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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde 
im weltkirchlichen Engagement!

In diesem Jahr hat der „Dank für die Gaben
der Schöpfung“ einen besonderen Klang.
Durch den Krieg Putins in der Ukraine ist die
Selbstverständlichkeit, dass elementare Nah-
rungsmittel wie Getreide oder Sonnenblu-
menöl fraglos zur Verfügung stehen, unterbro-
chen worden. Dass Hunger als strategische
Waffe eingesetzt wird, hätte für das 21. Jahr-
hundert niemand erwartet. Zugleich wird die
heutige Herausforderung, den Planeten Erde
als Lebensraum zu schützen, eindringlicher.
Die kürzlichen Überschwemmungen in Nord-
italien, die verbreiteten Waldbrände in Portu-
gal und Frankreich, die gerade wieder begin-
nenden Brände im Amazonasgebiet, um Flä-
chen für die industrielle Landwirtschaft zu ‚ge-
winnen‘, die Trockenheit der vergangenen
Sommermonate bei uns, zeigen die Dringlich-
keit die Lebens- und Wirtschaftsstile zu verän-
dern, zu einer Transformation zu kommen.
‚Ein Dank für die Gaben der Schöpfung‘, der
zugleich eine dringliche Bitte zu Umkehr
beinhaltet.

Nach den weltkirchlichen Kampagnen der
Bolivien-Partnerschaftswoche und des Sonn-
tags der Weltmission ist in diesem Jahr das
Bistum Trier in besonderer Weise zu Beteili-
gung an der Adveniat-Aktion eingeladen.
Wir werden für ganz Deutschland am 1. Ad-
vent die Adveniat-Aktion im Trierer Dom er-
öffnen. Mit Gästen insbesondere aus Bolivien
werden wir dem Ziel „Gesundsein fördern“
nachgehen, das Engagement der Sorge um
Kranke bei uns ins Blickfeld rücken und zur
solidarischen Unterstützung von Gesund-
heitsstationen und –Promotoren in Bolivien
und Lateinamerika einladen. Auch an dieser
Stelle lade ich herzlich ein, mit eigenen klei-
nen Initiativen an den eigenen Orten Zeichen
zu setzen: wir fördern Gesundsein, gemeinsam
mit den Partnern in Lateinamerika!
Dank für die Gaben, Sorge um den Plane-

ten, Engagement mit den Partnern für ein ge-
sundes Leben – bringen wir diese Anliegen
mit Vertrauen auf Gott den Schöpfer in unse-
re Orte, in unsere Gespräche.

Ludwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche



Der Brief des Propheten Jeremia erzählt da-
von, dass in der Fremde auch unter schwieri-
gen Bedingungen neue Formen entstehen,
den Glauben zu leben. In Kenia lässt der
Wunsch nach einem besseren Leben viele
Menschen vom Land in die Hauptstadt Nairo-
bi ziehen. Rund 60 Prozent der Stadtbevölke-
rung Nairobis leben in großen Slums auf nur
sechs Prozent der Stadtfläche. Die wachsende
Urbanisierung stellt auch die kenianische Kir-
che vor viele Herausforderungen. 

Großstadtpastoral 

Die missio-Aktion zum Sonntag der Welt-
mission 2022 zeigt, wie Christinnen und Chri-
sten in Nairobis ärmeren Stadtteilen neue
Wege finden, ihren Glauben zu leben. Anstel-
le der früheren Großpfarreien, zu denen die
Gläubigen hinkommen mussten, sind in vie-
len Vierteln Nairobis kleinere gemeinschaftli-
che Strukturen entstanden, und zwar dort, wo
die Menschen konkret leben. 
Dazu gehören die Kleinen Christlichen

Gemeinschaften, in denen sich Gläubige re-
gelmäßig zum Gebet treffen, sich aber auch
gegenseitig unterstützen. Dazu gehören auch
kirchliche Jugendinitiativen, die die Talente
junger Menschen fördern und ihnen bessere
Zukunftsperspektiven bieten – jenseits von
Gangkriminalität und Drogen. 
In der missio-Aktion zum Sonntag der

Weltmission 2022 stellt missio in konkreten
Geschichten Menschen vor, die mit Ideen-
reichtum und Mut ihr Leben in Nairobi mei-
stern. Sie organisieren sich in ihrer Nachbar-
schaft, sind solidarisch und helfen Schwäche-
ren. Die katholische Kirche mit ihrem gut or-

Mutig das Leben in Nairobi meistern
Weltmissionssonntag 2022:„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“

ganisierten Netzwerk unterstützt sie dabei. 

Was ist der Sonntag der Weltmission?

Die Hälfte der weltweit rund 2500 Diöze-
sen der katholischen Kirche befindet sich in
Regionen, die zu den ärmsten der Welt gehö-
ren. Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der
Solidarität der Katholiken weltweit möglich.
Mit Ihrer Spende zum Weltmissionssonntag
stärken Sie ein weltweites Netzwerk, das wirk-
same und nachhaltige Hilfe ermöglicht, wo sie
am nötigsten ist. In Deutschland findet die
Kollekte am Sonntag, den 23. Oktober 2022,
statt.
Bitte helfen Sie mit. Rufen Sie am 23. Okt-

ober 2022 in Ihrer Gemeinde zur Solidaritäts-
kollekte für die ärmsten Diözesen weltweit auf.
Anregungen für Gemeindeaktionen und

Gottesdienste sowie Informationen zu den ak-
tuellen Entwicklungen finden Sie auf der mis-
sio-Website: www.missio-hilft.de/wms

missio-Aachen

Kenia – jenseits der Afrikaromantik 

Der Wunsch nach einem besseren Leben
lässt viele Menschen in Kenia in die Haupt-
stadt Nairobi ziehen. Mit rund vier Millionen
Einwohnern ist sie die bevölkerungsreichste
Stadt des Landes. Eine lebendige Startup-Sze-
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ne, die besonders junge Menschen anzieht,
hat sich dort angesiedelt. Die Metropole
boomt. Heute ist sie das modernste und wich-
tigste Handelszentrum der Region. Kenia ge-
hört zu den Ländern mit der stärksten Wirt-
schaftskraft in Ostafrika.
Dennoch profitieren viele Menschen von

der wirtschaftlichen Entwicklung nicht.
Mehr als die Hälfte der Bewohner Nairobis
lebt in Slums wie Kibera, Mathare und Koro-
gocho und hält sich mit Gelegenheitsjobs
über Wasser. Bildung ist für viele Kinder nur
ein Traum. Oft können Eltern das Geld für
den Schulbesuch nicht aufbringen. Das große
Potential, das der Vielvölkerstaat mit seinen
56 Millionen Menschen besitzt, wird nicht
ausgeschöpft. Eine Ursache dafür ist die weit
verbreitete Korruption.

Extreme Dürre und Hunger

Auch der fortschreitende Klimawandel
setzt dem Land schwer zu. Drei Jahre in Folge
ist der Regen in vielen Regionen Kenias aus-
geblieben. Bauern können ihre Felder nicht
mehr bestellen. Tiere verenden, und Men-
schen hungern. Verschärft wird die Krise
durch den Angriffskrieg Russlands auf die
Ukraine. Die Preise für Lebensmittel, Energie
und Transport sind stark gestiegen. Auch
Grundnahrungsmittel sind betroffen. Immer
mehr Menschen sind auch in Städten akut
von Hunger bedroht.

Hilfe und Solidarität

Trotz aller Schwierigkeiten finden viele
Menschen in Kenia kreative Lösungen, ihr
Leben zu gestalten. Sie organisieren sich in
ihrer Nachbarschaft, sind solidarisch und hel-
fen Schwächeren. Die katholische Kirche
unterstützt sie in zahlreichen Projekten, för-
dert Initiativen für Jugendliche, leistet soziale
und seelsorgerische Arbeit. Dazu gehört die

ICH WILL EUCH
ZUKUNFT
UND HOFFNUNG
GEBEN.
Jer 29,11

SONNTAG DER 
WELTMISSION
23. OKT. 2022
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Hilfe für Geflüchtete genauso wie Projekte
gegen Genitalverstümmelung von Mädchen.
An vielen Orten kümmern sich kirchliche
Partnerinnen und Partner um arme und kran-
ke Menschen. Viele dieser Menschen blieben
ohne die Hilfe sich selbst überlassen.

Christsein in der Großstadt 
Abwanderung und Urbanisierung als

pastorale Herausforderung in Kenia

Im Jahr 2050 werden zwei Drittel der
Menschheit in großen Städten leben. Schon
jetzt gibt es weltweit 38 Städte mit mehr als
10 Millionen Einwohnern. (http://www.de-
mographia.com/db-worldua.pdf) Auch in
Afrika wird das Bild der ländlichen Idylle der
vielfältigen und komplexen Lebenswirklich-
keit auf dem Kontinent längst nicht mehr ge-
recht. Immer mehr Menschen wandern vom



Land ab und leben inzwischen in schnell und
unaufhaltsam wachsenden Millionenstädten.
An ihren Rändern greifen informelle Sied-
lungen auf Ödland zu, das kaum geeignet
scheint für menschliche Besiedlung, ohne
Strom, Wasser und Kanalisation. Die Urbani-
sierung stellt die Kirche in Afrika vor riesige
Aufgaben. Gleichzeitig bergen diese Aufga-
ben vielfältige Möglichkeiten für pastorale
Aufbrüche. Megastädte sind nicht nur ge-
prägt von Chaos, Armut und Umweltproble-
men, von Kriminalität und Gewalt. Städte
sind auch Orte von Befreiung und religiöser
Vielfalt, von Kreativität, Unternehmergeist
und Selbstorganisation. Städtisches Leben ist
Vielfalt.

Die missio-Aktion zum Sonntag der

Weltmission 2022 nimmt pastorale Her-

ausforderungen und Aufbrüche infolge

von Abwanderung und Urbanisierung in

Kenia in den Blick.

Warum wandern Menschen aus den Dör-
fern ab und suchen ihr Glück in der Groß-
stadt? Was bedeutet es, den christlichen
Glauben in der Großstadt zu verkünden, mit
ihrer kulturell und religiös heterogenen Be-
völkerung, zwischen der Freiheit von traditio-
nellen Zwängen und der Isolierung und Ver-
einzelung? Wie kann Kirche Menschen be-
gleiten und dazu befähigen, ihren Glauben im
Moloch der Megastädte zu leben? Wie die
Menschen dabei unterstützen, in der Stadt
anzukommen und sich zugehörig zu fühlen?
Wie prägt sich der Glaube in einem sozialen,
politischen, kulturellen Engagement aus? (Zu
den pastoralen  Auseinandersetzungen mit
der Urbanisierung: Klaus Krämer/Klaus Vell-
guth (Hg.), Urbanisierung. Gott in der Stadt
entdecken (ThEW 17), Freiburg 2020.)
Am Beispiel der Arbeit von Ordensge-
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meinschaften und diözesanen Initiativen in
Kenia zeigt missio, wie die Kirche vor Ort den
Herausforderungen begegnet und Formen ei-
ner befreienden kirchlichen Praxis entstehen,
in der Befähigung an die Stelle von Betreuung
tritt und Betroffene zu Beteiligten werden. 

Umsetzung in der missio-Aktion 2022

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung 

geben“ (Jer 29,11)

Die missio-Aktion 2022 steht unter dem
Leitwort „Ich will euch Zukunft und Hoff-
nung geben“ aus dem 29. Kapitel des Jeremia-
buchs. Der Brief des Propheten an die Exilier-
ten in Babylonien erzählt davon, dass in der
Fremde etwas Neues entstehen kann, dass
auch unter schwierigen Bedingungen neue
Formen entstehen können, den Glauben zu
leben: die Stadt als von Gott bewohnter Ort. 
In Video, Text und Bild leistet die Aktion

einen Beitrag dazu, das stereotype Bild eines
archaischen, ländlichen Afrikas zu überwin-
den und die Menschen zur Sprache kommen
zu lassen, die die christliche Botschaft in einer
vielschichtigen und widersprüchlichen Rea-
lität bezeugen.  
Das Thema „Christsein in der Großstadt“

kann zudem an die Lebenswelt von Christin-
nen und Christen in Deutschland anknüpfen.
Am Beispiel der Arbeit der Kirche in Nairobi
lässt sich eine Pastoral veranschaulichen, die
bei den Lebensrealitäten der Stadt ansetzt
und von dort ausgehend neue Wege für das
Handeln von Christinnen und Christen im
Sinne einer befreienden Evangelisierung er-
öffnet. Pastorale Räume werden nicht größer,
sondern enger gezogen, damit die Kirche vor
Ort präsent bleibt. Diese Kirche vor Ort bil-
det eine Solidaritätsstruktur, in der die Mit-
glieder sich gegenseitig helfen und gemeinsa-
me Projekte der Verbesserung ihres sozialen
und politischen Umfelds angehen.
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Im Zeichen von Frieden und Verbundenheit
Entsende- und Rückkehrfeier der SoFiA-Freiwilligen – Austausch wichtiger denn je

AUS DEM BISTUM

„Man muss weggehen können und doch
sein wie ein Baum: als bliebe die Wurzel im
Boden.“ Mit diesem Gedicht von Hilde Do-
min hat Kaplan Michael Meyer am 24. Juni
die Predigt der diesjährigen Entsende- und
Rückkehrfeier der SoFiA-Freiwilligen been-
det. Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet
der Verein „Soziale Friedensdienste im Aus-
land – SoFiA“ junge Frauen und Männer bei
ihrem Friedensdienst im Ausland. 13 junge
Freiwillige und deren Familien kamen in der
Aula des Bischöflichen Angela-Merici-
Gymnasiums in Trier zusammen, um ge-
meinsam die Eucharistie zu feiern. Mitte Au-
gust startete ihr freiwilliges Auslandsjahr in
sozialen Einrichtungen in Bolivien, Uganda,
Malawi, Frankreich, Indien, Rumänien und
Brasilien. Außerdem feierten auch vier Frei-
willige aus Bolivien und der Ukraine mit, die
ihren Freiwilligendienst in Deutschland ab-

solvierten und sich bald auf den Heimweg
machen.
„Die Freiwilligen haben sich dieses Jahr

wieder ein sehr passendes Motto ausgesucht:
Kultureller Austausch schafft Frieden und
Verbundenheit“, erklärte Meyer. Verbunden-
heit durch Austausch sei in der aktuellen Zeit
mit ihren vielen Krisenherden umso wichti-
ger. Dabei nahm Meyer auch das Tagesevan-
gelium nach Lukas (Lk 11,10) in den Blick:
„Suchen, bitten, anklopfen – wenn das eine
Stellenbeschreibung in einem ‚normalen‘ Job
wäre, käme uns das befremdlich vor.“ Aber
gerade für Freiwillige eines sozialen Friedens-
dienstes sei dieses Jesuswort eine ideale Richt-
schnur für ihre Sendung in unbekannte Kul-
turen. Wichtig sei dabei vor allem, als Nord-
europäer vor dem Kontext der Kolonialisie-
rung „nicht immer schon zu wissen, wie es
besser geht“.

Die diesjährigen Freiwilligen zusammen mit den SoFiA-Referentinnen Judith Weyand
(rechts) sowie Victoria Steinmetz und Lioba Hamacher (links). Foto: Bistum/Foltin
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Ein ganz besonderes Jahr

Bereits seit Februar hatten sich die jungen
Freiwilligen auf ihren nahenden Einsatz vor-
bereitet. So kurz bevor es dann endlich los-
geht, konnte man bei der Feier die Vorfreude
und Abenteuerlust deutlich anmerken. Ka-
tharina Conrad (19) aus Bruschied/Rudolfs-
haus hat ihren Entschluss, sich für ein Jahr so-
zial im Ausland zu engagieren, schon vor eini-
gen Jahren getroffen, als eine Bekannte ihr
von den bereichernden Erfahrungen im sozia-
len Auslandsjahr erzählte. „Da war für mich
klar: Das will ich auch machen!“, sagte die
Abiturientin, die Bolivien ausgewählt hat.
„Erstmal geht es für zwei Wochen zu einem
Sprachkurs nach La Paz, bevor ich dann mei-
nen eigentlichen Dienst im Centro Infantil
Nazareth in Santa Cruz antreten werde“, so
Conrad. Für Martin Priester (18) aus Gers-
heim geht es nach Rumänien, wo er im St.
Agoston-Zentrum für Menschen mit Behin-

Für Bildung, Entwicklung und Frieden
Afrika-Europa-Tage in Trier – Bedeutung der Entwicklungspartnerschaft

derungen in Miercurea Cuic beeinträchtigte
Personen betreuen wird. „Das wird eine völlig
neue Erfahrung für mich, aber ich freue mich
sehr drauf. Vor allem, weil es eine sinnvolle
Sache ist“, schließt Priester. Auch Lilly Probst
(18) aus Bernkastel-Kues reizt die uneigen-
nützige Idee eines sozialen Friedensdienstes
im Ausland: „Klar hätte ich auch mit ‚Work
and Travel‘ ein wenig verreisen können, aber
ich wollte vor allem etwas machen, was einen
tieferen Sinn hat.“ Diesen Sinn sieht Probst
im unvoreingenommenen Kontakt mit neuen
Menschen, Kulturen und deren Geschichten.
„All das kann ich wieder mit nach Deutsch-
land bringen und so vielleicht auch andere
Menschen für Themen wie Frieden und Men-
schenrechte sensibilisieren“, hofft die Abitu-
rientin, die in Rumänien helfen will, autisti-
schen Kindern den Alltag zu erleichtern. red
Weitere Informationen zu SoFiA e.V. gibt

es auf www.sofia-trier.de

13 junge Freiwillige und deren Familien kamen in der Aula des AMG Trier zusammen, um
gemeinsam mit Kaplan Michael Meyer Eucharistie zu feiern. Foto: Bistum/Foltin

Eine Tagung in Trier hat Mitte Juni die
Entwicklungspartnerschaft mit Ländern aus
Afrika und die Verantwortung Europas für

Frieden und Entwicklung in den Blick ge-
nommen. Zu der zweitägigen Veranstaltung
gehörte auch ein mehrtägiges Begleitpro-
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gramm mit Gästen aus Burundi, mit denen
die Schulen des Bistums eine Partnerschaft
unterhalten.
Das Leitwort „Schalom“, das Prälat Dr.

Herbert Hoffmann als Überschrift für die
Afrika-Europa-Tage gewählt hatte, ist für ihn
mehr als ein Friedensgruß und ein Friedens-
wunsch. Er sieht in ihm auch die Basis und die
Folge von nachhaltiger wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Entwicklung. „Der Weg
zum Frieden liegt für mich in der Entwick-
lungspartnerschaft zwischen den Ländern des
Nordens und des Südens“, sagt Hoffmann
über die Verbindung, die er zwischen den bei-
den globalen Hoffnungen auf Frieden und auf
Entwicklung sieht. Beide bildeten deshalb
auch die Schwerpunkte der Tagung im Ro-
bert-Schuman-Haus, die von dem aus Witt-
lich-Lüxem stammenden Priester und von der
Leiterin der Katholischen Erwachsenenbil-
dung/Fachstelle Trier, Katharina Zey-Wort-
mann, vorbereitet und durchgeführt wurden.
Das Programm für die über 70 Gäste bot unter
anderem verschiedene geistliche Impulse und
schaute auf den europäischen Entwicklungs-
hilfe-Ansatz von Robert Schuman. Darüber
hinaus aber standen die Entwicklungspartner-
schaft mit beispielhaften afrikanischen Län-
dern, ausgewählte Entwicklungsprojekte und
die Begegnung mit afrikanischen Gästen im
Zentrum.
Zu der Begegnung trugen insbesondere Be-

sucher aus Bujumbura in Burundi bei, die als
Träger einer dortigen Schule eine Partner-
schaft mit allen 20 Schulen des Bistums
unterhalten. Diese engagieren sich seit dem
Jahr 2008 in einem gemeinsamen Projekt für
den Bau der „Ecole St. Joseph de Bujumbura“. 
[…] Hoffmann, der seinerzeit als Leiter der

Schulabteilung des Bistums die Partnerschaft
und damit den Bau des Schulgebäudes initi-
ierte, sieht in dem Engagement einen „dop-

pelten Zweck“. Neben den Bildungschancen
für die mittlerweile dauerhaft 2000 Schülerin-
nen und Schüler in der Ecole gebe es einen
„Nutzen“ für Schülerinnen und Schüler bei
uns: „Sie lernen exemplarisch, wie Entwik-
klung geht.“ Um den Unterstützer-Schulen zu
danken und zu zeigen, was mit den Spenden
geschieht, besuchten der derzeitige General-
obere des Schulordens Frère Cyriaque, sein
Vorgänger Frère Alexis und der Schulleiter
Frère Révocat sechs verschiedene Schulen im
Bistum.

Die Studentinnen Gloria Dolak und Janice
Schiele (von rechts) möchten irgendwann
in ihr Herkunftsland Ghana, um dessen
Entwicklung zu unterstützen.

Die Tagungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer während der Vorträge über die
Entwicklungspartnerschaften.
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In Zeiten sinkender Besucherzahlen bei
Sonntagsgottesdiensten hat der Arbeitskreis
Eine-Welt in Betzdorf ein Format etabliert,
das regelmäßig 40 bis 60 Gläubige in die
Pfarrkirche St. Ignatius lockt. Auf dem Erfolg
wollen sie sich jedoch nicht ausruhen: Um ihr
Engagement nach zehn Jahren zu reflektieren
und weiterzuentwickeln, ist der Arbeitskreis
eine Lernpartnerschaft mit dem Bistum Trier
eingegangen.

Kirchliches Leben prägen
Betzdorfer Arbeitskreis „Eine Welt“ macht mit bei Lernpartnerschaften des Bistums

„Es geht darum, den Blick zu öffnen für ei-
ne globale Situation, die von einer größer
werdenden Kluft zwischen Arm und Reich
und den Ländern des Südens und des Nordens
geprägt ist“, sagt Hoffmann über den Hinter-
grund der Besuche und der Tagung. […]
Die beiden in Deutschland aufgewachse-

nen Gloria Dolak und Janice Schiele, die in
Saarbrücken beziehungsweise Landau studie-
ren, gaben einen Überblick über ihr Her-
kunftsland Ghana und dessen Zusammenar-
beit mit Deutschland. […] „Wir sind mittler-
weile stolz auf unsere afrikanische Herkunft
und möchten nach unseren Ausbildungen zu-
rückgehen“, sagten die beiden engagierten
Studentinnen in den anschließenden Klein-
gruppen. Tomasz Welke von der Diözesan-
stelle Weltkirche zeigte ein Videogespräch
mit der Steyler Missionsschwester Angelina
Gerharz, die aus der Nähe von Bad Kreuznach
stammt und seit über 50 Jahren in Ghana
wirkt. „Zu der Arbeit als Missionsschwester
gehört auch die Entwicklungshilfe, und diese
geht nur mit Partnerschaft“, sagte Schwester
Angelina, die trotz ihres Alters noch Projekte
für Mädchen und Frauen betreut. „Es gibt

trotz allem überall eine enorme Entwicklung
im Land; es macht Freude, das zu sehen“, sagte
sie. Für Herbert Hoffmann machte es derweil
„große Freude zu sehen, dass unter den zwölf
afrikanischen Gästen so viele junge Leute da-
bei sind und sich engagieren. Denn es geht
um die Entwicklungschancen für Afrika“.

Auszug des Berichts von Stefan Endres
Information:
Das Projekt „Eine Schule für Burundi“

kann über die Prälat-Hoffmann-Stiftung
unterstützt werden.

Prälat Dr. Herbert Hoffmann mit den Ta-
gungsgästen im Robert-Schuman-Haus. 

Fotos: Stefan Endres

Gestartet war das Projekt in der Fastenzeit
2011 mit etwa 15 Personen, nun gestaltet das
Organisationsteam Andachten während des
ganzen Jahreskreises. „Wir haben damals
Neuland betreten, der Ausgang war offen“,
sagt Fabian Bodora. Wobei die ökumenische
Pfingstnovene in Verbindung mit der Reno-
vabis-Pfingstaktion, die sich über neun Aben-
de erstreckt, mit bis zu 60 Besucherinnen und
Besuchern mittlerweile ein Höhepunkt sei.
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Vielfalt in der Einheit

Jeder Abend wird von einer anderen
Gruppe organisiert. „So entsteht das vielfälti-
ge Bild“, berichtet Fabian Bodora aus dem Ar-
beitskreis. Dabei kommt es auch schon mal
vor, dass die Besucherinnen und Besucher ak-
tiv zum Mitmachen eingeladen werden. 

Eine Gemeinschaft, die trägt

Trotz dieser Vielfalt an Spiritualität ist
der Kern aller Andachten der gleiche:
Wiederkehrende Elemente sind das Vater
Unser, ein biblischer Text, das Entzünden
der Osterkerze und die zeitliche Vorgabe von
etwa 30 Minuten. „Aber danach ist es eben
nicht vorbei“, sagt Bodora scherzhaft. Im
Anschluss stünde man noch zusammen, tau-
sche sich aus, frage, wie es so geht. „Es ist ei-

ne wirkliche Gemeinschaft, die trägt“, be-
tont Bodora. 
Die Mitglieder haben sich um eine Lern-

partnerschaft beworben, um ihr Tun zu reflek-
tieren und für die Zukunft weiter zu gestalten.
„Wir wollen das kirchliche Leben prägen und
zwar nicht nur in unserer Pfarrei, sondern
auch darüber hinaus, im pastoralen Raum,
Menschen ansprechen“, erklärt Bodora. „Wir
erhoffen uns neuen Input und neue Kontakte
sowie eine geistliche Stärkung.“ Dennoch soll
das Angebot niederschwellig bleiben. „Jeder
und jede ist bei uns herzlich willkommen,
egal, ob regelmäßig oder sporadisch, unab-
hängig von einer Konfession.“ BiP
Weitere Infos zum Arbeitskreis „Eine-

Welt“ gibt es bei Fabian Bodora per E-Mail an
fabian.bodora@googlemail.com.

Zur Friedenswoche 2021 hatte der Arbeitskreis einen Gottesdienst zur Lage in der
Ukraine gestaltet und Anhelina Leshak aus Ivano Frankivsk zu einem Zeugnis eingela-
den. Foto: privat



In Hosten wurde „Fair gefeiert“
Zum dritten Mal Vorbild für nachhaltiges Feiern
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Eine starke Zivilgesellschaft ist unerlässlich,
um weltweite Krisen zu bewältigen, die Welt
gerechter zu gestalten und Demokratie und
Frieden zu sichern, so ein Fazit der Tagung am
9. Juli in Ingelheim zum 20-jährigen Bestehen
des Entwicklungspolitischen Landesnetzwer-
kes Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto „Ge-
meinsam Zukunft gestalten“ beratschlagten 70
Mitglieder und weitere entwicklungspolitisch
Engagierte künftige Wege des zivilgesellschaft-
lichen entwicklungspolitischen Engagements.
Am Abend zuvor hatte die Mitgliederver-
sammlung getagt. Schon hier wurde die The-
menpalette deutlich, mit der die Mitglieder des
Netzwerkes beherzt und professionell Partner-
schafts- und Bildungsarbeit umsetzen. 
Weltweit sind 100 Millionen Menschen

auf der Flucht. Krieg, Menschenrechtsverlet-
zungen, Hunger und die Folgen des Klima-
wandels, verursacht durch Machtstreben und
die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstof-
fen haben diese Menschen aus der Heimat
vertrieben. „Vor diesem Hintergrund braucht
es umso mehr zivilgesellschaftliches Engage-
ment und unsere Stimme, um Partnerinnen
und Partner im Globalen Süden zu unterstüt-
zen, um Zusammenhänge im Rahmen unserer
Bildungsarbeit zu erklären und strukturelle

Bildungsarbeit fördert Entwicklung
20 Jahre Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN)

Veränderungen von der Politik einzufordern“,
erläuterte der Vorsitzende des Landesnetzwer-
kes, Dr. Florian Pfeil. 
Auf der Tagung wurden die aktuellen Her-

ausforderungen der Eine-Welt-Arbeit aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Partnerschaftsengagierte wollen künftig ver-
stärkt mit jungen Menschen und ihren Ver-
bänden kooperieren und sie eigene Themen
und Strategien setzen lassen. So soll der in
vielen Organisationen anstehende Genera-
tionenwechsel gemeistert werden. 
Bildungsarbeit ist in allen Bereichen der

Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung.
„Migrantinnen und Migranten müssen gene-
rell in die Bildungsarbeit noch stärker einbe-
zogen werden“, sagte Vorstandsmitglied Lu-
zeyi Kuelusukina, denn sie können Brücken
zwischen Kulturen bauen. Insbesondere sol-
len neue Zielgruppen bei der Bildungsarbeit
ins Auge gefasst und Allianzen themenüber-
greifend ermöglicht werden. Denn Frieden
und Gerechtigkeit sind ein weltgesellschaftli-
ches Projekt, das nur mit allen Kräften einer
Gesellschaft gelingen kann. 

Barbara Mittler, Dr. Sina Kowalewski
Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk

Rheinland-Pfalz, www.elan-rlp.de

Endlich wieder feiern! So hat es sich ange-
fühlt am 10. Juli 2022 beim Pfarrfest in Ho-
sten. Ein feierlicher Gottesdienst, der von Pro-
fessor Dr. Andreas Heinz zelebriert und von
Stefan Kremer musikalisch umrahmt wurde,
eröffnete den Tag. Mit Blick auf die bevorste-

hende Fusion aller Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft Speicher im Januar 2023 und den
damit verbundenen Veränderungen nahm
Professor Heinz die Gottesdienstteilnehmer
mit auf eine Reise in die fast 500-jährige Ge-
schichte der Pfarrei Maria Himmelfahrt Auw.



Nach dem Festhochamt wurde am Ge-
meindehaus „Fair gefeiert“. Bereits zum dritten
Mal konnten sich die Mitglieder des Pfarrgem-
einderates über die Auszeichnung „Faires
Pfarrfest“ freuen und von Tomasz Welke von
der Diözesanstelle Weltkirche die Urkunde
entgegennehmen. Mit Produkten aus der Re-
gion und aus dem fairen Handel sowie unter
Beachtung umweltfreundlicher Aspekte wur-
de auch dieses Pfarrfest zum „fairen Pfarrfest“
und somit Vorbild für nachhaltiges Feiern.
Viele fleißige Hände sorgten für das leibli-

che Wohl der Festbesucher. Spaß und Spiel
in der Kreativwerkstatt, beim Aktionspar-
cours oder in der Schminkecke ließen bei den
jüngsten Gästen keine Langeweile aufkom-
men. Der Eine-Welt-Stand und der Bücher-
flohmarkt hatten geöffnet und zum Stöbern
eingeladen. Zur „Kaffee- und Kuchenzeit“
unterhielt der Musikverein Lyra Preist die
Besucher mit einem zünftigen Platzkonzert.
Rätselnde Unterhaltung gab es beim Kir-
chenquiz. „Was gehört zu welcher Kirche?“ –
das galt es herauszufinden, was mitunter
nicht ganz einfach war. An verschiedenen
Stellwänden konnten sich die Festbesucher
über die Innensanierung der Preister Filial-
kirche St. Cäcilia informieren und über die

Synodenumsetzung mit der anstehenden Fu-
sion aller Pfarreien der Pfarreiengemein-
schaft Speicher. Das Fazit der Veranstalter:
ein gelungenes Begegnungsfest  mit einem
frohen Miteinander.
Ein ganz großes Dankeschön gilt an dieser

Stelle allen, die in irgendeiner Weise zum Ge-
lingen des Pfarrfestes beigetragen haben.

Die Räte der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt Auw
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Neuer Studiengang „Interreligiöse Studien“ startet in Trier

In einer religiös immer pluraler werden-
den und zugleich stark säkularisierten Ge-
sellschaft nehmen antisemitische, islam-
feindliche und andere rassistische Einstel-
lungen zu. Das Studium von Judentum,
Christentum und Islam, einschließlich ihrer
verschiedenen Sprachen und kulturellen
Ausprägungen, vermittelt Kernkompeten-
zen für die interreligiöse und transkulturelle

Begegnung. So trägt es zu einem wissen-
schaftlich informierten Dialog auf Augenhö-
he und einem konstruktiven, respektvollen
Miteinander bei. Mehr Informationen zu
dem Masterstudiengang „Interreligiöse Stu-



Handys sind Gold wert 
Junge Union Bernkastel-Wittlich und Eine Weltladen Wittlich: Sammelaktion

Im Rahmen der „Woche der Goldhandys“
hat der Vorsitzende der Jungen Union des
Kreisverbandes Bernkastel-Wittlich, Leonard
Preisler (Foto rechts), dem missio-Referenten
des Bistums Trier, Tomasz Welke (links),
hunderte von gespendeten alten und ge-
brauchten Handys im „Eine Weltladen Witt-
lich“ übergeben. Es ist das Ergebnis einer
Sammelaktion der JU im Kreis Bernkastel-
Wittlich. Missio Aachen hat die Aktion vor
einigen Jahren ins Leben gerufen. 
Hinzu kamen noch viele Handys, die der

Eine Weltladen als Sammelstelle für die
Aktion weitergeben konnte. Tomasz Welke
dankte der Jungen Union und dem Eine
Weltladen für die Unterstützung der Ak-
tion.
Die Handys werden recycelt und damit zu

wertvollen Rohstofflieferanten. So konnte
missio bisher schon 5,7 Kilo Gold und viele
andere wertvolle Rohstoffe aus den gespende-
ten Handys gewinnen und für Projekte ver-
wenden.

Die alten Handys sind „Gold wert“ und
viel zu schade, um in der Schublade vergessen
zu werden.
Im Eine Weltladen können Sie weiterhin,

zu den Öffnungszeiten, alte und gebrauchte
Handy abgeben.

Foto: Hans Wax, Eine Weltladen
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dien: Judentum, Christentum, Islam“ finden
Sie auf der Homepage der Theologischen Fa-
kultät Trier unter https://theologie-
trier.de/studium/studiengaenge 

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre
Nachricht oder Ihren Anruf!
E-Mail: studiendekanat.theofak@uni-

trier.de, Telefon: +49 (0)651 201-3520
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Das wöchentliche ALIT-Sportprogramm
fördert die körperliche Entwicklung der
Kinder und stärkt Teamgeist und ein faires
Miteinander. Foto: Gemilang Dini 

Kinder stärken, Kinder schützen
Aktion Dreikönigssingen 2023 zu Kinderschutz „in Indonesien und weltweit“

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder
schützen – in Indonesien und weltweit“ steht
der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikö-
nigssingen 2023.
Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die

Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass
jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche
physischer, sexualisierter oder psychischer Ge-
walt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.
Diese schweren Verletzungen des Kinder-
schutzes kommen in allen gesellschaftlichen

Schichten und in allen Ländern vor. Insbeson-
dere Kinder armer Regionen und Kinder in
Notsituationen werden zudem Opfer von orga-
nisierter Kriminalität und systematischer Aus-
beutung. Diese leidvollen Erfahrungen verlet-
zen die Jungen und Mädchen körperlich und
seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es,
Kinder von klein auf zu schützen. Erwachsene
müssen deshalb für den Kinderschutz sensibili-
siert werden. Denn sie sind dafür verantwort-
lich, junge Menschen zu schützen. Zugleich
müssen sie Kinder stärken, indem sie ihnen ih-
re Rechte vermitteln und sie darin unterstüt-
zen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse
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auszudrücken.

Einsatz des Projektpartners ALIT 

in Indonesien

Weltweit setzen sich die Projektpartner der
Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem si-
cheren Umfeld aufwachsen können, dass sie
Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre
Rechte gestärkt werden. Sie setzen sich auch
dafür ein, dass Kinder ihre Bedürfnisse ausdrük-
ken können. Nur wenn sie ihre Rechte ken-
nen, können sie diese auch einfordern. Kinder
und Jugendliche, die körperliche, seelische
oder sexualisierte Gewalt erfahren mussten,
werden in den Projekten der Sternsinger
psycho-sozial betreut und begleitet. In Asien,
der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion
2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in

Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kin-
derschutz und Kinderpartizipation gefördert
werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unter-
stützt ALIT an mehreren Standorten Kinder,
die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet
sind oder Opfer von Gewalt wurden. Neben
der überregionalen politischen Lobbyarbeit für
den Kinderschutz setzt sich ALIT in den Dorf-
gemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung
für die Stärkung von Kindern ein. In von
ALIT organisierten Präventionskursen lernen
junge Menschen, was sie stark macht: Zu-
sammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Be-
ziehungen und respektvolle Kommunikation.
Sie lernen auch, wie sie sich besser schützen
können. Die ALIT-Stiftung arbeitet eng mit
Eltern, Lehrern und anderen Bezugspersonen
der Mädchen und Jungen zusammen. Denn
Kinder können zwar gestärkt werden, aber die
Verantwortung für ihren Schutz liegt bei den
Erwachsenen.

So wirkt die Sternsingeraktion

Die Aktion Dreikönigssingen 2023 bringt
den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf
der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Bei-
spielland Indonesien genauso wie in Deutsch-
land. Und sie macht deutlich, dass es Aufgabe
der Erwachsenen ist, dieses Kinderrecht einzu-
fordern und zu gewährleisten. Am Beispiel der
ALIT-Stiftung veranschaulichen die Aktions-
materialien, wie die Hilfe der Sternsinger wirkt
und wie ein starker Sternsinger-Partner in
Indonesien Kinder schützt und stärkt. Film und
Werkheft stellen Methoden aus dem ALIT-
Kinderschutztraining vor, die Sternsinger in
der Gruppenstunde auch selbst umsetzen kön-
nen. Die Aktion zeigt, wie die Sternsinger mit
ihrem Engagement dazu beitragen, den Kin-
derschutz und die Kinderrechte weltweit zu för-
dern und auch in Deutschland auf dieses wich-
tige Thema aufmerksam zu machen.

Kinder können sich bei ALIT für eine ge-
sunde Umwelt engagieren und sich künst-
lerisch betätigen, wie hier bei einem Up-
cycling-Bastelangebot. Foto: Gemilang
Dini Arrasyid/Kindermissionswerk
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Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispiel-
projekte aus einer Region exemplarisch im
Mittelpunkt der pädagogischen Materialien
zur Vorbereitung auf die Aktion Dreikönigs-
singen. Die Spenden, die die Sternsinger sam-
meln, fließen jedoch unabhängig davon in

Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern
weltweit.
Ausführliche Informationen zur Aktion

Dreikönigssingen 2023 sowie den neuen
Sternsingerfilm finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter www.sternsinger.de.

Fachforum Globales Lernen Rheinland-Pfalz
Thema: Wir wollen mitreden! 

Was junge Menschen erwarten und wie sie sich für Zukunftsfragen engagieren

Datum: Mittwoch, 2. November 2022
Ort: Integrierte Gesamtschule, Am Mühl-

berg 23, 67677 Enkenbach-Alsenborn (bei
Kaiserslautern)
Uhrzeit: 10 bis 16:30 Uhr
Anmeldung: https://eveeno.com/Fachfor-

umGlobaleslernen2022
Das neue UNESCO-Programm „Bildung

für Nachhaltige Entwicklung für 2030“ (kurz:
ESD for 2030) beschreibt junge Menschen als
„Change Agents“ für gesellschaftliche Trans-
formation. Wie können wir die Change
Agents von morgen qualifizieren und Chan-
cen für Mitgestaltung ausbauen? Mit diesem
Schwerpunkt möchten wir – schulische und
außerschulische Akteure des Globalen Ler-
nens/BNE – jungen Menschen eine Plattform
bieten und uns gemeinsam austauschen: Was
erwarten junge Menschen von Bildung, und
wie werden sie aktiv für eine faire, gerechte,
friedliche und nachhaltige Weltgestaltung?

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Miriam Staufenbiel, Fachpromotorin für Glo-
bales Lernen. E-Mail: bildung@elan-rlp.de,
Telefon (06131) 63659-22.
Das Fachforum Globales Lernen in Rhein-

land-Pfalz ist eine Plattform für den Wissens-
und Informationsaustausch über die Praxis
und die Rahmenbedingungen des Globalen
Lernens in unserem Bundesland. Es ist eine
Kooperationsveranstaltung des Entwick-
lungspolitischen Landesnetzwerks (ELAN)
Rheinland-Pfalz und des Ministeriums für Bil-
dung Rheinland-Pfalz.

Eröffnung der Adveniat-Weihnachtsaktion 2022 im Bistum Trier

Das Bistum Trier und Adveniat starten die
diesjährige Adveniat-Aktion „Gesundsein
fördern“ mit der bundesweiten Eröffnungsfeier
am 1. Advent. Aktionen und Veranstaltun-
gen in den Gemeinden sollen die Verbindung

zu den Menschen in Lateinamerika, besonders
im Partnerland Bolivien, sichtbar werden las-
sen. Mehrere Arbeitsgruppen gestalten Anre-
gungen für die Umsetzung vor Ort und berei-
ten die Veranstaltungen zur Eröffnung vor.
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Hier finden Sie einen Überblick über die
anstehenden Aktionen und Veranstaltungen.

Eröffnungsfeier in Trier

Die Eröffnungsfeier der Adveniat-Aktion
wird am 1. Advent (Sonntag, 27. November)
in Trier stattfinden. Sie beginnt mit dem
Gottesdienst um 10 Uhr im Trierer Dom und
wird mit der Feier in St. Maximin fortgesetzt.
Gäste aus Bolivien und Guatemala, die im
Gesundheitsdienst in ihren Diözesen tätig
sind, und Mitarbeitende aus dem Gesund-
heitsbereich in unseren Gemeinden werden
bei der Feier mitwirken. Die Landesregierun-
gen, Abgeordnete und gesellschaftliche Re-
präsentantinnen und Repräsentanten werden
eingeladen, mit ihren Beiträgen zur gemeinsa-
men, globalen Herausforderung „Gesundsein
Fördern“ beizutragen. Die Eröffnungsfeier

wird der Start für Initiativen und Veranstal-
tungen zur Adveniat-Aktion in den Pfarreien
und Einrichtungen im Bistum sein. Alle Ak-
teure bei Initiativen in den Gemeinden, in
Einrichtungen und die haupt- und ehrenamt-
lichen Mitwirkenden in Initiativen der Boli-
vienpartnerschaft und der Eine-Welt-Arbeit
laden wir herzlich ein, an der Eröffnungsfeier
teilzunehmen. In der Feier wird die Aktions-
kerze übergeben und ausgesandt.
Anmeldungen zur Eröffnungsfeier bitte an

die Diözesanstelle Weltkirche:
E-Mail: weltkirche@bistum-trier.de oder
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Telefon (0651) 7105-398

Den Advent anders gestalten!

Im Advent ist die Zeit, die Adveniat-Ak-
tion in die Gemeinden und Einrichtungen zu
tragen. Dazu gibt es verschiedene Anregun-
gen, um das Leben und Engagement von
Menschen in Bolivien und ganz Lateinameri-
ka erfahrbar zu machen – zum Beispiel Leben-
dige Adventskalender mit Stationen an Or-
ten von Gesundheitssorge, eine Einladung zur
Tee-Stunde mit einem der Aktionsgäste usw.
Anregungen zur Gestaltung in Ihrer Ge-

meinde finden Sie im Aktionsleitfaden zur
Adveniat-Eröffnung und/oder auf der Seite
www.weltkirche.bistum-trier.de/adveniat-
2022/. Den Aktionsleitfaden finden Sie eben-
falls dort. Auf Wunsch schicken wir Ihnen
auch ein gedrucktes Exemplar zu.

Veranstaltungen im Bistum
Gottesdienste zur Adveniat-Aktion

In Saarbrücken und Koblenz werden zum
Auftakt der Aktion Festgottesdienste mit Gä-

sten aus Lateinamerika stattfinden.

Dialogforum Gesundheitspastoral

Was versteht man unter Gesundheitspas-
toral? Wo sind die Unterschiede zur Kranken-
hausseelsorge? Wo liegen aktuell die Arbeits-
schwerpunkte und Herausforderungen in
Deutschland und in den Partnerländern La-
teinamerikas? Diesen und weiteren Fragen ge-
hen Gäste von beiden Seiten des Atlantiks
auf den Grund.

Filmabende

In Kinos in den verschiedenen Orten des
Bistums können Sie rund um die Eröffnung
lateinamerikanische Filme zum Thema Ge-
sundheitsfürsorge und den individuellen Um-
gang mit der eigenen Gesundheit und dem ei-
genen Körper sehen. Im Anschluss an die Fil-
me kommen wir untereinander und mit den
Partnerinnen und Partnern aus Südamerika
ins Gespräch. Die genauen Veranstaltungsor-
te und -zeitpunkte finden Sie zeitnah auf der
Seite https://www.weltkirche.bistum-
trier.de/adveniat-2022/.
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Angefangen hat alles im August 2014, als
Abbé Daniel Bilong aus dem Dorf Nkoumise
Sud im Regenwald Kameruns in der Pfar-
reiengemeinschaft Bitburg zur Urlaubsvertre-
tung eingesetzt war. […] Im Gespräch ent-
stand die Idee zur Gründung des Projektes
„Kinderhilfe Kamerun“. Trägerverein ist die
Initiative Bitburg für eine solidarische Welt e. V.
Inzwischen werden 92 Kinder und Jugendli-
che mit Schulmaterial, Schulgeld und Schul-
uniform unterstützt, darunter sieben Epilepti-
ker, die auch Medikamente erhalten, ohne
diese wären sie vom Schulbesuch ausgeschlos-
sen. In Nkoumise Sud war keinerlei medizini-
sche Grundversorgung vorhanden. Daher hat
die Spendergemeinschaft im Jahr 2019 mit
dem Bau einer Gesundheitsstation begonnen.
Diese umfasst auch die gesundheitliche Auf-
klärung und Betreuung schwangerer Mäd-
chen und Frauen sowie die Unterstützung bei
der Geburt. Dadurch kann die Gesundheit

der Neugeborenen verbessert, die Kinder-
sterblichkeit gesenkt und die Lebenserwar-
tung der Eltern erhöht werden. Die drei Ge-
bäude wurden am 30.09.2021 in Betrieb ge-
nommen. Bis 30.06.2022 wurde in der Ge-
burtsstation 22 Kindern das Leben geschenkt.
Ich machte mich im Dezember 2021 auf

den Weg, um mir vor Ort ein Bild zu machen
von der Lebenssituation der Menschen. […]
Es wurde eine beeindruckende Reise. […] Als
ich zum ersten Mal auf die Gesundheitsstation
zuging, war mir, als ob ich das alles schon
kannte. Ja, ich hatte Fotos gesehen, aber es
war wie ein Nachhausekommen. Endlich hier
zu sein machte mich einfach glücklich. Die
gute und zweckmäßige Ausstattung und Ein-
richtung der Erstversorgung mit Labor und der
separaten Geburtsstation überraschte mich
dann doch freudig. 16 Betten sind vorhanden.
Hier arbeiten ein Geburtshelfer, der vorher in
einem Krankenhaus in Yaoundé tätig war, ei-

Meine erste Reise nach Nkoumise Sud 
Auszug aus dem Bericht von Agnes Peters zum Projekt „Kinderhilfe Kamerun“

Gemeinsam wird der Gottesdienst gefeiert. Foto: Agnes Peters

AUS DER WELTKIRCHE
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ne mit einer Großspende ausgebildete Kran-
kenschwester, eine Laborantin sowie stunden-
weise ein Hausmeister und eine Reinemache-
frau. […] Auch ich hatte ein Geschenk mitge-
bracht von Spenden, die mir liebe Menschen
für meine Reise in die Hand gedrückt hatten:
einen Drucker für das Ultraschallgerät. Nun
werden die Schwangeren ein Bild erhalten
von ihrem Baby im Bauch – für sie ein Wun-
der. Entsprechend groß war das freudige Stau-
nen. Was noch fehlt, ist ein Krankenwagen,
damit Patienten aus den weiter entfernt lie-
genden Behausungen der großflächigen Ge-
meinde abgeholt werden können, um sie nicht
per Mofa bringen zu müssen. Auch könnten
sie zur Weiterbehandlung nach Yaounde in
ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem
ist eine noch bessere Ausstattung des Labors
nötig, um das Blut auf weitere Krankheiten
untersuchen zu können. In Nkoumise Sud gibt
es weder fließendes Wasser noch Strom. Die
Gesundheitsstation funktioniert mit Solar-
strom und Wasser aus dem Brunnen, gebaut
von Ingenieure ohne Grenzen. Daraus schöp-

fen ebenfalls 50 Großfamilien ihr Wasser. Um
die Wasserversorgung auch in Trockenzeiten
sicherzustellen und zu gewährleisten, dass das
Wasser zu 100 Prozent rein ist, wurde im Som-
mer 2022 ein tiefbohrender Brunnen mit
Wasserturm eigens für die Gesundheitsstation
errichtet. Dies war möglich mit einer Spende
der Stadt Bitburg, die inzwischen partner-
schaftliche Beziehungen mit der Gemeinde
Nkoumise Sud aufgenommen hat. […]
Es war eine unvergessliche Zeit – jeder Tag

war „anders schön“. Solche tiefgehenden Er-
lebnisse und bereichernden Erfahrungen, die-
ses Mitleben unter einfachsten Bedingungen,
ja, das echte Leben in einem Buschdorf, bietet
keine organisierte Reise! Die Freude und
Dankbarkeit der einfachen Menschen in
Nkoumise Sud werden noch lange mein Herz
berühren.

Agnes Peters aus Bitburg, ehemalige Sofia-
Freiwillige in Bolivien, besuchte Projekt in Kame-
run. Mehr zum Besuch in Kamerun finden Sie im
Internet auf der Seite: www.initiative-bitburg.de 

Agnes Peters hisst die Bitburg-Fahne in Nkoumise Sud. Fotos privat
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Die missio-Aktion zum Weltmissionssonn-
tag im Oktober 2022 nimmt die Heraus-
forderungen für die Kirche infolge von Ab-
wanderung und Urbanisierung in Kenia in den
Blick. Mit etwa 7,5 Millionen Einwohnern im
Großraum steht die rasend wachsende
ostafrikanische Metropole Nairobi an der
Schwelle zur Megacity. Täglich strömen Men-
schen aus dem Umland in die Stadt, in der
Hoffnung auf Arbeit und eine bessere Zukunft.
Rund 60 Prozent der Stadtbevölkerung Nairo-
bis leben in mehreren großen Slums auf nur
sechs Prozent der Stadtfläche. Darum räumt
die kenianische Bischofskonferenz der Bil-
dung kleiner christlicher Gemeinschaften seit
Jahren eine pastorale Priorität ein. 
Die Kollekte am Weltmissionssonntag, dem

23. Oktober 2022, ist die größte Solidaritätsak-

tion der Katholiken weltweit. Mehr als 100 päp-
stliche Missionswerke auf allen Kontinenten
sammeln an diesem Sonntag für die pastorale
und soziale Arbeit der Kirche in den 1100 ärm-
sten Diözesen. Gläubige weltweit setzen damit
ein Zeichen der Hoffnung für die Ärmsten und
Bedürftigsten in Afrika und Asien.
Ihre Spende zum Weltmissionssonntag

wirkt, weil sie dort ankommt, wo die Not am
größten ist. Machen auch Sie mit und
schenken Sie Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

TERMINE

Missio-Kollekte am 23. Oktober 2022

Gäste zur Adveniat-Eröffnung 2022

Anlässlich der bundesweiten Adveniat-
Eröffnung in Trier werden gleich mehrere
Gäste aus Bolivien und Guatemala im Bistum
unterwegs sein:
Rosmery Gross aus Santa Cruz (Bolivien)

ist Internistin und Pfarrgemeinderatsvorsit-
zende. Sie sagt über ihre Arbeit: „Im ärmsten
Krankenhaus der Stadt darf ich arbeiten, um
den Bedürftigsten zu helfen.“
Willma Cardenas aus Potosi (Bolivien) ist

Gesundheitsfachkraft im Zentrum für arbei-
tende Kinder und Jugendliche der Caritas. Sie
sagt über ihre Arbeit:  „Benachteiligte Kinder
sollen sich durch eine gesunde Lebensweise
vor Erkrankungen schützen können.“
Schwester Geanni Ramos aus Guatemala

leistet Gemeinde-Gesundheitsdienste der Di-
özese Santiago de Guatemala. Sie sagt über
ihre Arbeit: „Es geht darum, jedem Kind und
jeder Familie eine Chance zu geben!“
Bischof Eugenio Coter aus Riberalta (Boli-

vien) sagt über seine Arbeit: „Unsere gesamte
soziale Arbeit fußt auf dem Glauben. Wir sind
alle Kinder desselben Vaters und wir sind eine
große Familie und müssen zusammenarbei-
ten.“
Bischof Pascual Limachi aus Patacamaya

(Bolivien) sagt über seine Arbeit: „Wir fühlen
uns im Kampf gegen Krankheiten mitverant-
wortlich.“
P. Michael Heinz SVD ist ehemaliger

Hauptgeschäftsführer von Adveniat und mo-
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mentan als Trierer Missionar in San Ignacio
de Velasco (Bolivien) aktiv. Er sagt über seine
Arbeit: „Neben dem Thema Erziehung nimmt
die Gesundheitspastoral sicher landesweit die
zweite Stelle im Engagement der Kirche ein.“
Die Gäste wirken bei den Veranstaltungen

mit und nehmen an der bundesweiten Eröff-
nungsfeier teil. Zwischen dem 19. November
und 4. Dezember stehen sie zur Verfügung, um
an Gesprächen, Gottesdiensten, Aktionen des

lebendigen Adventskalenders oder Dialog-
Veranstaltungen mit ihren Erfahrungen beizu-
tragen und die Initiativen zugunsten der Ge-
sundheitsdienste in Bolivien und Lateiname-
rika zu unterstützen. Wenn Sie einen Gast
einladen möchten, melden Sie sich bitte bei
der Diözesanstelle Weltkirche. Die Veranstal-
tungen mit den Gästen werden auf der Home-
page www.weltkirche.bistum-trier.de/advenk-
at-2022/ bekannt gegeben.

Rosmery Gross Wilma Cardenas Schwester Geanni Ramos

Bischof Eugenio Coter Bischof Pascual Limachi Pater Michael Heinz SVD



Am 4 Juli 2022 ist Kardinal Claudio
Hummes in Sao Paulo verstorben. Er wurde
87 Jahre alt. „Die Verantwortung für eine di-
akonische und missionarische Kirche, die

Gemeinschaften war für ihn ebenso ein Auftrag
der Kirche wie das tatkräftige Eintreten für ein
friedliches Miteinander in der Gesellschaft.
Ein Herzensanliegen war ihm das Ziel, eine

missionarische Kirche zu sein. Als Nationaldi-
rektor der Päpstlichen Missionswerke ver-
suchte er die Impulse des 5. gesamtamerikani-
schen Missionskongresses, der 2018 in Boli-
vien stattgefunden hatte, mit großem Engage-
ment weiterzuführen. Ludwig Kuhn, DWK
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Die Nachricht vom unerwarteten Tod von
Bischof Barrionuevo am 7. Juli 2022 hat große
Bestürzung in der bolivianischen Partnerkir-
che ausgelöst. Bischof Barrionuevo wurde 54
Jahre alt. Bischof Waldo Barrionuevo war
2014 zum Weihbischof von Reyes ernannt
worden, 2019 folgte er Bischof Burgler als Bi-
schof des Vikariats Reyes. Bischof Stephan
Ackermann hat den Priestern und Gläubigen
des Vikariat Reyes sein tiefes Mitgefühl ausge-
sprochen. Die Partnerschaft der Kirche Boli-
viens mit dem Bistum Trier sei Mons. Waldo
ein wichtiges Anliegen gewesen. „Als Mit-
glied der Partnerschaftskommission hat er die
Zusammenarbeit gestärkt“, schrieb Bischof
Ackermann an den Vorsitzenden der Bolivia-
nischen Bischofskonferenz, Bischof Aurelio
Pesoa. In den vergangenen Jahren habe er en-
gagiert an der Weiterentwicklung und der Er-
arbeitung der aktuellen Partnerschaftsverein-
barung mitgewirkt: Plasmar Caminos de la
esperanza - Wege der Hoffnung gestalten.
Bischof Barrionuevo wurde geschätzt als

Seelsorger, der die Botschaft des Evangeliums
den Menschen nahe zu bringen suchte. Die
Sorge um die Menschen am Rande der Gesell-
schaft sowie das Engagement für die indigen

Anwaltschaft für indigene Völker – Sorge für nachhaltige Entwicklung
Zum Tode des brasilianischen Kardinals Claudio Hummes

Anwaltschaft für die indigenen Völker mit
ihrer Sorge um die Schöpfung und die Mit-
sorge für eine nachhaltige Entwicklung ist
ein bleibender Aufruf von Claudio Kardinal

ZUR PERSON

Seine Sorge galt Menschen am Rand
Die bolivianische Kirche trauert um Bischof Waldo Barrionuevo CSsR, Vikariat Reyes
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Hummes.“ Mit diesen Worten hat Bischof
Dr. Stephan Ackermann den früheren
Erzbischof von Sao Paulo und Leiter der
römischen Kleruskongregation (2006–2010)
gewürdigt. Im Kondolenzschreiben an
Erzbischof Odilo Kardinal Scherer vom 6.
Juli drückt der Trierer Bischof seine Trauer

und die Anteilnahme seitens des Bistums aus.
Bischof Ackermann erinnert in dem

Schreiben daran, dass Hummes der Diözese
Trier sehr verbunden war – nicht zuletzt
durch seine Vorfahren, die im 19. Jahrhun-
dert aus der Pfarrei Buch im Hunsrück nach
Brasilien ausgewandert waren. Zu ver-
schiedenen Anlässen sei Dom Claudio in
Trier und im Hunsrück zu Gast gewesen,
unter anderem auch bei der Heilig-Rock-
Wallfahrt 2012. Nach seinen Diensten als
Erzbischof von Sao Paulo und als Präfekt der
Kleruskongregation habe Hummes eine
besondere Verantwortung beim Aufbau des
kirchlichen Amazonas-Netzwerkes REPAM
übernommen und die Amazonas-Synode be-
gleitet. „Neue Wege für die Kirche und für
eine ganzheitliche Ökologie“ – dieses Leit-
wort der Synode „ist ein Vermächtnis, das er
den Ortskirchen Lateinamerikas wie den
Ortskirchen weltweit an Herz und in die
Hände legt“, schrieb Bischof Ackermann. 
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ICH WILL EUCH
ZUKUNFT
UND HOFFNUNG
GEBEN.
Jer 29,11

SONNTAG DER 
WELTMISSION
23. OKT. 2022
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