) 2020. 

GL    BALGL    BAL

„Zukunft teilen“, so lautet das 
Leitthema der Ausgabe 2021 des 
weltkirchlichen Magazins „Der 
geteilte Mantel“, die soeben er-
schienen ist. Mit diesem Titel 
greift das Magazin eine Intention 
des Katholikentags 2022 in 
Stuttgart auf, zu dessen zentra-
len Themen die weltkirchliche 
Arbeit gehört und auf den hin 
das Heft konzipiert ist. 
Reflexionen von Bischof Geb-
hard Fürst zum Hefttitel und Bei-
träge wie „Der Stuttgarter Ka-
tholikentag bietet die große 
Chance, wegweisende Impulse 

zu setzen“ der SPD-Politikerin 
Karin Kortmann oder „Die Zu-
kunft der Kirchen kann nur öku-
menisch sein“ der evangelischen 
Oberkirchenrätin Anne Heit-
mann und andere mehr spielen 
das Thema aus unterschiedlichen 
Perspektiven durch. 
Das 104 Seiten starke Magazin 
enthält wie immer spannende 
Reportagen und Berichte aus der 
weltkirchlichen Arbeit, Inter-
views und Begegnungen, kriti-
sche Debatten, Berichte aus dem 
weltkirchlichen Engagement von 
Kirchengemeinden, Ordensge-

meinschaften und Privatperso-
nen sowie Rezensionen lesens-
werter Bücher. Die Jahresberich-
te der Hauptabteilung Weltkir-
che und der Stiftung Weltkirche 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart werden darin vorgestellt, 
ebenso die Hilfen für die welt-
kirchlichen Partner bei der Be-
wältigung der Corona-Pandemie 
und die Mittel, die im Berichts-
zeitraum für die weltkirchlichen 
Hilfen bei Flucht und Vertreibung 
eingesetzt wurden. (TBr) 
Der geteilte Mantel. Das Maga-
zin zur Weltkirchlichen Arbeit 

der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart (Ausgabe 2021). Das The-
ma: „Zukunft teilen“, 104 S., DIN 
A4, unentgeltlich zu beziehen 

bei weltkirche@bo.drs.de, Tel. 
07472/169-661, als Download-
pdf unter https://weltkirche.drs. 
de

Die Zukunft teilen –  
weltweit. 

„Lifestyle aktuell“

Zwei Reverse-Freiwillige 
stellen sich vor. 

Im Jahrgang 2021/2022 konnten 
bislang nur zwei Reverse-Freiwil-
lige in die Diözese Rottenburg-
Stuttgart kommen, den anderen 
Bewerberinnen und Bewerbern 
hat Corona bislang leider einen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht.  
 
Angella Nandita. 
Hallo, mein Name ist Angella 
Nandita, ich bin 21 Jahre alt und 
komme aus Uganda. Ich lebe zur 
Zeit in Aalen und mache meinen 
Freiwilligendienst im Kindergar-
ten St. Michael. Es gibt so viele 
Gründe, die ich für meinen Frei-
willigendienst anführen würde, 
aber der wichtigste ist für mich, 
im wahrsten Sinne des Wortes 
zu wachsen. Der Freiwilligen-
dienst hat mir die Augen für viele 
Dinge im Leben geöffnet, denen 
ich früher wahrscheinlich nicht 
viel oder gar keine Beachtung 

geschenkt habe. Ich werde all-
mählich auch unabhängiger, und 
das war eines der Dinge, die ich 
während meines Aufenthalts in 
Deutschland erreichen und mei-
nen Charakter mit all den Erfah-
rungen, die ich hier mache, stär-
ken wollte. Das Schwierigste für 
mich ist die Sprache und damit 
die Kommunikation im Allgemei-
nen. Das hat es mir bisher 
schwer gemacht, eine richtige 
Beziehung zu den Kindern im 
Kindergarten aufzubauen, aber 
mit der Zeit wird es immer besser 
und ich hoffe, dass ich einen 
Kurs besuchen kann, um mein 
Deutsch wirklich zu verbessern. 
In die Kirche zu gehen und keine 
jungen Leute in der Messe zu se-

hen, ist etwas, was in Uganda 
nicht üblich ist, denn in Uganda 
geht jede Altersgruppe jeden 
Sonntag in die Messe, und ich 
finde es immer noch absurd, 
dass es in Deutschland sehr 
schöne Kirchen gibt, die aber nie 
voll werden. 
Ich habe gelernt, mit einigen 
schwierigen Situationen alleine 
umzugehen, da ich weit weg 
von meinen engen Freunden 
und meiner Familie bin und mich 
auf meine Stärke verlassen muss. 
Ich genieße meinen Aufenthalt 
in Deutschland sehr und freue 
mich auf das, was die Zukunft 
bringt! 
 
Rogers Ssebulime. 
Mein Name ist Rogers Ssebuli-
me. Ich komme aus Uganda und 
bin seit vier Monaten hier in 
Deutschland. 
Zunächst einmal bin ich begeis-
tert, dass ich in Deutschland bin. 
Wegen Corona war es lange Zeit 
unsicher, ob ich überhaupt ein-

reisen kann. Jetzt mache ich ei-
nen Weltkirchlichen Friedens-
dienst in Neckarsulm an einer 
Schule für Kinder mit Behinde-
rung. Dort helfe ich den Kindern 
bei alltäglichen Dingen. Für mich 
ist das sehr wichtig, denn ich 
persönlich lerne dabei, wie wich-
tig Einfühlungsvermögen, Team-
arbeit, Geduld, Freundlichkeit 
und harte Arbeit sind. Die Ar-
beitskollegen sind immer ein gu-
tes Team, auch die Kinder sind 
etwas ganz Besonderes, und ich 
arbeite gerne mit ihnen. 
 
Eine große Herausforderung ist 
es für mich, die deutsche Spra-
che zu lernen. Auf einer Skala 
von 1 bis 10 bin ich gerade bei 
einer vier. Ich bin nicht mehr so 
schlecht wie im März und April. 
Besonders hilft mir dabei meine 
wunderbare Gastfamilie. 
Jetzt gerade habe ich Sommerfe-
rien und freue mich, Urlaub zu 
machen und mehr von Deutsch-
land zu erkunden.

Neu in der Hauptabteilung 
Weltkirche: Jörg Stein. 

Seit März 2021 ist Jörg Stein Ge-
schäftsführer des Internationalen 
Diakonatszentrums (IDZ), zum 
21. September wurde er jetzt au-
ßerdem als Fachreferent für inter-
nationale Dienste in die Hauptab-
teilung Weltkirche berufen und 
ergänzt als Nachfolger von Julia-
ne Kautzsch das dortige Team. 
Der verheiratete dreifache Fami-
lienvater wurde 1973 in Püttlin-
gen im Saarland geboren und ist 
im Südschwarzwald aufgewach-
sen. An seine Ausbildung zum 
Verlagskaufmann bei der Saar-
brücker Zeitung schloss sich ein 
Magisterstudium in deutscher 
und englischer Literatur, Musik-
wissenschaft und Computerlin-
guistik in Gießen und Maynooth, 
Irland, an. In der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart ist Jörg Stein seit 
vielen Jahren ‚etabliert‘: 2004 
kam er als Vorstandsassistent der 
„Stiftung Katholische Freie Schu-

le“ nach Rottenburg und war 
dort u. a. für den Aufbau eines 
Austauschprogramms mit der ar-
gentinischen Partnerdiözese 
Santiago del Estero zuständig; 
2012 wechselte er als Vorstand 
zum Familienferienwerk der Di-
özese. 2014 in Untermarchtal 

zum Diakon geweiht, kam er 
2017 zurück nach Rottenburg, 
wo er bis zu seiner jetzigen Beru-
fung als Stadtdiakon tätig war. 
Herzlich willkommen! (TBr)

Personalien
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