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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im weltkirchlichen Engagement!
Am Anfang des neuen Rundbriefs „Weltkir-
che“ steht unser adventlicher Gruß an Sie.
Als Team der Diözesanstelle Weltkirche
wünschen wir Ihnen allen eine erwartungs-
volle und ermutigende Zeit des Advent und
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Gerade in unruhigeren Zeiten, wie sie sich
in den momentanen Entwicklungen in Euro-
pa, in einzelnen europäischen Ländern sowie
in Amerika zeigen, wird die Aufmerksamkeit
auf die Orientierungslinien gelenkt. Wie
kann angesichts der bedrückenden Kriegse-
reignisse vor allem in Syrien humanitäre Hil-
fe und Frieden gefördert werden? Wie kann
die soziale und einladende Gestalt unserer
Gesellschaft weiterentwickelt werden? Wie
wird der Sinn für das Gemeinwohl, ja für das
Welt-Gemeinwohl gestärkt? Die biblische Er-
fahrung der Herbergssuche spricht in diese
Aktualität. Der Blick auf die Krippe lässt Got-
tes Eintreten in die Welt erfahren, menschge-
worden, nah in seiner Liebe, nah mit denen
am Rand.

Anfang Oktober hat Bischof Dr. Stephan
Ackermann Prälat Werner Rössel als Bi-
schofsvikar für weltkirchliche Aufgaben ver-
abschiedet und für sein Wirken gedankt. Über
10 Jahre hat er in dieser Aufgabe die welt-
kirchliche Arbeit des Bistums verantwortet.
Ihm gelten ein großer Dank und alle guten
Wünsche für die Zukunft im Teil-Ruhestand.

Unser Blick auf das neue Jahr wird welt-
kirchlich mit einem besonders passenden
Leitwort begleitet: „Die Welt ist voller guter
Ideen. Lass sie wachsen“ Das ist der Impuls
der Misereor-Fastenaktion 2017. Die gut an-
gelaufenen Initiativen zur bundesweiten Er-
öffnung am 5. März 2017 in Trier werden hof-
fentlich viele Menschen zum Mitmachen mo-
tivieren.

Wir sagen Ihnen allen ein herzliches Dan-
keschön für Ihr Interesse an den weltkirch-
lichen Anliegen und für Ihr Engagement mit
und für die Partner weltweit.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete
Weihnachtszeit und alles Gute für 2017!

Ludwig Kuhn
Leiter

Rosemarie Schiffer-Wagner Regina Schömig 

Annette Link Sandra Link



Vor einem guten Jahr führte der Ökumenische
Pilgerweg für Klimagerechtigkeit durch das
Bistum. Die ‚Trierer‘ Etappen von Remagen
bis Perl haben viele in den Anliegen des Pil-
gerweges bewegt: für wirksame Maßnahmen
des Klimaschutzes, für die Begrenzung der Er-
derwärmung infolge des Klimawandels auf
höchstens 2 Grad, für die Unterstützung der
besonders betroffenen Ländern bei Anpas-
sungsmaßnahmen und für eine verstärkte Ent-
wicklungszusammenarbeit. Es ging darum, im
Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Paris gera-
de auf die globale Dimension des Klimawan-
dels aufmerksam zu machen und die Diskus-
sion um Gerechtigkeitsfragen voranzubringen.
Der Pilgerweg war eine ökumenische Initiati-
ve von Landeskirchen, Diözesen, Hilfswerken
und Verbänden – und er wurde zu einer beson-
deren Erfahrung der ökumenischen Zu-
sammenarbeit und des gemeinsamen Engage-
ments.

Und weiter?
Mit diesem Forum werden 
- Eindrücke und das Engagement während

des Ökumenischen Pilgerwegs exemplarisch
in Erinnerung gerufen und 

- beispielhaft auf Ereignisse verwiesen, in
denen der Weg gleichsam weitergegangen
wurde.

- Die Ergebnisse der UN-Klimakonferen-
zen in Paris und jüngst in Marrakesch werden
aus Sicht Misereors, eines wichtigen katholi-
schen Akteurs in dem Prozess, beleuchtet und
auf

- Vorhaben der zukünftigen Gestaltung des
Engagements für Klimagerechtigkeit im diöze-
sanen und ökumenischen Handlungsbereich
hingewiesen.

Remagen, Perl, Paris, Marrakesch und weiter!
Ein Jahr seit dem Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit

Rückblick auf die Etappe 
Remagen-Perl
Aufruf zum ökumenischen Pilgerweg für
Klimagerechtigkeit: Gemeinsam nach Pa-
ris zur UN-Klimakonferenz 2015!

Im Aufruf der Evangelischen Kirche im
Rheinland und des Bistums Trier vom Juni
2015 schreiben Präses Manfred Rekowski und
Bischof Dr. Stephan Ackermann:

„Während viele Menschen in unseren
Partnerschaften die Folgen des Klimawandels
durch Ernteausfälle, Unwetterkatastrophen
und Meeresspiegelanstieg bereits am eigenen
Leib spüren, sind die entscheidenden Wei-
chen für ein solidarisches und gerechtes neues
Klimaabkommen noch nicht gestellt. Not-
wendig sind nun starke Signale aus der Zivil-
gesellschaft, dass gerechter Klimaschutz ge-
wollt und mit getragen wird. … Deshalb müs-
sen die Klimaveränderungen und ihre Folgen
noch weit mehr als bisher bei der Entwik-
klungszusammenarbeit, aber auch in den na-
tionalen Politiken berücksichtigt werden. Das
Klima, als globales Gemeinschaftsgut verstan-
den, kann letztlich nur durch internationale
Anstrengungen wirksam geschützt werden. ...

Wir rufen auf zum Mitmachen und zum
Mitpilgern. Setzen Sie ein sichtbares Zeichen
für die Bewahrung der Schöpfung!“

Die ‚Trierer‘ Etappen des Pilgerwegs, der
von Flensburg bis Paris führte, gingen von Re-
magen am 1. November über Andernach,
Mendig, Münstermaifeld nach Cochem. Nach
dem dortigen Workshoptag am 5. November
führte er weiter nach Alf, Wittlich, Föhren bis
Trier. Dort war am 10. November ein weiterer
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Workshoptag, bevor es nach Nittel und Perl
ging mit der Übergabe des Pilgerstabs an die
französischen Verantwortlichen. 

Die Tagesetappen waren gestaltet mit Sta-
tionen an Kraft-Orten und Schmerz-Punkten
der Schöpfungsverantwortung. Die Pilger wur-
den zu Gottesdiensten und Begegnungen in
den gastgebenden Gemeinden eingeladen und
auf jeder Tagesstrecke machten sich Men-
schen aus den umliegenden Orten auf, um die
Gruppe der Dauerpilger zu erweitern.

Perl 12. November: Vom „Geht doch!“
zum „En marche!“ Die Letzte Etappe des
Klima-Pilgerweges in Deutschland 

„Geht doch!“, so steht es auf der Fahne, das
Symbol des Ökumenischen Pilgerweges für
Klimagerechtigkeit, der am 13. September in
Flensburg begonnen wurde. Ziel nach rund
1500 Kilometern ist die UN-Klimakonferenz
in Paris. Am 12. November war das Tagesziel
das Schengen-Lyzeum in Perl und die Überga-
be des Pilgerstabes an das Bistum Metz. 

Die Tagesetappe für die rund 50 Frauen
und Männer führte von Nittel über Nennig
und Besch nach Perl. Umweltprobleme gibt es
auch unterwegs zu erleben. An so genannten
Schmerzorten wird kurz angehalten. Nebel aus
den Kühltürmen des Atomkraftwerkes Catte-
nom. Hier könne man erleben, wie diese
Technologie das Kleinklima verändere, meint
ein Begleiter. Thema ist an dieser Stelle auch
die Erwärmung der Mosel durch die Wärme-
einleitung des Kraftwerkes. Andere Themen
sind „starker Individualverkehr“ oder „ver-
seuchte Erde“. Auch „Kraftorte“ werden ent-
deckt: vom Biowinzer in Nittel über Mitfah-
rerparkplätze bis zur Solaranlage für den Kin-
dergarten. Auch Weihbischof Robert Brahm
ist auf der „saarländischen Strecke“ mit dabei.
„Mit dem Pilgerweg geben Christen ein Zeug-

nis für ihre Mitverantwortung für die Erde“,
sagt er nach der Übergabe des Pilgerstabes.
Gemeinsam werde die Forderung nach einem
verbindlichen Klimaabkommen in aller Öf-
fentlichkeit nach Paris getragen. Edouard
Martin, Europa-Abgeordneter spricht zu den
Pilgern. Er kritisiert die Umweltstandards in
Europa, die nicht auf der Höhe der Zeit seien.
„Wir haben nicht das Recht, den jungen Leu-
ten die Erde als Abfalleimer zu hinterlassen“,
sagt er unter großem Beifall.  

Zur abendlichen Übergabe sind auch der
Bischof von Metz, Jean-Christophe Lagleize,
und Pfarrer Volker Strauß von der Evangeli-
schen Kirche Luxemburg gekommen. Nach
der Übergabe des Stabes an André Venner aus
dem Pilgerteam des Bistums Metz segnen die
Geistlichen die Pilgergruppe für den weiteren
Weg. 

Nach Paris – weitere Schritte
Ein Stück Wirklichkeit der UN-Konferenz
erfahren

Ein Vierteljahr, nachdem rund 80 Schüle-
rinnen und Schüler die UN-Klimakonferenz
während des Trierer Workshoptags als eine Si-

5

Forum

Stabübergabe (von links): André Venner,
Bischof Jean-Christophe Lagleize, Pfarrer
Volker Strauß, Weihbischof Robert Brahm
und Ludwig Kuhn.



Pilger haben in Cochem Spuren hinter-
lassen: Erinnerungszeichen in den 
Moselanlagen.

Vom 4. bis 6. November führte der Öku-
menische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit
durch Cochem und Umgebung. Ein Ginkgo-
Bäumchen und eine Tontafel mit den Finger-
abdrücken der Pilger erinnern nun in den
Moselanlagen in Cochem an die Botschaft für
Klimagerechtigkeit und für die Bewahrung
der Schöpfung. 

„Damals haben die Pilger hier in Cochem
ein Zeichen gesetzt und eine Botschaft ausge-
sandt für die Zukunft dieser Welt“, meinte
Landrat Manfred Schnur bei dem kleinen
Festakt am 17. Mai zur Anbringung der Er-
innerungstafel. Rudolf Zavelberg, der Pastoral-
referent im Dekanat Cochem, erinnerte dar-
an, dass die Pilger bei der Ankunft in Cochem
einen Ginko-Baum als Zeichen gepflanzt und
ihre Fingerabdrücke in Ton hinterlassen hat-
ten. Der Senheimer Künstler Christoph An-
ders gestaltete damit die Tafel, die nun einen
festen Platz in den Moselanlagen von Cochem
erhalten wird. Dass jeder seinen Teil für eine
Klimagerechtigkeit beitragen könnte, betonte
auch der Theologe Professor Dr. Dr. Alexan-
der Lohner von Misereor. „Wir alle sind der

Umweltministerin Ulrike Höfken und Lud-
wig Kuhn im Gespräch mit den Schülern. 

Foto: Christine Wendel

mulation der Konferenz gestaltet hatten, tra-
fen sie sich am 23. Februar 2016 mit der
rheinlandpfälzischen Umweltministerin Ulri-
ke Höfken, einer Teilnehmerin der Pariser
UN-Konferenz.

Fast wie im Original sei sie gewesen, die
Resolution der Schülerinnen und Schüler.
Ministerin Ulrike Höfken zeigte sich beein-
druckt von der Arbeit der  Teilnehmer der
UN-Simulation. 

„Es ist einfach interessant, mit jemandem
zu sprechen, der selber bei der Konferenz
war“, sagt die 17-jährige Sarah Theis. „Da-
durch bekommt unsere Arbeit ein Stück
Wirklichkeit.“ Bei der Simulation hat die
Schülerin des Trierer Friedrich-Wilhelm-
Gymnasiums das Land Venezuela vertreten.
„Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie
langwierig solche Verhandlungen sein kön-
nen.“ Die Schüler erarbeiteten am Ende eine
Resolution, bei der sie unter anderem einen
finanziellen Ausgleich für Entwicklungslän-
der forderten. An der UN-Klimakonferenz-
Simulation hatten Schüler vom Gymnasium
Konz, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier,
Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium
Trier, Max-Planck-Gymnasium Trier und
Schengen-Lyzeum in Perl teilgenommen. 

6

Forum

Der Senheimer
Künstler Chris-
toph Anders
(rechts) hat die
Tontafel mit den
Fingerabdrücken
der Pilger ge-
staltet. 
Foto: 
Dieter Junker



durch die unterschiedlichen  Voraussetzun-
gen eines jeden Landes berücksichtigt wer-
den. Sowohl zukünftige Klimakonferenzen als
auch Wissenschaft und Zivilgesellschaften
haben hier die Aufgabe, diese Fortschritte im-
mer wieder zu hinterfragen und einzufordern.
Die erste Überprüfung der nationalen Ziele
wird 2018 stattfinden.

Gerechtigkeit kostet Geld

Für viele Entwicklungsländer ist Gerech-
tigkeit im Rahmen des Klimaabkommens ei-
ne Geldfrage. Ohne angemessene finanzielle
Unterstützung sehen sich die Regierungen
vieler Staaten in Ozeanien, Afrika, Asien und
der Karibik nicht in der Lage, Anpassungs-
maßnahmen an den Klimawandel und den
Klimaschutz umzusetzen. Als Erfolg kann ge-
wertet werden, dass bei der Überprüfung der

November 2015 - Paris
Zum Schutz der Verletzlichsten braucht
es eine ambitionierte Umsetzung 
des Klimaabkommens von Paris.

Nach vier Jahren intensiver Diskussionen,
nach 13 Verhandlungstagen in Paris war am
Schlusstag der Klimakonferenz die Stunde der
Entscheidung gekommen: COP21-Präsident
Laurent Fabius besiegelte mit einem Hammer-
schlag die Annahme des Pariser Klimaabkom-
mens, „it’s adopted!“. Bei den meisten Delega-
tionen brach Jubel aus. Es war großartig zu spü-
ren, wie die Erkenntnis, dass das zwei Grad-
Ziel der maximalen Erderwärmung nicht ge-
nug ist, auch unter den Entscheiderinnen und
Entscheidern stetig wuchs. Zu diesem „Sinnes-
wandel“ haben nicht zuletzt viele Organisatio-
nen und Aktionen seitens der Zivilgesellschaft
wie das weltweite Klimapilgern und rund 2
Millionen Unterschriften beigetragen.

Eine zentrale Forderung war die Anerken-
nung, dass die globaler Erwärmung gebremst
und auf höchstens 1,5 Grad begrenzt werden
muss. An diesem Ziel müssen sich in Zukunft
alle Maßnahmen messen lassen. Zentrale
Bausteine dafür sind die national verbind-
lichen Klimaschutzpläne, die jedes Land er-
stellen und kontinuierlich überprüfen sowie
alle fünf Jahre nachbessern muss. Statt festge-
legter Reduktionsziele für alle, können da-

Die UN-Konferenzen in Paris und Marrakesch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Misereors begleiteten die UN-Klimakonferenzen und geben ihre Be-
richte und Einschätzungen weiter. (siehe www.misereor.de)

Hauptverursacher des Klimawandels“, mahnte
er. Darum solle sich jeder überlegen, wie er in
seinem Bereich durch eine Änderung seines
Lebensstils mit dazu beitragen könne, dass die
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Beschlüsse von Paris auch umgesetzt werden
könnten. Der Ginkgo-Baum und die Tontafel
in Cochem werden nun an diese Verantwor-
tung erinnern.

Bei der Klimakonferenz Paris. Foto: Misereor



Klimaschutzpläne zukünftig die bereitgestell-
te Finanzmenge eine Rolle spielen wird. Erst-
mals sind auch Schwellenländer aufgerufen,
zur Klimafinanzierung in ärmeren Ländern
beizutragen. 

Klimaschutz allein reicht nicht: Umgang
mit Verlusten und Schäden 

Eine große Baustelle der Zukunft wird
auch weiterhin der Umgang mit klimawan-
delbedingten Verlusten und Schäden sein. Im
Pariser Abkommen wird anerkannt, dass Kli-
maschutz und Anpassung nicht ausreichen
werden. Zukünftig Schäden sollen ausge-
glichen werden.

November 2016 - 
Klimagipfel in Marrakesch 
Ohne die „Schmierstoffe“ Finanzierung,

Technologietransfer und Beratung funktio-

niert das Pariser Abkommen nicht!

Die Klimakonferenz in Marrakesch waren
geprägt von Ankündigungen konkreter Maß-
nahmen einzelner Staaten, Debatten um die
Finanzierung von Klimawandelanpassung
und dem Ausgang der Wahl in den USA. 

Ein Paukenschlag der Verhandlungen: Das
Climate Vulnerable Forum, eine Gruppe von
20 besonders verwundbaren Staaten, die ent-
schlossene Maßnahmen zur Begrenzung der Er-
derwärmung auf maximal 1,5 Grad verkünde-
ten. Darunter fielen die Zusagen, die eigene
Energieversorgung so schnell wie möglich auf
100% Erneuerbare Energien umzustellen,
Energiearmut zu bekämpfen und Wasserversor-
gung und Ernährungssicherheit sicherstellen.

International positiv angenommen war
auch die von Deutschland mit gegründete
NDC-Partnerschaft von 42 Ländern, Entwik-
klungsbanken und UN-Organisationen. In

der NDC-Partnerschaft sollen in den näch-
sten Jahren gemeinsam nationale Klimapläne
vorangetrieben, einander beraten und wenn
nötig, finanziell unterstützt werden.

Im Geiste des Pariser Abkommens gibt es
in vielen Ländern eine spürbare Entschlos-
senheit, den Klimawandel entschieden zu be-
kämpfen. Und die USA? Ban Ki Moon, der
scheidende UN-Generalsekretär, fasste es
treffend zusammen: Treten die USA aus, be-
geben sie sich auf die Verliererseite der Ge-
schichte. Aktivitäten für mehr Klimaschutz,
die weltweit begonnen haben, sind nicht
mehr zu stoppen!

Wie muss es jetzt weitergehen?
Notwendig sind Sofortmaßnahmen, damit

bereits vor 2020 deutlich Emissionen einge-
spart werden.

Für die vorgelegten Klimaschutzpläne der
einzelnen Länder gilt: nächster Halt ist 2018!
Bei dieser Konferenz, der COP24 soll erstmals
die tatsächliche Überprüfung der geplanten
und versprochenen Maßnahmen stattfinden.
Dies muss im nächsten Jahr bei der COP23 in
Bonn gut vorbereitet werden – da ist Deutsch-
land gefragt.

Schritte in die Zukunft
In der Umsetzung der Diözesansynode

Die Trierer Diözesansynode hat die Heraus-
forderung Klimaschutz ausdrücklich aufgegrif-
fen und als ein Feld von „Neu handeln“ (Kapi-
tel 4 im Abschlussdokument „heraus gerufen.
Schritte in die Zukunft wagen“) aufgeführt:

Im Abschnitt 4. „Neu handeln“ heißt es
im Punkt Konkretisierungen

„- Das Bistum Trier wird die geltenden
ökologischen Leitlinien konsequent umsetzen
und fortentwickeln. Das Konzept zum Klima-
schutz wird fortgeschrieben.“ (S. 27)

Ausgeführt wird dies in der Empfehlung
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der Sachkommissionen, die als Anlage des
Abschlussdokuments der Synode veröffent-
licht sind.

In der Darlegung der von der Diözesansyno-
de priorisierten Maßnahmen heißt es im Ab-
schnitt 2.3. Verantwortung für die Schöpfung:

„In der Ortskirche von Trier gehören dia-
konisches Selbstverständnis und die Verant-
wortung für die Schöpfung unmittelbar zu-
sammen. (…) Schöpfungsgerechtes Handeln
ist Gotteslob. Es wird nachprüfbar verwirk-
licht durch (…) den schrittweisen Ausgleich
der Emission schädlicher Klimagase nach Er-
mittlung der zugrundeliegenden unvermeid-
baren CO2-Emissionen (und der finanziellen
Mittel). Der Ausgleich kommt der Förderung
von Initiativen bolivianischer und anderer
Partner (Klima-Kollekte) zum Schutz vor den
Auswirkungen und zur Anpassung an den Kli-
mawandel zugute.“ (S. 45)

Die Diözesane Kommission für Umwelt-
fragen wie die Arbeitsgruppen zur Umsetzung
der Synodenergebnisse werden Orte sein, dies
weiter zu verfolgen und für das Handeln in der

Diözese zu konkretisieren.

Auf dem Weg zu einem ökumenischen
Netzwerk für Klimagerechtigkeit

Die Träger des Ökumenischen Pilgerwegs
für Klimagerechtigkeit haben die Initiative
ergriffen, ein bundesweites Netzwerk der
kirchlichen Akteure im Engagement für Kli-
magerechtigkeit zu bilden. Angesichts der Be-
deutung des Klimaschutzes sind gerade kirch-
liche Akteure, der evangelischen wie der ka-
tholischen Kirche gefordert, sowohl die poli-
tischen Entscheidungsträger in ihrem Klima-
schutz-Handeln zu bestärken als auch im eige-
nen Handlungsbereich der Kirchen konkrete
und wirksame Zeichen zu setzen.

Verschiedene Träger des Pilgerwegs laden
zu einer ökumenischen Tagung. „Klimage-
rechtigkeit nach Paris und den Klimapilger-
weg. Wie sollen sich die Kirchen weiter ein-
bringen?“ am 26. und 27. Januar in Hofgeis-
mar ein. Dort soll auch das Konzept für die
Gründung eines ökumenischen Netzwerks für
Klimagerechtigkeit vorgestellt werden.
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Wassernotstand im Partnerland Bolivien
Bolivien erlebt momentan die schwerste Dürre seit 25 Jahren. In sieben der zehn größten

Städte des Landes herrscht bereits Wasserknappheit. Die Regierung rief am 21. November den
Katastrophenfall aus und wies die Bevölkerung an, Wasser zu sparen. 

Die bolivianische Regierung hat wegen einer schweren Dürre den Katastrophenfall ausgerufen.
Das Kabinett habe ein Dekret verabschiedet, mit dem angesichts der Dürre und Wasserknappheit
in vielen Regionen der nationale Notstand ausgerufen werde, sagte Staatspräsident Evo Morales.
Auf dieser Grundlage könnten der Staat und die Kommunen Hilfsgelder freigeben, um das „Men-
schenrecht auf Zugang zu Wasser“ zu erfüllen. Zudem rief Morales die Bevölkerung zum Wasserspa-
ren auf, wie die Zeitung „La Razón“ berichtet. Die Menschen sollten sich auf das Schlimmste vor-
bereiten, das Problem könne nicht so schnell behoben werden, sagte der Präsident. Der staatliche
Wasserversorger Epsas hat daher begonnen, das Trinkwasser zu rationieren, darunter in der Haupt-
stadt La Paz. Einige Gegenden werden durch Tankwagen mit Wasser versorgt.

Das Jahr 2016 war das heißeste Jahr in dem Andenstaat seit hundert Jahren. Fehlplanungen
verschärften die Krise, die durch den Klimawandel und das Wetterphänomen El Niño hervorge-
rufen wurde. Nun herrscht akute Wasserknappheit in sieben der zehn größten Städte des Landes.



10

Die Vorschulkinder in der katholischen Kin-
dertagesstätte (KiTa) „Regenbogen“ in Burg-
brohl sitzen im Kreis auf dem Boden; in ihrer
Mitte liegt ein „Kramsack“, gefüllt mit ver-
schiedenen typischen Gegenständen aus Boli-
vien. Jedes Kind darf einmal hineinfassen und
einen Gegenstand herausholen – aber vorher
beschreiben, was es fühlt und raten, was das sein
könnte. Nach und nach kommen ein Schal
und eine Mütze aus Alpakawolle, ein Schuh-
putztuch, verschiedene Früchte, eine Kartoffel,
eine Panflöte und ein Poncho zum Vorschein. 

Zu jedem Gegenstand können Monique
Scheer, Miguel Maldonado und Christoph
Hof etwas aus Bolivien erzählen. Die drei sind
an diesem Nachmittag in der Bolivien-Part-
nerschaftswoche zu Gast im Burgbrohler Kin-
dergarten. Monique Scheer, Gemeinderefe-
rentin in der Pfarreiengemeinschaft Brohltal,
und Christoph Hof, Pastoralreferent im Dek-
anat Remagen-Brohltal, haben in diesem Jahr
an der Bolivien-Begegnungsreise des Bistums
teilgenommen; Miguel Maldonado ist ehema-
liger Reverse-Freiwilliger im Dekanat. Ge-
meinsam mit der Erzieherin Melanie Börder
haben sie den „Bolivien erzählt-Treff“ für

Kinder und ihre Eltern vorbereitet.
Danach bereiten die Kinder den Besuch

ihrer Eltern vor. Jedes Kind bemalt einen ei-
genen kleinen Poncho. Sie schnippeln die
Früchte klein und stecken sie auf Spieße. Und
alle üben mit ihrem „Tanzlehrer“ Miguel ei-
nen typisch bolivianischen Tanz, eine Cueca,
ein. Dabei tragen sie den neuen Poncho und
winken eifrig mit dem Taschentuch in der
rechten Hand.

Zur Abholzeit sind die Eltern eingeladen,
und fast alle sind gekommen. Die Kinder füh-
ren den Cueca-Tanz vor, und natürlich wer-
den die Mamas und Papas und Geschwister
eingeladen, mitzutanzen: typisch bolivia-
nisch. Danach können sich alle mit den
Fruchtspießen erfrischen. Wer will, kann sich
die kleine Ausstellung mit den Alltagsgegen-
ständen aus Bolivien zeigen lassen, oder über
„Bolivien“ ins Gespräch kommen. Für Kinder
und für Eltern ist es ein kurzweiliges erstes
Kennenlernen von Bolivien und der Partner-
schaft des Bistums Trier. Christoph Hof

Von der Panflöte bis zum bunten Poncho:
Was man in einem Kramsack mit Gegen-
ständen aus Bolivien so alles findet!

Die Kleinen (und nicht nur die) haben
beim typisch bolivianischen Tanz sichtlich
Spaß. Fotos: privat

AUS DEM BISTUM

Eine Cueca und viele Ponchos
„Bolivien erzählt-Treff“ in der katholischen KiTa „Regenbogen“ in Burgbrohl
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den Schulen. Dieses Thema führte zu einem
regen Gesprächsaustausch, und es wurde deut-
lich, wie wichtig die handwerkliche Berufsaus-
bildung für die jungen Menschen ist. Dadurch
können sie in ihren Heimatregionen eigene
kleine Handwerksbetriebe aufbauen und ihren
Lebensunterhalt daraus bestreiten. Somit wer-
den nachhaltig Landflucht in die großen Städ-
te und die weitere Verelendung der dann ent-
wurzelten Landbevölkerung gebremst.

Der intensive Austausch schaffte an die-
sem Abend einen tieferen Einblick in die
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der lang-
jährigen Unterstützung durch die Bolivien-
partnerschaft. Die Schwierigkeiten für kirchli-
che Entwicklungshilfe und auch die Erfolge
kirchlicher Arbeit in Bolivien konnte in be-
sonderer Weise Nygel Sevilla vermitteln, der
seine persönlichen Erfahrungen mitteilte.

Egon Reuter, 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Aus dem Bistum

Unterstützung macht Sinn
Tiefe Einblicke beim „Bolivien erzählt–Treff“ in Horhausen/Westerwald

Der Pfarrgemeinderat Horhausen hatte für
den 28. September ins Kaplan-Dasbach-Haus
Horhausen zu einem „Bolivien erzählt-Treff“
eingeladen, zu dem Mitglieder des Kirchen-
gemeinderats Peterslahr, des Pfarreienrates,
des Pfarrgemeinderats Horhausen und Interes-
sierte kamen. Die Themen des Abends erga-
ben sich aus dem Motto der diesjährigen Boli-
vienpartnerschaftswoche: „Arbeit–Würde–
Zukunft“.

Regina Schömig von der Diözesanstelle
Weltkirche und der junge Bolivianer Nygel
Sevilla, der bei der FachstellePlus für Kinder-
und Jugendpastoral Koblenz seinen Freiwilli-
gendienst leistet, referierten und leiteten die
Gesprächsrunde. Beide vermittelten Informa-
tionen zu Bolivien, seiner Geographie, seiner
Bevölkerung, seiner Bistumsstruktur und der
heutigen Unterstützung durch das Bistum
Trier. Starkes Interesse zeigten die Zuhörer an
den kirchlichen allgemein- und berufsbilden-

Unter dem Motto „Kolumbus – Eine Welt, ei-
ne Reise, unser Lager“ veranstaltete der
DPSG-Diözesanverband Regensburg in der
Pfingstwoche mit rund 800 Teilnehmern sein
Diözesanlager in Thalmässing, Diözese Eich-
stätt. Dabei bekam er tatkräftige Unterstüt-
zung von zwei Pfadfindern und einer Pfadfin-
derin aus Bolivien, die ihren Reverse-Freiwil-
ligendienst in der Diözese Trier leisten.

Zwei Jahre lang hatten die Aktiven im
DPSG-DV Regensburg viel Zeit, Leiden-
schaft und Ideen investiert, bis es endlich so-

weit war und die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit ihren Gruppenleitern auf dem
Zeltplatz eintrafen. Inhaltlich ging es in der
Woche um eine Reise um die Welt. So wur-
den in vier Tagen die vier Erdteile Afrika,
Australien, Asien und Amerika besucht. 

Noelia Barea, Nygel Sevilla und Santiago
Contreras, drei Pfadfinder aus Cochabamba
(Bolivien), die im Moment ihren Freiwilli-
gendienst in der Diözese Trier absolvieren,
bereicherten das Angebot im Kontinent
Amerika. In ihrem Workshop erfuhren die

Pfadfinden weltweit
Bolivianische Reverse-Freiwillige aus der Diözese Trier halfen beim 
DPSG-Diözesanlager Regensburg



Die bolivianischen Pfadfinder Santiago,
Noelia und Nygel. Fotos: privat

Die „Reise“ nach Bolivien informierte über
das Land, seine Bräuche, seine Menschen.

Kinder und Jugendlichen einiges über das
Land Bolivien, seine Nationalparks, seine
kulturellen Bräuche, Tänze, typische Pfadfin-
der-Spiele. Die Pfadfinder aus dem DV Re-
gensburg freuten sich sehr über den Besuch.
Denn damit wurde die Pfadfinder-Idee erleb-
bar: weltweite Freundschaft, die Frieden
schafft.

Der Kontakt der DPSG nach Bolivien hat
bereits eine lange Tradition: Seit 52 Jahren
hat der Bundesverband eine Partnerschaft mit
der Asociacón de Scouts de Bolivia (ASB),
und in diesem Jahr feiert auch der DPSG-Di-
özesanverband Trier das 25-jährige Bestehen
der Partnerschaft mit dem District Cochab-
amba. Zwischen dem Diözesanverband Trier
und dem Pfadfinder-Distrikt Cochabamba
finden alle zwei Jahre in gegenseitigem
Wechsel Begegnungsreisen statt, die die Part-
nerschaft der beiden Verbände mit Begeg-
nungen und Freundschaften bereichern. Sie
sind zentraler Punkt der Partnerschaft. Zudem
entsendet der DPSG Diözesanverband Trier
jedes Jahr über die Entsendeorganisation im
Bistum Trier – Soziale Friedensdienste im

Ausland SoFiA e.V. – einen Freiwilligen zu
den Pfadfindern nach Cochabamba, und alle
zwei Jahre kommt ein Pfadinder aus dem
Pfadfinder-Distrikt Cochabamba als Reverse-
Freiwilliger ins Bistum Trier.

Zum Abschluss der Zeltlagerwoche wurde
ein Gottesdienst mit Bischof Rudolf Voder-
holzer und einem Fest der Kulturen gefeiert.
Der Bischof betonte in seiner Predigt, dass
Pfadfinder gut verstanden hätten, um was es
beim Geist von Pfingsten geht: Einander Ge-
schenk sein. Beim Abschiednehmen war zu
spüren, dass sich in dieser Woche viele gegen-
seitig beschenkt haben.

Martha Schwitalla, DPSG Regensburg,
Johannes Woog, Bolivienpartnerschaft der

DPSG Trier 

Nähere Informationen im Internet unter
www.dpsg-trier.de. 
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Leiten nach dem Emmaus-Prinzip 
Partizipatorische Pfarreien-Organisation: Philippinische Gäste erklären Konzept 

Wie funktioniert mehr Teilhabe in größer
werdenden Strukturen? Bei einem Studientag
am 10. Oktober haben Haupt- und Ehren-
amtliche aus dem Bistum Trier sich mit dem
Thema befasst – mit Blick auf die Weltkirche.
Gäste aus den Philippinen stellten vor, wie sie
diese Idee in die Praxis umsetzen.

Die Mehrheit der Teilnehmer des Stu-
dientages sah eine große Herausforderung,
Führungsentscheidungen zu treffen, die von
Teilhabe geprägt sind. Einfach verordnen las-
se sich ein solches Konzept nicht. Es müsse als
Kultur von allen Beteiligten eingeübt werden.
Diese Erfahrung hatte bereits Pater Mark Le-
sage gemacht, als er vor 45 Jahren als Missio-
nar von Flandern auf die Philippinen kam.
„Es gab große Pfarreien, in denen vor allem
Menschen die Richtung bestimmten, die Teil

von Organisationen und Verbänden waren.
Nach fünf Jahren habe ich mich gefragt, kann
das nicht auch anders sein?“, erinnerte er an
die Anfänge seiner Arbeit. Fast zehn Jahre
lang habe er dann versucht, die Gläubigen
von seiner partizipatorischen Idee zu überzeu-
gen: „Bis mir klar wurde, ich habe für die
Menschen geträumt und nicht mit ihnen.“
Viele Jahre und unzählige Workshops später
und nach einer Reise nach Südafrika mit vie-
len neuen Ideen habe das Projekt langsam
Gestalt angenommen. Bis dann vor etwa zehn
Jahren das Pastoralzentrum „Bukal“ entstand,
das seitdem Teilhabe-Konzepte entwickelt
und Fortbildungen für Pfarreiangehörige aus
allen Teilen der Philippinnen organisiert.

„Emmaus-Leadership“ hat das Team vom
philippinischen Pastoralzentrum „Bukal ng
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Die Teilnehmenden bei der Workshop-Arbeit an verschiedenen, an die Emmaus-Ge-
schichte angelehnten Stationen. Fotos: Martin Recktenwald



bert Schuman-Haus führte die Route über
mehrere thematisch an das Evangelium ange-
lehnte Stationen. „Sie sind der dritte, vierte
oder fünfte Jünger auf diesem Weg. Ich lade
Sie ein, die unterschiedlichen Abschnitte zu
durchwandern“, begann Gutierrez die erste
Einstimmungsrunde. In einem weiteren
Schritt befassten sich Kleingruppen mit der
konkreten Situation jeweils einer Pfarrei oder
eines Gremiums. „Wer ist der, der leitet? Wel-
che Position nimmt die Leitung ein? Ist es ein
Einzelner oder eine Gruppe? Was sind Fragen,
Frustrationen oder Freuden, die man mit der
Leitung verbindet?", gab Padilla den Teilneh-
menden ein Bündel Fragen in ihre Gesprächs-
runden mit. Das „Bukal-Team“ war schon bei
mehreren Studientagen in Deutschland zu
Gast. „Anfangs höre ich zumeist: Das ist so
hier nicht möglich. Am Ende der Workshops
steht meist ein: Es ist vielleicht möglich“. So
rät Lesage, sein Konzept nicht "eins zu eins"
übernehmen zu wollen. Vielmehr solle man
sich auf einen zwar langwierigen, aber ertra-
greichen Austausch- und Wandlungsprozess
einlassen. 

Der Studientag war ein gemeinsames An-
gebot der Diözesanstelle Weltkirche im
Bistum Trier und des SB1 „Ziele und Entwik-
klung“ des Bischöflichen Generalvikariats in
Kooperation mit dem Internationalen Katho-
lischen Missionswerk missio Aachen. Er ver-
stand sich als Impuls im Umsetzungsprozess
der Trierer Diözesansynode. 

Martin Recktenwald

Tipan“ sein Leitungskonzept nach den Em-
maus-Jüngern im Lukas-Evangelium genannt.
Pater Mark Lesage, Dr. Estela Padilla und
Aleli Gutierrez stellten einige der Grundla-
gen in Trier vor und nahmen die Deutschen
mit auf eine eigene kleine Emmaus-Reise. In
der Bibel sind zwei Jünger auf dem Weg ins
nahe Jerusalem gelegene Dorf Emmaus,
unterwegs treffen sie den auferstandenen Je-
sus, erkennen ihn aber zunächst nicht. Im Ro-
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Aleli Gutierrez, Mitarbeiterin Bukal-Team,
auf dem Emmausweg.



15

Trier soll „Hauptstadt des fairen Handels“ werden
Netzwerk Weltkirche und Lokale Agenda 21 Trier übergeben Petition 

Die Stadt Trier zur „Hauptstadt des fairen
Handels“ zu machen, das Bewusstsein der
Bürger für fairen Handel zu stärken, das welt-
weit partnerschaftliche Engagement zu för-
dern und die unterstützenden Prozesse an ei-
ner zentralen Stelle zu bündeln und zu steu-
ern: Das sind Anliegen einer Petition vom
Netzwerk Weltkirche des Dekanats Trier und
Lokaler Agenda 21 Trier, die über 1.500 Bür-
ger unterschrieben haben. Am 21. November
ist die Petition mit insgesamt acht Forderun-
gen im Rathaus an Bürgermeisterin Angelika
Birk übergeben worden.

„Wir können zurückblicken auf einen gu-
ten Weg. Aber es geht in Zukunft darum, die
fairen Handelsstrukturen pointierter umzuset-
zen und das Leben in der Stadt Trier im Sinne
der Nachhaltigkeit zu gestalten“, benannte
Ludwig Kuhn vom Netzwerk Weltkirche des
Dekanats Trier das Anliegen. 

Vor diesem Hintergrund hatten die Ver-
anstalter und Teilnehmer des Weltbürger-
frühstücks die Petition erarbeitet, die den
Blick auf die nächste Dekade richtet. 

„Es ist wichtig, dass der Stadtvorstand sich
selber Ziele im Bereich des fairen Handels
setzt“, erklärte Bürgermeisterin Birk. „Und
dass sie auf die Weltgerechtigkeit Einfluss zu
nehmen bestrebt ist und ihren Teil der Ver-
antwortung übernimmt“, ergänzte Sabine
Mock, Bildungsreferentin der Lokalen Agen-
da. Um diese Ziele zu erreichen, soll zunächst
eine Bestandsaufnahme erarbeitet werden,
welche Initiativen fairen und gerechten Han-
del und die Nachhaltigkeit bereits unterstüt-
zen. Aus anderen Städten sollen Positivbei-
spiele gesammelt und zusammengetragen wer-
den. Daraus gelte es dann eine Strategie für

die Stadt Trier zu entwickeln. Dieses Paket
soll dem Stadtvorstand möglichst vor den
nächsten Sommerferien zur Planung des wei-
teren Vorgehens präsentiert werden. Die er-
freulich große Anzahl von Unterschriften un-
ter der Petition belege schließlich, dass sich
das Thema in der Bevölkerung durchgesetzt
habe. Dieser Verantwortung gelte es, gerecht
zu werden und die Prozesse in Richtung eines
fairen, gerechten und nachhaltigen Klimas in
der Stadt Trier und mit Blick über die Stadt-
grenzen hinaus wahrzunehmen.

Christine Cüppers

Aus dem Bistum

Über 1500 Unterschriften und die Erklärung
von 24 Gruppierungen für den Trierer Stadt-
vorstand (von links): Eva Schneider (Netz-
werk Weltkirche Dekanat Trier), Bürgermeis-
terin Angelika Birk, Sabine Mock (LA 21 Trier
e.V.). Foto: Christine Cüppers
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Bundesweite Eröffnung der Misereor-Fastenaktion 2017 
im Bistum Trier

Das Bistum Trier wird im März 2017 Gastge-
ber der bundesweiten Eröffnung der Misereor-
Fastenaktion. Mit den Menschen und Misere-
or-Projekten in der Sahel-Zone, besonders in
Burkina Faso,  steht Afrika im Fokus der
nächstjährigen Misere-
or-Fastenaktion.

Burkina Faso ist eines
der ärmsten Länder
weltweit. Und dennoch:
Die Projektpartner in
den landwirtschaft-
lichen Genossenschaf-
ten, mit denen Misereor
seit vielen Jahren zu-
sammenarbeitet, zeigen,
wie mit eigener Kreati-
vität und Entschluss-
kraft eine höhere Pro-
duktivität und ein siche-
res Einkommen gelin-
gen können. Damit wird
auch eine dauerhafte
und gesunde Ernährung
möglich. Mit der Fasten-
aktion zeigt Misereor so
ein neues, anderes Bild
von Afrika und unter-
stützt diese Bäuerinnen
und Bauern in ihrem
Ideenreichtum.

„Die Welt ist voller
guter Ideen. Lass sie
wachsen“ lautet das Leit-
wort der Fastenaktion
2017. Es wird spannend
sein zu entdecken, wel-

che innovativen Projekte die Partner in Bur-
kina Faso entwickelt haben. Es ist auch eine
spannende Einladung an uns, eigene kreative
und engagierte Schritte zu entwickeln, um die
Partner zu unterstützen und der eigenen globa-
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len Verantwortung gerecht zu werden.
In den Vorbereitungen für die Gestaltung

der bundesweiten Misereor-Eröffnung am 5.
März und in der Fastenzeit 2017 ist ein vielfäl-
tiges Programm entstanden.

Herzliche Einladung, Einladun-
gen zur Beteiligung und eigenen Planung auf-
zugreifen, etwa beim Gäste-Programm oder
bei der Aktion Coffee Stop!

Herzliche Einladung, das Bistumszeichen
Tischläufer aus Burkina Faso zu gestalten und
bei den Misereor-Aktionen vor Ort einzuset-
zen! Es wurde allen Pfarreiengemeinschaften
zugesandt.

Herzliche Einladung, an der Eröffnungs-
feier am 5. März teilzunehmen! 

Misereor-Workshops zur 
Vorbereitung auf die 
Fastenaktion

In Vorbereitung der Misereor-Fastenak-
tion wird es zentrale Veranstaltungen mit den
Weihbischöfen geben. Die Veranstaltung
bietet intensive Einstimmung und Aktions-
ideen, die leicht und ohne viel Aufwand vor
Ort umgesetzt werden können. Neben
Hintergrundinformationen gibt es einen
Markt der Möglichkeiten, Tisch- und Mahl-
gemeinschaft und manches mehr.

Teilnehmen können zwei bis drei Vertre-
terinnen oder Vertreter jeder Pfarreienge-
meinschaft und weitere Interessierte. Die
Veranstaltung findet statt

* für den Visitationsbezirk Saarbrücken
am Samstag, 14.01.17, 10 – 14 Uhr in den
Willi-Graf-Schulen, Saarbrücken (Anmel-
dung bis 04.01.17)

* für den Visitationsbezirk Koblenz am
Samstag, 21.01.17, 10 – 14 Uhr in der Pfarrei

St. Hedwig in Karthause, Koblenz (Anmel-
dung bis 11.01.17)

* für den Visitationsbezirk Trier am
Samstag, 04.02.17, 10 – 14 Uhr im Angela-
Merici- Gymnasium, Trier (Anmeldung bis
18.01.17)

Bitte melden Sie sich bei der Diözesanstel-
le Weltkirche an.
Programmablauf:

10 Uhr „Coffee Stop“ und Wahl der
Workshops

10.30 Uhr Lied zur Fastenaktion
Begrüßung durch die AG „Mi-
sereor-Fastenaktion 2017 im
Bistum“

Arbeit an dem Tischläufer.
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Grußwort des Weihbischofs
10.45 Uhr Impulsvortrag des Misereor-Re-

ferenten und Diskussion
11.45 Uhr „Markt der Möglichkeiten“

(Teilnahme an bis zu drei
Workshops möglich):

1) Coffee Stop – ein „Aktiver“ berichtet
2) Fastenessen und Gebrauch des Tisch-

läufers
3) Misereor-Kinderaktion 
4) Misereor-Jugendaktion
5) Hungertuch
6) Kooperation mit dem Weltladen
7) Vorstellung des Bistums-/Gästepro-

gramms
8) Faires Pfarrfest
9) Misereor-Projektfilme
10) Misereor-Aktionsmaterial
11) Referentin/Referent mit Burkina Faso

Erfahrung erzählt

13 Uhr Liturgisches Mittagessen
Segnung der Tischläufer durch
den Weihbischof

„Ich bin, weil Du bist“
Bundesweite Misereor-Hungertuchwall-
fahrt führt nach Trier
Zwei Hungertuchwallfahrtsgruppen erreichen
Samstag, 4. März 2017, Trier. Treffpunkt der
beiden Gruppen ist das Missionshaus der
Weissen Väter, wo sie von Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann, den Gästen aus Burkina Fa-
so und Misereor-Hauptgeschäftsführer Mon-
signore Pirmin Spiegel empfangen werden.

Die bundesweite Wallfahrt startet am 28.
Februar 2017 in Würzburg und führt über
Mainz nach Trier. Vier Kleingruppen mit je-
weils 16 Wallfahrer(inne)n tragen abwech-
selnd das Hungertuch rund um die Uhr. Die
Stationen im Bistum Trier sind: Bad Kreuz-

nach, Bad Sobernheim, Kirn, Bernkastel-
Kues, Neumagen-Dhron und Schweich.

Die Hungertuchwallfahrt aus dem Erzbis-
tum Paderborn startet ebenfalls am 28. Febru-
ar 2017 in Ulmen. Über den Lieserpfad geht
es weiter von Daun nach Manderscheid,
Bruch und Kordel nach Trier. 

Als sichtbares Zeichen ihrer Solidarität
tragen die Wallfahrer(innen) das aktuelle Mi-
sereor-Hungertuch „Ich bin, weil du bist“
vom nigerianischen Künstler Chidi Kwubiri.
Unterwegs erschließen sie gemeinsam das
Hungertuch, verweilen für spirituelle Impulse
und gehen den Weg in Stille oder im Ge-
spräch. Sie erzählen in den gastgebenden Ge-
meinden, Schulen, Kindergärten und Eine-
Welt-Kreisen von den Nöten, aber auch von
den Hoffnungen der Menschen in den Län-
dern des Südens und geben ein Zeichen ge-
lebter Solidarität und lebendigen Glaubens.

Anmeldung und weitere Information bei
Misereor, Elke Hildebrand (Bildung & Pasto-
ralarbeit/Mitmachangebote) unter Telefon
(0241) 442-540, E-Mail hungertuchwall-
fahrt@misereor.de, Internet www.hunger-
tuchwallfahrt.de und www.misereor.de. 

Eröffnungsveranstaltungen

Freitag, 3. März 2017: Eröffnung der Ju-
gendaktion von Misereor und BDKJ in der
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Jugendkirche Eli.Ja in Saarbrücken „BASTA!
Die Milch ist es wert!“

16 Uhr, Workshops mit René Millogo
(PASMEP, Burkina Faso) u.w.

18 Uhr, Gottesdienst mit Kardinal Philip-
pe Nakellentuba Ouédraogo/Erzbischof von
Ouagadougou, Weihbischof N.N. sowie mit
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Kar-
renbauer und Msgr. Pirmin Spiegel, Misereor

20 Uhr, Konzert der Gruppe Oku & The
Reaggaerockers.

Samstag, 4. März, 14 Uhr Liebfrauen,
Gottesdienst für die Hungertuchwallfahrer

Abschlussgottesdienst für die beiden Hun-
gertuch-Wallfahrer-Gruppen mit Weihbischof
N.N. und Msgr. Pirmin Spiegel, Misereor

Gespräch mit Chidi Kwubiri, dem Künst-
ler des aktuellen Hungertuchs 2017/18 „Ich
bin, weil Du bist“, Samstag 4. März, 17.30
Uhr, Museum am Dom

Chidi Kwubiri, geboren 1966 in Umua-
hia/Nigeria, ist ein international bekannter
und viel beachteter Künstler; er war Meister-
schüler an der Düsseldorfer Kunstakademie;
heute lebt er mit seiner Familie in Pulheim
bei Köln. 

Mit dem Gespräch wird eine Ausstellung
von Originalen der Misereor-Hungertücher
im Museum am Dom eröffnet. (bis 22. Mai)

Impulse der Diözesansynode für die welt-
kirchliche Arbeit im Bistum – weltkirchliche
Beiträge für die Umsetzung der Synode

Studientag am Vorabend der Misereor-Er-
öffnung für ehemalige Synodale und welt-
kirchlich Engagierte: 4. März, 17 – 21 Uhr,
Trier, nähere Informationen bei der Diöze-
sanstelle Weltkirche

Eröffnungsfeier
Sonntag, 5. März, 10 Uhr, Hohe Domkir-

che, Eröffnungsgottesdienst
Die bundesweite Eröffnung der Misereor-

Fastenaktion findet am ersten Fastensonntag
in Trier statt. Der Gottesdienst, an dem Gäste
aus Burkina Faso teilnehmen, wird live in
„Das Erste“ übertragen. Hauptzelebrant und
Prediger ist der Trierer Bischof Dr. Stephan
Ackermann. Die musikalische Gestaltung
übernehmen die Trierer Dommusik und das
Ensemble „Moussa Coulibaly und Familie“ 

Anschließend in St. Maximin, 11.45 Uhr
bis ca. 14.30 Uhr

Dialog und Begegnung
Die Eröffnungsfeier wird mit der Einla-

dung zum Gespräch mit den Gästen aus Bur-
kina Faso, mit politischen und gesellschaft-
lichen Repräsentanten, Vertretern von Eine-
Welt-Initiativen und untereinander fortge-
setzt. Herausforderungen und eigene Hand-
lungswege werden in einem Talk mit Bundes-
minister Gerd Müller, BMZ (angefr.), Mini-
sterpräsidentin Malu Dreyer, Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer,
Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel, Gästen
aus Burkina Faso und weiteren Gesprächs-
partnern debattiert.

Für eine Fastensuppe, Kaffee und Kuchen
wird gesorgt.

Musik: Moussa Coulibaly & Familie - Bur-
kina Faso

Weitere Veranstaltungen
Burkina Faso – Partnerland auch für
den Monat der Weltmission 2017

Auch im Monat der Weltmission im Okt-
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ober wird Burkina Faso im Fokus stehen. Das
Wirken der Kirche des Landes wird vorge-
stellt und hierbei besonders die Förderung
von Frauen und ihre Rolle im kirchlichen Le-
ben. Mit dem doppelten Bezug auf das Land
Burkina Faso können Impulse weitergeführt
und an Erfahrungen mit Gästen und Veran-
staltungen erneut angeknüpft werden. (+ Lo-
go missio)

Eine Studien- und Dialogeinheit „Das Wir-
ken der Kirche in Burkina Faso“ mit Priestern
und hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern wird am 6. März voraus-
sichtlich im Dekanat Vulkaneifel stattfinden.
Im Gespräch mit Kardinal Philippe Nakellen-
tuba Ouédraogo, Erzbischof von Ouagadou-
gou, und Bischof Justin Kientega, Ouahigou-
ya, werden Hintergründe für die Gestaltung
der Misereor-Fastenaktion wie der Kampagne
zum Monat der Weltmission vermitteln.

Montag, 6. März, Ort noch offen 
10 – 13 Uhr, Veranstalter: Dekanat Vul-

kaneifel, Dekanat Bitburg u.a. - Diözesanstel-
le Weltkirche

Studientag
EU-Agrarhandel mit Westafrika: Wie kön-
nen Kleinbauern überleben?

Referenten und Gesprächspartner: Nor-
bert Neuser, MdEP, Mitglied des Entwik-
klungsausschuss des Europäischen Parla-
ments; René Millogo, Burkina Faso, Nationa-
ler Koordinator von PASMEP (Unterstüt-
zung von semi-sesshaften Viehhalterfamilien
in Burkina Faso)

Freitag, 17. März, Trier,  17 – 21 Uhr,
Veranstalter: Katholikenrat des Bistums Trier
und Diözesanstelle Weltkirche

Ausstellung
Misereor-Hungertücher im Museum am
Dom

Das diesjährige Misereor-Hungertuch 18
„Ich bin, weil Du bist“ und eine Auswahl an
Hungertüchern aus den letzten 40 Jahren
werden im Museum am Dom ausgestellt (4.
März – 22. Mai).1976 griff Misereor die alte
Tradition der mittelalterlichen Hunger- oder
Fastentücher auf, die während der Fastenzeit
in den Kirchen aufgehängt wurden und das
Kreuz und den Altar, manchmal auch den
ganzen Chorraum verhüllten. Ein Rückblick
auf einige Misereor-Hungertücher soll zeigen,
wie diese alte Tradition mit  neuem Leben ge-
füllt wurde: Zeitgenössische Künstler aus
unterschiedlichen Erdteilen formulieren ihre
Sicht der Bedeutung Christi für das friedliche
Zusammenleben der Völker. Weltweit ver-
breitet stellen die Hungertücher somit Zeug-
nis und Anfrage an uns dar. 

Museum am Dom, Bischof Stein-Platz 1,
54290 Trier, Dienstag bis Samstag 9 – 17 Uhr,
Sonn- und Feiertag 13 – 17 Uhr.
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Ankunft der Mädchen: Ende September ka-
men die ersten Mädchen im Foyer an. Es waren
noch längst nicht alle. Gerade mal die Hälfte,
nämlich 25. Ich habe von ihrer Ankunft nicht
so viel mitbekommen, da sie alle einzeln über
den Tag verteilt hier eintrafen und ich noch
meinen Französisch-Unterricht hatte. Am
Abend haben wir dann alle zusammen im Foy-
er gegessen und Soeur Elise hat mich den Mäd-
chen vorgestellt. Ich freute mich, sie endlich
kennenzulernen. Jetzt erlebe ich das Foyer mit
Leben. Am nächsten Abend luden mich die
Mädchen auch zu sich zum Essen ein.

Die Mädchen sind in neun Gruppen einge-
teilt, jede Gruppe hat eine Woche, in der sie
für alle kochen müssen. In einer Gruppe sind
fünf bis sechs Mädchen, so ist es auch in den
Zimmern. Ein Gebäude hat zwei große Räume
und einen breiten Flur. In einem Raum schla-
fen also fünf bis sechs Mädchen, von denen je-
de ihr eigenes Bett und ihren eigenen Schrank
hat. Auf dem Gelände befinden sich insgesamt
vier Gebäude, in denen die Mädchen schlafen.
Zwei weitere Gebäude, die ausschließlich aus
einem großen Raum bestehen, dienen als
Lernräume für die Mädchen, in denen sie
abends nach dem Abendessen ihre Hausaufga-
ben machen oder lernen können. Dann gibt es
noch ein Gebäude mit Küche und einem klei-
nen Lernraum für die jüngeren Schülerinnen.

Am Sonntag sind dann auch die restlichen
Mädchen eingetrudelt, um am Montag,
pünktlich zum Schulstart, in die Schule zu ge-
hen. Die Mädchen, die hier leben, gehen
nicht alle auf die gleiche Schule und besuchen
unterschiedliche Schuljahre.

Ab Montag konnte ich dann meiner Aufga-
be gerecht werden und den Mädchen nach dem

Abendessen bei ihren Hausaufgaben helfen.
Da die Mädchen immer von 7 bis 17 Uhr
Unterricht haben, bleibt uns nur die Zeit nach
dem Abendessen. Ich besuche alle drei Lern-
räume und frage, ob ich jemandem helfen
kann. Die meisten Mädchen machen ihre Auf-
gaben selbstständig oder helfen sich gegensei-
tig. Ich glaube, ein paar haben einfach noch
ein bisschen Angst davor, mich anzusprechen
und mich um Hilfe zu bitten. Bis jetzt wurde
ich vor allem in den Fächern: Mathematik,
Englisch und Deutsch angefragt. Es macht mir
richtig viel Spaß, mit den Mädchen zu arbeiten
und sie besser kennenzulernen. Auch wenn ich
manchmal nicht genau verstehe, was die Mäd-
chen von mir wollen, klappt es trotzdem rich-
tig gut, denn sie bringen viel Verständnis für
mich auf. Durch die Arbeit mit den Mädchen
merke ich einfach, dass ich schon ziemlich ver-
traut mit ihrer Sprache bin. Es ist ein bisschen
schade, dass ich so wenig Zeit mit den Mäd-
chen zusammen verbringen kann. 

Mein neuer Alltag: Mit dem Schulanfang
hat sich einiges geändert: Der Computerkurs
ist nun zu Ende, da meine Schüler in die Schu-
le gehen müssen, mein eigener Französisch-
Unterricht ist nicht mehr ganz so exakt struk-
turiert, wie am Anfang, da mein Lehrer nun
auch wieder an der Schule unterrichten muss.

So langsam wird nun die Arbeit mit dem
Aufklärungsunterricht ins Rollen kommen.
Ich habe schon den Brief für das Ministerium
geschrieben. Jetzt warten wir nur noch auf
den Erlaubnisbrief, und dann heißt es erst
mal, alle Schulen anrufen und mit den Direk-
toren sprechen, wann es bei ihnen zeitlich am
besten passen würde. Darauf freue ich mich
schon richtig. Anke Maus

Diese Hilfe macht „viel Spaß“
Anke Maus berichtet von ihrem Freiwilligendienst in Banfora – Burkina Faso
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Rund zwei Monate ist es seit meiner Ankunft
in Bolivien her. Am Morgen des 5. August
ging es für mich und die sieben anderen Frei-
willige von SoFiA (Soziale Friedensdienste
im Ausland) los. Von Frankfurt flogen wir
über Madrid und Santa Cruz de la Sierra nach
El Alto, wo wir am frühen Morgen des 6. Au-
gust, dem Nationalfeiertag Boliviens, anka-
men. Dort wurden wir auf über 4000 Metern
ü. NN von den Vertretern der Hermandad
und einigen Mitgliedern der Gastfamilien
empfangen. Sowohl wir Freiwilligen von So-
FiA, als auch die Freiwilligen des Bistums Hil-
desheim sollten den anstehenden Monat in
La Paz in Gastfamilien leben, um unseren
Sprachkurs zu absolvieren. […]

Mit der Höhe kamen wir erstaunlich gut
zurecht, lediglich ein paar von uns Freiwilli-
gen hatten Kopfweh oder verspürten Übel-
keit. Außerdem waren wir alle, glaube ich,
sehr damit beschäftigt, die vielen Eindrücke
zu verarbeiten, sodass uns gar keine Zeit blieb,
krank zu sein. […]

An einem Wochenende planten wir Frei-
willigen einen Ausflug an den Titicacasee.
Mit einem eindrucksvollen Sonnenuntergang
über dem See, leckerer Trucha (Forelle) und
einer Übernachtung in einem Hotel der gün-
stigen Variante war der Ausflug an den Titi-
cacasee mit Sicherheit mein touristisches
Highlight bisher.

Nach einem, meines Erachtens, eher touri-
stischen, aber sehr erfahrungsreichen und
schönen Monat in La Paz, machte ich mich
dann, nach einer Verabschiedungsmesse, in
der Nacht des 1. September auf nach Cochab-
amba. […] Da mein Projekt bei den Pfadfin-
dern nicht ganz die Woche füllt, sollte ich
noch drei Tage die Woche in einem Zweit-

Projekt arbeiten. […] Deshalb begab ich mich
in den drei darauffolgenden Wochen auf Pro-
jektsuche in Cochabamba. Nach langer Suche
bin ich im Projekt Mosoj Ph´unchay fündig
geworden. Dort leben Kinder mit „quemados“
(Brandverletzungen). Ich arbeite in dem Pro-
jekt mit den Kindern, spiele mit den Kindern,
helfe in der Küche oder auch im Garten. […]

Nachdem ich dann montags, dienstags
und mittwochs in dem Projekt Mosoj Ph’un-
chay gearbeitet habe, arbeite ich donnerstags
mit Marcelo, meinem Chef, auf dem Natio-
nalzeltlagerplatz der Pfadfinder in Arani (et-
wa ein bis zwei Stunden von Cochabamba
entfernt).

Am Wochenende stehen fast immer Ak-
tionen der Pfadfinder an, wie zum Beispiel
campamentos (Zeltlager) oder auch camina-
tas (Wanderungen). […]

Auch wenn ich die Freunde, meine Fami-
lie und auch das schöne Maifeld ein wenig
vermisse, geht es mir bisher echt gut hier. Ich
kenne schon viele Leute und werde überall
unheimlich herzlich und gastfreundlich emp-
fangen und aufgenommen. Eine solche Gast-
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Besonderes Erlebnis, der Ausflug an den
Titicacasee. Foto: privat

Gelassen und gastfreundlich
Ankommen – Erste Erfahrungen im Freiwilligendienst in Bolivien



freundlichkeit ist mir in Deutschland bisher
nur sehr selten begegnet.

Außerdem verfügen die meisten Men-
schen hier über eine Gelassenheit in vielen
Zusammenhängen. Das spiegelt sich nicht zu-
letzt auch in ihrer Pünktlichkeit wieder.

Ich habe mich, nach einiger Zeit, daran
gewöhnt und diese Gelassenheit und auch die

Unpünktlichkeit sehr zu schätzen gelernt.
Denn wie sagte der Bischof von La Paz in un-
serer Begrüßungsmesse so schön?! „Die Zeit
ist für den Menschen gemacht. Und nicht der
Mensch für die Zeit!“

Paul Berens, Cochabamba 
Den Rundbrief in voller Länge im SoFiA-

Blog unter http://www.sofia-blog.de/.

Aus der Weltkirche
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Santa Cruz de la Sierra ist nicht nur die größte
Stadt Boliviens, sondern gehört neben La Paz,
El Alto und Cochabamba auch zu den Städ-
ten Boliviens mit den größten Armenvier-
teln. Perspektivlosigkeit und Armut führen
dazu, dass vor allem Jugendliche aus schwä-
cheren sozialen Schichten Gefahr laufen, in
die Kriminalität abzurutschen. Häufig wird
dieses Risiko noch durch einen falschen
Freundeskreis sowie familiäre Zerfallsprozesse
oder Konflikte verstärkt. Im August 2013
wurde das neue Kinder- und Jugendgesetz ver-
abschiedet, das u. a. vorsieht, jugendliche
Straftäter durch Wiedereingliederungsmaß-
nahmen zurück auf den rechten Weg zu füh-
ren statt Gefängnisstrafen zu verhängen.
Doch bisher wird dieses Modell kaum umge-
setzt. Stattdessen gehen die Polizeikräfte
weiterhin mit „eiserner Hand“ gegen straffäl-
lig gewordene Jugendliche vor.

Das Centro Fortaleza besteht seit 2001 und
nimmt sich männlicher Jugendlicher zwi-
schen 14 und 16 Jahren an. Es ist das einzige
Zentrum für diese Altersklasse im ganzen De-
partement von Santa Cruz und hat Platz für
45 Jugendliche. Diese leben während des ge-
samten Strafvollzugs im Zentrum. Hier kön-
nen sie den Grundschulabschluss nachholen,

werden psychologisch und pädagogisch be-
treut und haben die Möglichkeit, an kulturel-
len und spirituellen Angeboten teilzuneh-
men, um sich ihrer Fehler bewusst zu werden
und umzudenken. Zudem erhalten sie eine
Grundausbildung im Bereich Informatik und
Elektronik, um sie auf die Arbeitswelt vorzu-
bereiten. Alle haben einen streng geregelten
Wochenplan, und für alle gelten die gleichen
Regeln. Neben den Jugendlichen arbeitet das
Zentrum auch mit den Familien, um ein Be-
wusstsein für die Probleme der Jugendlichen
zu schaffen und die Voraussetzungen für eine
gute Wiedereingliederung in ihre Familien zu
verbessern. 

Bei guter Entwicklung können die Jugend-
lichen nach dem ersten Jahr im Zentrum eine
weiterführende Schule in Santa Cruz zu besu-
chen oder eine Ausbildung beginnen. Daher
arbeitet das Zentrum auch mit den lokalen In-
stitutionen zusammen, um Ausbildungsplätze
zu vermitteln. Ziel ist es, die Vorteile, die die-
ses Modell des Strafvollzugs sowohl für den
Jugendlichen als auch für die Gesellschaft
hat, aufzuzeigen und einen Beitrag zum sozia-
len Wandel zu leisten. Die Erfolgsquote ist
hoch: Über 90 Prozent der Jugendlichen fin-
den nach ihrem Strafvollzug im Centro Fort-

Es geht ums Umdenken
Zentrum zur sozialen Wiedereingliederung von Jugendlichen in Santa Cruz
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aleza einen Weg in ein normales Leben zu-
rück. 

Für den Bereich Informatik benötigt das
Zentrum nun eine Neuausstattung des Com-
puterraums, da die zehn Jahre alten Computer
nicht mehr mit der heutigen Software kompa-
tibel oder defekt und für die heutigen Anfor-
derungen in der realen Arbeitswelt ungenü-
gend sind. Daher bittet das Zentrum Fortaleza
die Bolivienpartnerschaft um Unterstützung. 
Regina Schömig

Helfen Sie mit und ermöglichen Sie die-
sen Jugendlichen einen Neustart ins Leben!

Spendenkonto: Bistum Trier, Bolivien-
partnerschaft, IBAN: DE62 3706 0193 3007
8480 47, Spendenvermerk: 30 00 22 - Fortaleza

Auswahl und Vorbereitung der Freiwilligen
bis zu Gastfamilien, Begleitung, Profil der
Einsatzstelle sowie der Kommunikation zwi-
schen Entsendeorganisation in Deutschland
und Einsatzstelle in Bolivien.

In separaten Einheiten ging es auch um
das Bild und Image von Freiwilligen sowie um
den Nutzen und die Wirkung von Freiwilli-
gendiensten. Dabei wurde deutlich, wie wert-
voll bei allen Problemen und Herausforderun-
gen die Freiwilligen für die Partner und Ein-
satzstellen sind und wie wichtig ihr Beitrag für
die Partnerschaftsarbeit ist. Dies gilt sowohl
für die deutschen Freiwilligen in Bolivien als
auch für die bolivianischen Freiwilligen in
Deutschland.

Einen Schwerpunkt bildete die Beschäfti-
gung mit der Spiritualität des Freiwilligendien-
stes. Dabei wurde als gemeinsame Basis deut-
lich, dass es im Freiwilligendienst nicht nur um
das Erlernen konkreter und praktischer Fertig-

Vom 19. bis 23. Oktober fand in Cochabamba
eine Tagung mit den bolivianischen Partnern
und Einsatzstellen statt, die deutsche Freiwilli-
ge zu einem internationalen Freiwilligendienst
empfangen. Von deutscher Seite nahmen an
der Tagung Vertreter der Diözesanstelle Welt-
kirche von Hildesheim und Trier sowie von
SoFiA e.V. (Soziale Friedensdienste im Aus-
land) teil. Von bolivianischer Seite waren
mehr als 30 Vertreter von Partnerorganisatio-
nen und Einsatzstellen beteiligt. Nachdem es
in der letzten Zeit insbesondere bei der Comi-
sión Hermandad, aber auch bei einigen Ein-
satzstellen etliche personelle Veränderungen
gegeben hatte, bot die Tagung die Gelegen-
heit, internationale Freiwilligendienste noch
einmal grundsätzlich in den Blick zu nehmen
und sich neu auf den Weg zu machen.

Mit der Methode Open Space wurden
während der Tagung insgesamt 18 verschie-
dene Themen bearbeitet. Angefangen bei der

Sich neu auf den Weg machen
Freiwilligendienste … aus der Sicht der Partner und Einsatzstellen

24

Blick in den Innenhof des Centro Fortaleza.



keiten wie Sprache oder pädagogischer Arbeit
geht, sondern vielmehr darum, den Freiwilli-
gen einen Lebensentwurf zu erschließen, der
aus den biblischen Grunderfahrungen der
Unterbrechung, Einladung, Berührung und
Sendung schöpft. Freiwilligen wie Einsatzstel-
len werden diese Erfahrungen im Lernprozess
der Freiwilligendienste zugemutet und bieten
die Chance, sich darauf einzulassen.

Einvernehmen bestand darüber, die Kom-
munikation zwischen Entsendeorganisatio-
nen und Einsatzstellen fortzusetzen. Die ge-
meinsamen Tage und Begegnungen in Coch-
abamba, insbesondere die Nochecultural zum
Abschluss der Tagung, stellen eine sehr gute
Grundlage für die weitere Zusammenarbeit
dar. Peter Nilles, SOFIA
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Die Diözese Awgu ist 2005 durch Ausgliede-
rung aus dem Bistum Enugu entstanden. Zeit-
gleich wurde Dr. John Okoye zum Bischof ge-
weiht und in sein Amt eingeführt. Awgu liegt
im Südosten Nigerias, der mehrheitlich von
Christen bewohnt ist. Es lässt sich als ländlich
geprägter Raum beschreiben, eine hügelige
Landschaft zwischen den Millionenstädten
Enugu und Onitsha am Niger. Diese wirken
wie Magnete – vor allem auf die jungen Men-
schen – und bewirken eine starke Migration .

Die Zukunftskonferenz 2016 fand in Erin-
nerung an die Gründung der Diözese am Mi-
chaelstag Ende September statt. Wie bei der
ersten Diözesanversammlung 2010 hatte sich
der Bischof auch dieses Mal für die Methode
„Zukunftskonferenz“ entschieden. Diese Me-
thode ist partizipativ und ergebnisorientiert
ausgerichtet und stellt eine möglichst große
Beteiligung der Eingeladenen sicher. Die De-
legierten setzen sich zusammen aus den Pfar-
rern, den Vorsitzenden der Pfarrgemeinderä-
te, den Vorsitzenden der Jugendclubs, Frauen-
vereinigungen und aus der Vertretung der
Männer; hinzu kamen Delegierte, die vom Bi-
schof berufen worden waren. Als biblisches
Leitmotiv hatte man das Magnifikat gewählt.
Im Bibel-Teilen nahm diese Schriftstelle Ein-

fluss auf den Konferenzverlauf und seine Ent-
scheidungen.

Die Zukunftskonferenz orientiert sich an
den drei Zeiten 

a) Rückblick und Evaluation des seit 2010
zurückgelegten Weges und der realisierten
Projekte; 

b) Vergewisserung der gegenwärtigen Her-
ausforderungen anhand der „Zeichen der
Zeit“ 

c) Vereinbarungen konkreter Projekte
und Programme auf Diözesan- und Pfarreiebe-
ne für die Zeit bis 2022

Das Bistum Awgu hat sich in den vergan-
genen sechs Jahren wahrnehmbar weiterent-
wickelt. Stand die Zukunftskonferenz 2010
im Zeichen der Identitätsbildung der jungen
Diözese Awgu, ging es dieses Mal um den wei-
teren ‚Ausbau’. Themen waren „Evangelisie-
rung und Inkulturation“ sowie Weiterentwik-
klung von Strukturen und Kommunikations-
formen.

Die Beratungen der Zukunftskonferenz ha-
ben mir interessante Einblicke in aktuelle
pastorale Herausforderungen ermöglicht. Als
ein vorrangig zu bearbeitendes Thema wurde
benannt, dass viele Christen bei der Beerdi-
gung ihrer Angehörigen das Christliche Be-

Methode Zukunftskonferenz
Konferenz der Diözese Awgu: Bericht aus Perspektive des Beraters und Beobachters



gräbnis und animistische Rituale zugleich
praktizieren und miteinander vermischen.
Zudem bereitete den Delegierten der verbrei-
tete Synkretismus Sorgen. Die Arbeit an der
Beziehungskultur sowohl zwischen Bischof
und Priestern wie auch zwischen den Pfarrern
und den Gemeindemitgliedern waren weitere
Themen., ebenso die Qualifizierung der Ju-
gend- und Schulpastoral sowie der Ehe- und
Familienpastoral.

Unter dem Eindruck unserer eigenen Syn-
ode war es für mich spannend, das Verbinden-
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Ehemals Reverse-Freiwillige in Trier, jetzt bei der 
Partnerschaftskommission in La Paz

Liebe Freunde, ich heiße Gabriela De La Bar-
ra und bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Santa
Cruz, einer der warmen Regionen Boliviens,
und habe dort Unternehmensberatung und
Projektmanagement studiert. Meine Eltern
sind beide Afrobolivianer und stammen ur-
sprünglich aus La Paz. Ich habe sieben Ge-
schwister, darunter meine bessere Hälfte:
meine Zwillingsschwester. Dank meiner Mut-
ter kam ich schon im Alter von vier Jahren
mit der Kirche in engen Kontakt, zunächst
durch die Teilnahme an Angeboten für Kin-
der, später durch die Jugendpastoral. Die Ar-
beit mit Jugendlichen sollte später zu einem
zentralen Bestandteil meines Lebens werden.

In meinem Leben gibt es drei große Lei-
denschaften: Die Kirche, in die ich mich
durch die Arbeit mit meiner Animations-
gruppe stark einbringe; Tanz und Musik für
mein inneres Gleichgewicht und das Schrei-
ben als Rückzugsort vom Alltag.

Einen sehr bewe-
genden und prägen-
den Abschnitt in mei-
nem Leben stellte
mein Freiwilligen-
dienst im Bistum Trier
dar. In Trier konnte
ich unvergessliche Er-
fahrungen sammeln, durch die ich mich
weiterentwickeln konnte, und die Stadt ist zu
einer zweiten Heimat für mich geworden.

Seit dem 1. Oktober arbeite ich im Part-
nerschaftsbüro in La Paz und bin sehr dankbar
für diese neue Aufgabe und Herausforderung
in meinem Leben. Ich freue mich, in einem
neuen und dynamischen Team arbeiten zu
können, den Worten Johannes Paul II. fol-
gend: „Habt Mut, gegen den Strom zu
schwimmen.“ Dieser Aufforderung stelle ich
mich jeden Tag aufs Neue.

Geschwisterliche Grüße, Gabriela 

Zur Person

de und die Unterschiede zwischen beiden Di-
özesen und ihren Beratungsformen zu beob-
achten. Unvergessen bleiben die Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit. Nicht zuletzt bleibt
in mir das Bild einer lernenden Kirche in
weltkirchlichen Bezügen haften. Wir konn-
ten uns im wechselseitigen Austausch, im Su-
chen und Ringen einander beschenken – mö-
gen die gesellschaftlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen wie politischen Rahmenbe-
dingungen in unseren Ländern unterschied-
lich sein. Martin Lörsch



In einer Feierstunde ist Prälat Werner Rössel
am 5. Oktober als Kanzler der Kurie und als
Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben
verabschiedet worden. Rössel hatte im August
seinen 70. Geburtstag gefeiert und tritt in den
Ruhestand. Als Dompropst bleibt Rössel an
der Spitze des Trierer Domkapitels. 

„Mit diesen beiden Aufgaben verbinden
sich die Weite der Weltkirche mit einem
Kernbereich kirchlicher Verwaltung, einem
klassischen Innendienst“, sagte Bischof Dr.
Stephan Ackermann und dankte Rössel für
die Wahrnehmung beider Aufgaben in Anwe-
senheit von Generalvikar Dr. Ulrich Graf von
Plettenberg und den Kolleginnen und Kolle-
gen der von Rössel bisher geführten Bereiche. 

Rössels Nachfolge als Leiter der Diözesan-
stelle Weltkirche wird deren bisheriger Ge-
schäftsführer Ludwig Kuhn antreten. 

Werner Rössel ist 1946 in Ahrweiler gebo-
ren und wurde 1973 in Trier durch Bischof
Dr. Bernhard Stein zum Priester geweiht. Ab
1976 war Rössel Regionaljugendpfarrer für die
damalige Region „Mosel-Eifel-Hunsrück“.

1981 wurde er Diözesanseelsorger des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
im Bistum Trier und Geistlicher Beirat der
Abteilung Jugend im Bischöflichen General-
vikariat Trier. Ab 1987 war Rössel Pfarrer in
Daun und Dechant des Dekanates Daun.
1990 wurde er Regionaldekan der Region
Rhein-Wied-Sieg. 

1994 ernannte der damalige Bischof Dr.
Hermann Josef Spital Werner Rössel zum Bi-
schöflichen Generalvikar. Damit war er für die
Verwaltung des Bistums Trier zuständig. Auch
Spitals Nachfolger Dr. Reinhard Marx er-
nannte Rössel 2002 zum Generalvikar. 2005
wurde er von diesem Amt entpflichtet und
zum Kanzler der Bischöflichen Kurie ernannt.
Zuvor war er bereits 2004 als Dompropst an
die Spitze des Trierer Domkapitels berufen
worden. Seit 2005 war Rössel als Bischofsvikar
auch für die Beziehungen des Bistums Trier in
die Weltkirche verantwortlich und koordi-
nierte als Diözesandirektor der Päpstlichen
Missionswerke die Zusammenarbeit des
Bistums mit den Hilfswerken. bip

Zur Person

Innendienst und weltkirchliche Weite
Werner Rössel als Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben verabschiedet
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Bischof Dr. Stephan Ackermann (Mitte) verabschiedet Prälat Werner Rössel (Zweiter von
rechts) im Beisein von Dr. Monica Sinderhauf, Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Pletten-
berg (links) und Ludwig Kuhn. Foto: bip


