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VORWORT

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

Ich hoffe, dass Sie diese Ausgabe des
Rundbriefs Weltkirche in eingermaßen un-
berschwerter Sommer- und Urlaubsstimmung
mit Interesse lesen können. Das Wahrneh-
men der Schönheit der Natur, vielleicht lang
ersehnte Möglichkeiten einer Reise und die
Wiederaufnahme der „echte“ sozialen Kon-
takte nach der langen Zeit des Lockdowns
und eventuell rein digitaler Begegnungen, das
alles macht mir deutlich, was die Qualität des
Lebens ausmacht. Entsprechend finden Sie
hier auch Berichte, von denen sich viele auf
die Themen Schöpfung und Bewahrung der
Natur beziehen. Hier wird deutlich, dass Kir-
che nach den Impulsen des Papstes Franzi-
skus, „Lobbyist der Schöpfung“ sein möchte.
Für mich auffällig sind die vielen Berichte, die
hier ein Engagement der Jugend bezeugen
und auch die Bolivienpartnerschaft spielt hier

eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es schön,
den unermüdlichen Kampf um Gerechtigkeit
und Solidarität wahrzunehmen. Hier möchte
ich auf die Eine-Welt Läden in Deutschland
(Siehe: 40 Jahre Laden in Remagen-Sinzig),
oder die Bolivienkleidersammlung hinweisen.
Die Berichte aus Liberia (Don Bosco), Ruan-
da (MaZ), Kolumbien und natürlich Bolivien
zeigen uns die Herausforderungen diesbezüg-
lich in verschiedenen Ecken dieser Erde. Sie
erfahren auch etwas über die Pläne der Boli-
vienpartnerschaftswoche im September oder
die Vorbereitungen auf die Kampagne von
missio zum Sonntag der Weltmission (interre-
ligiöser Dialog). Im Namen des Teams wün-
sche ich Ihnen eine gute Lektüre und segens-
reiche Sommerwochen.

Mit weltkirchlichen Grüßen

Tomasz Welke
missio-Diözesanreferent



„In Partnerschaft für das Gemeinsame
Haus“ ist das Leitwort der Bolivien-Partner-
schaftswoche vom 26. September bis 3. Okt-
ober 2021. Der Ausdruck des „Gemeinsamen
Hauses“ geht zurück auf Papst Franziskus‘ En-
zyklika „Laudato Si‘“ aus dem Jahr 2015.
In Laudato Si‘ spricht sich Franziskus ge-

gen die Idee der totalen Herrschaft des Men-
schen über die Natur aus und betont den
Wert aller Lebewesen – auch außerhalb der
Verwertbarkeit durch den Menschen. Auch
spricht er sich gegen den „Mythos des unbe-
grenzten Fortschritts“ aus. Dem setzt er die
Vision einer „ganzheitlichen Ökologie“ ent-
gegen. Das bedeutet, dass (materielle und so-
ziale) menschliche Bedürfnisse mit den natür-
lichen Grenzen des Planeten vereinbar sein
müssen.
Wenige Monate nach der Veröffentli-

chung der Enzyklika verpflichteten sich die
Vereinten Nationen im Übereinkommen von
Paris dazu, die Erderwärmung auf 1,5° C zu be-
grenzen. Von der Einhaltung dieses ambitio-
nierten Ziels hängt viel ab, denn der Kampf
gegen die Klimaerwärmung ist eine zentrale
Herausforderung unserer Zeit.
Bereits jetzt sind in Bolivien die Auswir-

kungen des Klimawandels sichtbar: Anfang
des Jahres kam es in Sucre zu schweren Hagel-
fällen und Überschwemmungen, die mehrere
Menschen das Leben kosteten. Im Tiefland
kam es in den beiden vergangenen Jahren hin-
gegen zu großflächigen Waldbränden. Das war
nicht nur für die Menschen vor Ort verhee-
rend, sondern auch für die heimischen Tier-
und Pflanzenarten.
Doch auch in Deutschland sind die Folgen

Bolivien-Partnerschaftswoche 2021: 
„In Partnerschaft für das Gemeinsame Haus“

der Klimaerwärmung in Form von „Hitzesom-
mern“ spürbar.
In Deutschland und in Bolivien setzen

sich Menschen aller Altersstufen aktiv für
die Bewahrung des Gemeinsamen Hauses
ein. Ein bekanntes Beispiel für das Engage-
ment junger Menschen für Klimaschutz sind
die Klimastreiks von Fridays for Future. Am
globalen Klimastreik im März beteiligten sich
auch das Bistum und die evangelische Kirche
in Trier in Form einer ökumenischen An-
dacht. Einige weitere Initiativen stellen wir
Ihnen in diesem Rundbrief vor. Beispiels-
weise berichteten die Pfadfinder aus Cochab-
amba während der digitalen Heilig-Rock-Ta-
ge über ihre Aktion zur Earth Hour (s. Arti-
kel auf S. 9). Jugendliche und junge Erwach-
sene aus Trier und Bolivien berieten gemein-
sam zu den Ergebnissen der Amazonas-Syno-
de und Handlungsmöglichkeiten (s. Artikel
auf S. 12f.).
Im Einzelnen dreht sich die Partnerschafts-

woche um folgende Aspekte:

Die politische Dimension

In zeitlicher Nähe zur Partnerschaftswoche
finden sowohl die Bundestagswahl als auch
der UN-Klimagipfel in Glasgow statt. Wir fra-
gen nach Auswirkungen politischen Handelns
auf unseren Alltag und den Folgen für die
Partnerinnen und Partner in Bolivien.
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Initiativen der Jugend zur Bewahrung

der Schöpfung

Welche Initiativen gibt es bereits auf deut-
scher und bolivianischer Seite? Was können
wir voneinander lernen? Wie selbst aktiv wer-
den?

Agroforstsysteme

Agroforstsysteme stellen eine Möglichkeit
nachhaltiger Landwirtschaft dar, auf die die
Partnerinnen und Partner in Bolivien ver-
stärkt zurückgreifen. Wir stellen das Konzept
vor und suchen nach Formen nachhaltiger
Landwirtschaft auch in Deutschland.
Zu den einzelnen Schwerpunkten wird es,

wie bereits im vergangenen Jahr, im Vorfeld der
Partnerschaftswoche Online-Vorträge geben.
Informationen dazu finden Sie ab September
auf den Seiten der Bolivienpartnerschaft.

Natürlich werden wir während der Partner-
schaftswoche auch wieder einige Initiativen
der bolivianischen Partnerinnen und Partner
kennenlernen: in Camiri möchten sich die
verschiedenen Pfarreien stärker vernetzen, um
in der Pastoral stärker zum Thema Schöpfung
arbeiten zu können. Gemeinsam entwickeln
sie didaktisches Material für Kinder und Ju-
gendliche zur Enzyklika Laudato Si‘.
Ganz konkret wird es in den Schulen der

Diözese El Alto. Hier werden, neben der the-
oretischen Betrachtung des Themas, in ver-
schiedenen Ortschaften insgesamt 5000 Bäu-
me gepflanzt, um Schöpfung und ihre Bedeu-
tung auch für uns Menschen direkt erfahrbar
zu machen.
Caminando juntos – gemeinsam unter-

wegs!
Katharina Nilles, 

Referentin Bolivienpartnerschaft



Im Rahmen des Projektes „Lokale Kir-
chenentwicklung“ haben zwei Pfarreien im
Februar vergangenen Jahres eine Reise nach
Indien gemacht. Dort haben wir uns mit dem
pastoralen Konzept der „Small Christian
Communities“ auseinandergesetzt und viele
Anregungen bekommen. 
Durch die Begegnungen entwickelten sich

auch die bestehenden Kontakte weiter. Im
Frühjahr dieses Jahres wurde intensiv auch in
Deutschland über die Situation in Indien mit
Blick auf die Pandemie berichtet. Father Ge-
orge, Leiter des Ausbildungszentrums für
SCCs in Indien (PAC = Pallottine Anima-
tion Center in Nagpur), berichtete:
„[...] the situation here in Nagpur is not

that good. Many priests, sisters and people are
affected. A few young priests have died also.
Last few days there have been many deaths.
This second wave is very dangerous. Pray for
us. [...]“ 
Übersetzt heißt das: „Die Situation hier in

Nagpur ist nicht so gut. Viele Priester, Or-
densschwestern, viele Menschen sind infi-
ziert. Ein paar junge Priester sind auch ver-
storben. In den letzten Tagen sind viele Men-
schen verstorben. Diese zweite Welle ist sehr
gefährlich. Betet für uns.“
Emanuel Johnson, ein Mitverantwort-

licher für die SCCs in Erzbistum New Delhi
schrieb: „New Delhi has been affected badly,
we have lost many of our SCC members and
this morning, we lost one of my former Area
Animators of our unit, a young lady with hus-
band and two young children. Two days back
she was reported to be covid positive and
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yesterday she couldn't get admission in ICU
due to shortages of beds in the hospitals, early
morning she passed away. Like her we are lo-
sing many souls in our country. Continue to
keep us in your prayers and assuring you of our
prayers for you and your family. Praying for
Germany and for entire Europe.“
Die Übersetzung: „New Delhi wurde

schwer getroffen, wir haben viele unserer
SCC-Mitglieder verloren und heute Morgen
haben wir eine meiner ehemaligen Anima-
teurinnen (Area Animator) unserer Einheit
verloren, eine junge Frau mit Ehemann und
zwei kleinen Kindern. Vor zwei Tagen wurde
festgestellt, dass sie Covid positiv sei, und ge-
stern konnte sie wegen Bettenmangels in
den Krankenhäusern keine Aufnahme auf
die Intensivstation bekommen, am frühen
Morgen starb sie. Wie sie verlieren wir viele
Seelen in unserem Land. Halten Sie uns
weiterhin in Ihren Gebeten und wir versi-
chern, für euch und eure Familien zu beten.
Wir beten für Deutschland und für ganz Eu-
ropa. [...]“
Um ein Zeichen der Solidarität und Ver-

bundenheit zu setzen, haben wir ein kleines
Video erstellt und verschickt. Auch persön-
lichen Kontakt haben wir weiterhin gepflegt
und bleiben im Kontakt. Durch das Hilfswerk
missio-Aachen ist es auch möglich, sich am
Corona-Solidaritätsfonds zu beteiligen. 
Mehr Informationen finden Sie auf unse-

ren Homepage unter dem Thema „lokale Kir-
chenentwicklung“:
https://www.weltkirche.bistum-

trier.de/themen/lokale-kirchenentwicklung/

AUS DEM BISTUM

Solidarität mit Indien
„Lokale Kirchenentwicklung“ – Sorge wegen dramatischer Pandemie-Entwicklung
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Gemeinsam verantwortlich für Schöpfung
Schöpfungsgottesdienst und Fahrräder-Segnung in Trier-Heiligkreuz 

Zum Start des Trierer Stadtradelns gestal-
teten die Stadtradel-Teams „a bicicleta – aufs
Rad –Trier plus Bolivien“ und „Ultreja 2021
– Radpilger Heiligkreuz“ mit dem Eine-Welt-
Ausschuss der Pfarrei einen Schöpfungs-Got-
tesdienst in der Pfarrkirche Heiligkreuz. In
der Aktion Stadtradeln geben die Teams ein
sichtbares Zeichen für Klimaschutz und eine
klimafreundliche Mobilität. 
„Es braucht“, so das Zeugnis im Gottes-

dienst, „eine Veränderung unseres Lebens
und Wirtschaftens, die auf Energie aus Erdöl,
Kohle und Erdgas immer weiter verzichtet“.
Den Radlern von „a bicicleta – aufs Rad –
Trier plus Bolivien“ ist dabei wichtig, „dass
der Klimawandel weltweit Leben bedroht,
auch im Partnerland Bolivien. Dort schmel-
zen Gletscher und damit die Wasservorräte
für die Millionenstädte La Paz und El Alto,
dort spüren die Kleinbauern die Verschiebung
der Regenzeiten und verlieren ihre Ernte

durch Dürre einerseits und Überschwemmun-
gen andererseits“. 
In seinem Engagement in der Bolivien-

partnerschaft stellte der Eine-Welt-Ausschuss
das neue Projekt des „Partnerschaftsgartens“
vor, ein Hochbeet auf dem Kirchplatz, in dem
vor allem Kräuter und Gemüse aus Latein-
amerika gepflanzt werden und die Verbin-
dung zu den Partnern in Bolivien aufzeigen:
„Es ist eine Brücke zum Engagement der boli-
vianischen Partner, die nachhaltige Land-
wirtschaft entwickeln, die sich für die Zukunft
der Regenwälder einsetzen.“
Zum Abschluss des Gottesdienstes segnete

P. Damian Oyola, der aus Potosi (Bolivien)
zum Studium nach Trier gekommen ist, zum
Start des Trierer Stadtradelns die Fahrräder
und Radler – mit viel Weihwasser, wie es in
Bolivien üblich ist und mit der Bitte um un-
fallfreie und erlebnisreiche Radelwochen.

Ludwig Kuhn

Ludwig Kuhn begrüßt die Stadtradel-Teams zur Fahrrad-Segnung. Foto: privat
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Gemeinsamer Gottesdienst, Bewusstseins-
bildung und tätige Hilfe: So lässt sich der Tag
der Bolivienpartnerschaft am 24. April bei
den Heilig-Rock-Tagen 2021 zusammenfas-
sen. In zwei Online-Gesprächsrunden berich-
teten Partnerinnen und Partner aus Bolivien
von der gesundheitlichen Situation im Land
und von Initiativen zu Schöpfungsbewahrung
und Umweltschutz.

„Die Geräte retten Leben“

Zu Gast war unter anderem Victor Hugo
Valda, Leiter des Krankenhauses der Erzdiöze-
se Santa Cruz: „Wir haben in Santa Cruz kein
ausreichendes Gesundheitssystem“, berichtet
er im virtuellen Konferenzraum den rund 30
Frauen und Männern aus Deutschland, Boli-
vien und Pakistan, darunter Triers Bischof

Dr. Stephan Ackermann. Eine „moralische
und spirituelle Verpflichtung“ habe man ge-
spürt, direkt nach den ersten auftretenden
Covid-Fällen zu handeln. „Mit Liebe und
Hingabe, wissenschaftlich fundiert“ habe das
Krankenhaus innerhalb kurzer Zeit eine Co-
rona-Station aufgebaut. Patienten behan-
deln, das Personal schützen und beides mit
hoher Qualität: So fasst Valda die Prinzipien
zusammen.
Denn die dritte Welle beginnt, und „wir

fürchten, dass sie wegen der Mutationen
schwerer wird als die beiden ersten“, sagt Val-
da. Das bestätigt Pfarrer Christian Müßig, der
am Stadtrand von Santa Cruz arbeitet. Er be-
richtet von den dramatischen Auswirkungen
des Lockdowns auf die Menschen, von denen
70 Prozent im sogenannten informellen Sek-

Wege nach vorne suchen 
Heilig-Rock-Tage 2021 haben Bolivienpartnerschaft in den Blick genommen

Schon im Gottesdienst zeigt der besondere Altarschmuck den weltkirchlichen Bezug des
Tages. Fotos: Bip
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tor arbeiten – etwa auf Märkten – und vom
Tagesverdienst leben, der von heute auf mor-
gen weggebrochen sei. Doch er erkennt auch
„Stärke und Solidarisierung“, etwa wenn
spontan Suppenküchen und eine Art Nach-
barschaftshilfe entstehen oder die Reicheren
Lebensmittel spenden.
Über die Situation im Norden Boliviens

berichtete David Rojas. Er leitet die Seelsorge
im Vikariat Pando im Amazonasgebiet, ei-
nem Gebiet, wo die Betreuung und Versor-
gung vor allem auch auf Wasserwegen mit
Booten erfolgt. Eine „Kirche mit amazoni-
schem Gesicht, noch näher bei den Men-
schen“ ist das Ziel. Konkret heißt das derzeit,
etwa Schutzanzüge oder Masken für medizini-
sches Personal zu verteilen. Auf die staat-
lichen Systeme können sie hier nicht setzen,
berichtet Rojas. Das meiste laufe dank der
Kirche, die sich dann etwa mit dem Stadtrat
zusammentut. Mittlerweile konnten ein Sau-
erstoffgenerator angeschafft werden und 23
Beatmungsgeräte verteilt werden. „Diese Ge-
räte retten Leben“, betont Rojas.

Den Klimaschutz nicht vergessen

Die transatlantische Gruppe schaut an
diesem Tag auch auf den Klimawandel. Die-
ses Thema liegt vor allem den jungen Men-
schen am Herzen, die sich in der Partner-
schaft engagieren. So berichten Belinda Pra-
do und Janeth Ibarra Alvarez vom Colegio
Copacabana in Potosí, wie an der Partner-
schule des Bischöflichen Angela-Merici-
Gymnasiums Trier Bewusstseinsbildung für
Themen des Umwelt- und Klimaschutzes be-
trieben wird. Mülltrennung und -verarbei-
tung sowie die Nutzung von recycelbaren
Stoffen stehen hier ganz oben auf der The-
menliste. Das machen auch die Pfadfinder
deutlich, wenn Oscar Mendoza aus Cochab-
amba von der Teilnahme an der „Earth Hour“

in Verbindung mit der Fahrradaktion „Criti-
cal Mass“ erzählt. „Wir motivieren uns gegen-
seitig.“ Aber an erster Stelle stehe die Freund-
schaft, sagt Paul Berens von der DPSG Trier. 

Partnerschaft braucht langen Atem

Der Bolivientag hatte mit einem live über-
tragenen Gottesdienst im Trierer Dom be-
gonnen. Der Gottesdienst zeige, „in welchen
Beziehungen wir im Bistum Trier leben, wenn
wir heute die Partnerschaft mit Bolivien
feiern“, so Bischof Ackermann. Mit dem Lim-
burger Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzen-
der der Deutschen Bischofskonferenz ist und
dem Gottesdienst vorstand, werde auch die
Einbindung in die Ortskirchen des Landes
deutlich. Bätzing erinnerte daran, dass seit
Jahrzehnten die Menschen im Bistum der Kir-
che Boliviens und den Menschen in einem
der ärmsten Länder Lateinamerikas solida-
risch verbunden seien: 
Trotz eines Schuldenschnitts vor gut 20

Jahren und der 2009 in Kraft getretenen po-

Bischof Georg Bätzing bei der Predigt.
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litischen Verfassung, die sich die Inklusion
insbesondere der indigenen Volksgruppen
auf die Fahnen schrieb, sei die Wirklichkeit
in Bolivien durch soziale Ungleichheit mehr
gezeichnet als durch Fortschritte. „Die poli-
tischen Konflikte kosten Kraft und
Ressourcen und sie zermürben Vertrauen.
Wie sehr wünschten wir diesem Land, dass
es Frieden, Festigkeit und Wachstum in jeg-
licher Hinsicht finden könnte.“ Doch die
Menschen in Bolivien seien weit davon ent-
fernt, dies als Realität im Alltag erfahren zu
dürfen. Deshalb sei es gut, dass die Partner-

schaft mit Bolivien einen so langen Atem
beweise. „Denn den braucht es – und viel
Zuversicht, um zu erleben, dass sich für die
junge Generation dort Zukunftschancen
auftun, die ihre Situation nachhaltig verän-
dern können.“ Und so mache das Leitwort
der Heilig-Rock-Tage „Du bist meine Zuver-
sicht“ deutlich: „Wir schöpfen hier nicht nur
aus eigenen menschlichen Ressourcen, unser
gemeinsamer Glaube wird zur Quelle, damit
wir nicht ermatten, in Enttäuschung und
Frustration stecken bleiben, sondern Wege
nach vorne suchen.“ Judith Rupp

Du erneuerst das Angesicht der Erde 
Pfingstnovene in Betzdorf St. Ignatius: „besonderer Ort von Kirche“

An den Kirchenbänken in der Kirche St.
Ignatius standen Birkenstämme. Sie verwie-
sen auf die Anliegen der diesjährigen Pfingst-
novene, die gemeinsame Verantwortung für
die Schöpfung, die in West wie Osteuropa
Christen bewegt. Der Eine-Welt-Ausschuss
hatte in diesem Jahr den Kreis bewusst größer
geschlagen. Die evangelischen Kirchenge-
meinden haben die Einladung zur Mitgestal-
tung angenommen. Auch aus den weiteren
Pfarreien der Trierer Insel kamen Menschen
zu den neun Andachten zusammen. Für Fabi-
an Bodora, den Organisator im Eine-Welt-
Ausschuss, hat sich an diesen Abenden ge-
zeigt, dass Kirche lebendig ist. Für ihn ist die
Pfingstnovene ein „besonderer Ort von Kir-
che“, der einladend über den Kirchturm hin-
aus Menschen bewegt. 

Seit 2013 gestaltet der Eine-Welt-Aus-
schuss die Renovabis-Pfingstnovene. Nach-
dem sie im vergangenen Jahr coronabedingt
mit einer Renovabistüte zum Gebet in der Fa-
milie nach Hause gegeben wurde, hat sie in
diesem Jahr den ganzen Kirchenraum ge-
prägt: Mit Birkenstämmen, die für die Natur
in Osteuropa wie hier stehen, mit vielen
Gläubigen, die die Verantwortung für die
Schöpfung in die Hände nehmen.
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Das Misereor-Solidaritätsessen im Pfarr-
heim in Hillesheim gehört zu den festen Be-
standteilen der Fastenzeit in der Pfarreienge-
meinschaft Hillesheimer Land. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die

Corona-Pandemie war diese Veranstaltung
in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht
umsetzbar. Schnell war für die Verantwort-
lichen klar: Ein „to-go“-Angebot ist keine
Alternative, da sich in dieser Zeit die Gastro-
nomie genau damit versuchte, über Wasser zu
halten und kein Konkurrenzangebot geschaf-
fen werden sollte. So entstand die Idee einer
‚Woche der Solidarität‘. Gemeinsam mit
sechs örtlichen Gastronomiebetrieben wurde

dazu eingeladen, in der Zeit vom 15. bis 21.
März aus der to-Go-Karte der Restaurants
und Cafés zu bestellen. Für jede Bestellung
wurde um eine Spende von einem Euro zu
Gunsten von Misereor gebeten. Die Einla-
dung stieß auf große Resonanz. Am Ende der
Woche waren 900 Euro an Spenden gesam-
melt worden und manche hatten zum ersten
Mal das Angebot der Gastronomie genutzt.
So wurde das Solidaritätsessen in diesem Jahr
zu einem Gewinn auf allen Seiten: Für die
örtlichen Gastronomen, für die Bestellerin-
nen und Besteller und für Menschen welt-
weit, denen Misereor Partner und Stimme
ist.

Es geht! Anders.
Solidaritätsaktion in der Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land
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In den Stadtrandgebieten in Bolivien or-
ganisieren in schwierigen Situationen die Fa-
milien einen „Suppentopf der Solidarität“. In
einem großen Topf wird eine der schmackhaf-
ten bolivianischen Suppen gekocht und mit
allen in der Straße geteilt.
Ein „Suppentopf der Solidarität“ mit ei-

nem bolivianischen Eintopf wurde am Mise-
reor-Sonntag in Trier-Heiligkreuz als Fasten-
essen „to go“ angeboten. Der Eine-Welt-Aus-
schuss konnte über 100 Suppenbecher ausge-
ben. Die Resonanz auf dieses Fastenessen war
weitaus größer als bei den üblichen Aktionen
in der Pfarreiengemeinschaft.

Für Gemeinden im 

bolivianischen Regenwald

Mit der Aktion wurde um Spenden für die

Pachamama – unsere Erde ist uns heilig!
Päpstliche Dokumente stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils der Seminarreihe

Misereor-Fastenaktion gebeten. Besonders für
das diesjährige Projekt im bolivianischen Re-
genwald, bei dem indianische Gemeinschaf-
ten ihre Landwirtschaft mit und in dem Re-
genwald weiterentwickeln. Dabei erreichen
sie höhere Erträge zum Beispiel mit Kakao-
Bäumen und schützen zugleich den Bestand
des Waldes. Den Wald für den Soja-Anbau
großer Betriebe zu opfern, ist für sie keine Al-
ternative. Leben in Harmonie mit der Natur,
in wirtschaftlicher Eigenständigkeit und kul-
tureller Identität ist ihr Weg, den die Caritas
der dortigen Diözese Reyes unterstützt.

Suppentopf der Solidarität
Fastenessen „zum Mitnehmen“ am Misereor-Sonntag 21. März

Am 30. März setzte die Bolivienpartner-
schaft der katholischen Jugend ihren dreiteili-
gen Online-Dialog mit dem Schritt „Urtei-
len“ fort. Nachdem im Januar auf die Auswir-
kungen des Klimawandels in den beiden Part-
nerländern geschaut wurde, stand nun die Be-

wegung der Bewohnerinnen und Bewohner
des Amazonas und die päpstliche Enzyklika
„Laudato si“ im Mittelpunkt. 
Padre Sergio Montes, Direktor des kirch-

lichen Nachrichtenportals „Agencia de No-
ticias Fides“, fasste für die Teilnehmenden
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40 Jahre fair gehandelt
Weltladen Remagen-Sinzig: im Wandel der Zeit

„Wenn Ihr uns gerechte Preise zahlt,
könnt Ihr Eure Almosen behalten“ – Dieses
Zitat des brasilianischen Bischofs Dom Hel-
der Camara über die Auswirkungen der zu-
nehmenden Globalisierung prägt seit Jahr-
zehnten den Fairen Handel. Doch der Fair-
Handels-Bewegung ging es von Anfang an
nicht nur darum, konkrete Verbesserungen
für die Produzierenden zu erzielen. Mit Hilfe
von Informationskampagnen wollte man da-
mals wie heute eine breite Öffentlichkeit er-
reichen. Ein Erfolg: Der Name der Kampagne
„Jute statt Plastik“ von 1976 wurde zum Slo-
gan einer Bewegung, die die Welt verbessern
wollte, und ist auch heute noch vielen Men-
schen ein Begriff.

1981 – Ein Jahr der Gründungen

Bei der Gründung des „Dritte Welt Laden
Remagen-Sinzig“ im Jahre 1981 stand das En-
gagement für wirtschaftliche Gerechtigkeit

und gegen die Ausbeutung von Mensch und
Natur im Mittelpunkt. Man wollte die Ge-
sellschaft über die Ursachen der Armut auf-
klären. „Handle hier – und du hilfst der Drit-
ten Welt!“ lautete die Devise. […]

Der Weltladen im Wandel der Zeit

Das Presbyterium der Evangelischen Kir-
chengemeinde Remagen-Sinzig unterstützte
die Gründung des Weltladens von Beginn an
und übernahm die Trägerschaft. Sie stellte
Verkaufsräume im alten Gemeindehaus ko-
stenlos zur Verfügung. Am 4. Oktober 1981
öffnete der Weltladen dann erstmalig sein
„Geschäft“. Zweimal wöchentlich wurden
Produkte des fairen Handels wie Kaffee, Tee,
Gewürze, Honig, Wolle und Textilien ver-
kauft. […] Der Gedanke, dass alle Menschen
in einer Welt leben, führte 1989 zu einer Um-
benennung des Ladens in „Eine-Welt-La-
den“. Seit 2014 ist der „Weltladen“ – so heißt

die zentralen Botschaften aus der päpst-
lichen Enzyklika aus dem Jahr 2015 zusam-
men und betonte, dass der Papst diesen Text
für die Menschheit und nicht nur für die
Christinnen und Christen verfasst habe. Die
Verantwortung des Menschen, weil er der
Bibel nach als Mitschöpfer zu verstehen ist,
sei evident, und die derzeitige Krise sei der
Disharmonie von Gott, Mensch und Natur
geschuldet. Die Ökologische Krise gehe mit
einer sozialen Krise einher. Die Natur als
Geschenk gelte es zu bewahren und das ein-
zige anzustrebende Ziel sei das Leben, so
Montes. Diesem Ziel müssten sich auch poli-
tische und wirtschaftliche Interessen unter-
ordnen.

In Kleingruppen diskutierten die über 30
Teilnehmenden aus Deutschland und Boli-
vien. Ein Video lässt im Anschluss drei boli-
vianische Teilnehmende der Amazonassyno-
de, die Ende 2019 in Rom stattfand, zu Wort
kommen. Unter anderem spricht Bischof Eu-
genio Coter, der im Pando mit indigenen Kul-
turen zusammenarbeitet. Dass der indigenen
Bevölkerung Aufmerksamkeit geschenkt
wird, wird als ein großer Fortschritt gewertet.
Den Abschluss des interkulturellen Onli-

ne-Seminars bildet der dritte Teil „Handeln“.
Es wird dann gemeinsam überlegt, welche
konkreten Aktionen im Sommer einzelne
Gruppen für den Klimaschutz angehen wol-
len. Evelyn Zimmer
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er heute – im neuen Gemeindehaus an der
evangelischen Friedenskirche in der Markt-
straße 25 in Remagen untergebracht. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten faire
Waren auf dem Markt, im Laden oder bei
Veranstaltungen an.

Gemeinsam aufklären

Von Anfang an verstanden sich die akti-
ven Mitglieder als „Ökumenischer Arbeits-
kreis-Dritte Weltladen Remagen-Sinzig“. So
wurden viele Seminare initiiert und vom
Weltladen, von den christlichen Kirchen und
den Franziskanern des Apollinaris-Klosters
gemeinsam durchgeführt. In enger Zu-

sammenarbeit mit dem Arbeitskreis für ent-
wicklungspolitische Bildung wurden Vertre-
terinnen und Vertreter von Hilfsorganisatio-
nen dazu eingeladen, von ihrer Arbeit zu be-
richten. Auch bekannte Persönlichkeiten wie
die damalige Bundesministerin für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Hei-
demarie Wieczorek-Zeul, oder der Journalist
Rupert Neudeck, bekannt für die Rettung
von Flüchtlingen im Südchinesischen Meer,
kamen nach Remagen.

Mehr Wissen, mehr Gerechtigkeit

Neben dem Fairen Handel setzen sich die
aktuell rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des Weltladens für In-
formation und Aufklärung über die Realität
im Globalen Süden ein. Sie gehen an Schu-
len und Kindergärten, laden Konfirmandin-
nen und Konfirmanden ein, informieren über
den Fairen Handel und tauschen sich auf dem
Markt und im Laden mit Interessierten aus.
Sie engagieren sich bei der Zertifizierung zur
„Fairtrade Stadt Remagen“ und organisieren
mit der Fairtrade Gruppe Sinzig Events.

Hilfsprojekte in aller Welt 

wurden unterstützt

Der Weltladen unterstützte mit dem Ge-
winn aus dem Verkauf viele internationale
Projekte: Pastor Birtel (ehemaliger Pastor der
katholischen Kirche) etwa wurde bei seiner
Gemeindearbeit in den Slums von Manila fi-
nanziell vom „Eine-Welt-Laden“ unterstützt.
Auch Projekte von Frauenkooperativen in
Brasilien, in Nepal und auf den Philippinen
wurden mit den Gewinnen finanziert. Ak-
tuell fördert der Weltladen rund 240 behin-
derte und traumatisierte Kinder und ihre El-
tern, die in einem Flüchtlingslager in Malawi
leben. Die Gesundheit der Kinder sowie die
Existenzgrundlage der Kinder und ihrer Eltern
zu verbessern, ist Ziel des Projektes.

Das Team gibt mit Hilfe von Tafeln einen
Überblick über wichtige Projekte. 

Foto: privat
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Fairer Handel in Zeiten von Corona

Von ihren Anfängen in den frühen 1970er
Jahren bis heute haben die Weltläden eine ra-
sante Entwicklung genommen. Von ihrem ei-
gentlichen Ziel, sich selbst überflüssig zu ma-
chen, weil Lieferketten grundsätzlich fairen
Grundsätzen folgen, sind sie jedoch weit ent-
fernt. Im Gegenteil: Der weltweite Bedarf
nach mehr Gerechtigkeit scheint größer als je
zuvor. Abgesehen von den Lebensumständen
in fragilen Regionen, die zu Flucht, Migra-
tion, Armut und Hunger führen, wird die Co-
vid-19-Pandemie in den Ländern des globa-
len Südens verheerende Schäden anrichten.
In vielen dieser Länder ist das Gesundheitssy-
stem marode, Test- und Impfmöglichkeiten

Für interreligiösen Dialog, gegen Gewalt
Fokuspapier zum Sonntag der Weltmission 2021

sind kaum vorhanden. Die Pandemie hat
auch beim Absatz fair gehandelter Produkte
Spuren hinterlassen. Erstmals seit 20 Jahren
ging 2020 der Umsatz von Waren mit dem
„Fairtrade“-Siegel in Deutschland zurück. Um
die Produzentinnen und Produzenten nicht
im Stich zu lassen, stellte der Weltladen ei-
nen Lieferservice bereit und verkauft einmal
im Monat Lebensmittel auf dem Wochen-
markt. Damit konnte der Umsatz des Ladens
sogar gesteigert werden. […]

Autorinnen: Amelie Daas, Walburga
Greiner, Silke Olesen

Besuchen Sie die Webseite des Weltladens
Remagen-Sinzig: www.weltladen-remagen-
sinzig.de

INITIATIVEN UND VORHABEN

Lasst uns nicht müde werden, 

das Gute zu tun (Gal 6,9) 

Religion ist in vielen afrikanischen Län-
dern wesentlicher Bestandteil des kulturellen
Lebens. Wo staatliche Institutionen versagen
und Zukunftsaussichten fehlen, kann sie Bin-
demittel des gesellschaftlichen Zusammen-
halts und sozialen Friedens sein. Genauso
aber kann Religion Radikalisierung und Ge-
walt befördern. Diesem Missbrauch von Reli-
gion stellt missio mit der Aktion zum Monat
der Weltmission 2021 die Vision gegenüber,
die Papst Franziskus in „Fratelli tutti“ entfal-
tet: die Vision einer Welt, in der Menschen
gemeinsam träumen „als Weggefährten, jeder
mit dem Reichtum seines Glaubens oder sei-

ner Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen
Stimme, alles Geschwister“. 
Am Beispiel der Arbeit der Kirche in Ni-

geria und Senegal zeigen wir, was möglich ist,
wenn Menschen „aufeinander zugehen, sich
äußern, einander zuhören, sich anschauen,
sich kennenlernen, versuchen, einander zu
verstehen, nach Berührungspunkten suchen“. 

Religion Auslöser für 

gewaltsame Konflikte

So unterschiedlich die Situation in den
beiden westafrikanischen Staaten auch ist,
Staatsversagen und eine schlechte Regie-
rungsführung, die den Menschen keinerlei Si-
cherheit oder Zukunftsaussichten bietet, sind
ein Nährboden für religiösen Extremismus.
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Hinzu kommt der Missbrauch der Religion
durch Politiker, die an Macht und Einfluss ge-
winnen und wirtschaftlich profitieren wollen.
Die Instrumentalisierung von Religion und
die Vermischung von Religion und Politik
führt zu Spaltung, Misstrauen und letztlich
Gewalt.
Lebten Menschen verschiedener Religio-

nen und Ethnien noch vor Jahren in Respekt
vor der Tradition des jeweils anderen fried-
lich zusammen, wächst das Misstrauen. An
die Stelle eines wertschätzenden Mitein-
anders droht Feindseligkeit zu treten.

Wege des Dialogs öffnen 

statt Mauern errichten

In dieser explosiven Gemengelage setzt die
katholische Kirche weiterhin auf Dialog. Ge-
meinsam mit ihren muslimischen Dialogpart-
nern hält sie allen, die Gewalt ausüben und
diese mit Religion zu legitimieren suchen,
entgegen, dass Gewalt im Namen Gottes dem
Wesen der Religion zutiefst widerspricht. Ge-
rade durch ihr allen Menschen zugewandtes
diakonisches Handeln macht die katholische
Kirche überzeugend deutlich, dass Gottes Lie-
be allen Menschen gilt.
Für viele der missio-Projektpartnerinnen

und -partner gehört es ganz selbstverständ-
lich zur eigenen Biografie, dass die Mitglie-
der ihrer Familie verschiedenen Religionen
und Konfessionen angehören, sich gegen-
seitig bei religiösen Festen besuchen und
miteinander feiern. Angehörige verschie-
dener Religionen arbeiten in den Projekten
zusammen, von denen Menschen unabhän-
gig von ihrer religiösen Zugehörigkeit profi-
tieren. Die aufrichtigen Zeichen gegenseiti-
ger Wertschätzung im Miteinander des ge-
teilten Lebens stärken das Vertrauen inein-

ander und schaffen das Fundament für
Freundschaft über die Grenzen der Religion
hinaus.

Lernerfahrungen aus Nigeria und Senegal

„Halten wir das am Leben, was gut ist, und
stellen wir uns dem Guten zur Verfügung“
schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika
über die Geschwisterlichkeit. Unter dem bi-
blischen Leitwort aus dem Galaterbrief „Lasst
uns nicht müde werden, das Gute zu tun“ por-
trätiert missio pastorale und diakonische In-
itiativen in Nigeria und Senegal, die auf Dia-
log setzen, anstatt Ressentiments zu verstär-
ken. Gezeigt wird, wie das Zusammenwirken
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von Menschen unterschiedlicher Religionen
das Zusammenleben zum Guten verändern
kann. Das Aktionsplakat veranschaulicht die
Botschaft der Kampagne mit dem Symbol der
Hand in Verbindung mit Menschen, die sich
aktiv einsetzen „beim Wiederaufbau und bei
der Unterstützung der verwundeten Gesell-
schaft“.
Obgleich die Zeugnisse und Lernerfahrun-

gen aus Westafrika für sich stehen, sind sie
auch eine Einladung für die Gemeinden in
Deutschland, sich näher mit den Chancen
und Hemmnissen des gemeinsamen Einsatzes
für eine menschenwürdigere Welt zu beschäf-
tigen.
Die für die Kampagne ausgewählten Pro-

jekte reichen von Familienpastoral und Ju-
gendhilfe über Aus- und Weiterbildung bis
hin zu Gewaltprävention und Versöhnungs-
arbeit. Ein Fokus liegt darauf, den Beitrag von
Frauen in der interreligiösen Zusammenarbeit
sichtbar zu machen.

Dialogischer Ansatz der Aktion

Die Angebote im Monat der Weltmission
bringen Lernerfahrungen der Kirche in Sene-
gal und Nigeria ein. Sie regen an, sich mit
dem interreligiösen Dialog zu beschäftigen
und für die Begegnung mit dem Islam in
Deutschland zu lernen. Unterstrichen wird
der dialogische Ansatz dadurch, dass einige
missio-Projektpartner im Rahmen des dann
hoffentlich möglichen Gästeprogramms ge-
meinsam mit ihren muslimischen Mitstrei-
tern auftreten und über ihr gemeinsames En-
gagement für ein friedliches Zusammenleben
berichten.
Die bundesweite missio-Aktion 2021 star-

tet mit einem Festwochenende vom 1. bis 3.
Oktober im Bistum Essen. In einem feier-

lichen Pontifikalamt eröffnet Bischof Dr.
Franz-Josef Overbeck zusammen mit Gästen
aus Nigeria am Sonntag (4. 10.) offiziell den
Monat der Weltmission.
Die Kollekte zum Weltmissionssonntag

2021 findet am Sonntag den 24. Oktober
2021 statt.

Angebote der Kampagne nutzen

Wenn Sie Interesse haben, die Herausfor-
derungen des interreligiösen Dialogs in Nige-
ria mehr kennen zu lernen oder einen Ein-
blick in die Materialien zu bekommen, bietet
missio ein Webinar zu der Kampagne an.
Mehr Informationen finden sie auf der Seite
27.

missio-Gast: Sr. Nenlidang Gochin

Im Bistum Trier : 6. – 10. Oktober 2021

Auf die Einladung von missio hoffen wir,
im Oktober Sr. Nenlidang Gochin im Bistum
Trier begrüßen zu dürfen. Sie engagiert sich in
der Friedensarbeit in der Stadt Jos (Plateau).
Die Franziskaner-Schwestern in Nigeria spie-
len auch eine führende Rolle in der „Damiet-
ta Friedensinitiative“. Sr. Nenlidang arbeitet
zusammen mit jungen Menschen in einem
Projekt zur Prävention von Gewalt, aber auch
mit Witwen, die ihre Männer durch inter-
kommunale Gewalt in Jos verloren haben.
Schwerpunktthemen: interreligiöse Ar-

beit, Frauen, Jugend, Bildung, Schule, Ge-
waltprävention, „Damietta Friedensinitiati-
ve“, Nigeria
Sr. Nenlidang steht als Referentin für Ver-

anstaltungen (Schulunterricht, Vortrag, Got-
tesdienst …) und Aktionen zur Verfügung.
Bei Interessen wenden Sie sich bitten an mis-
sio-Diözesanreferent Tomasz Welke, Telefon
(0651) 7105-598, tomasz.welke@bgv-trier.de
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Kleine Schritte aus der Pandemie 
Boliviensammlung für 10. Juli 2021 geplant 

Die Corona-Pandemie stellt die Welt auf
den Kopf. So war auch die Boliviensammlung
davon betroffen. Im vergangenen Jahr mus-
sten alle Sammlungen im Bistum Trier abge-
sagt werden. Alternativ wurde die Aktion
„Solidarität bewegt“ durchgeführt. Trotz ho-
her Beteiligung blieben die Einnahmen je-
doch weit hinter den Erlösen aus der Kleider-
sammlung zurück.
„Die Kleidersammlungen mussten ein Jahr

lang ausfallen, weil der Altkleidermarkt zu-
sammengebrochen war. Zudem waren große
Gruppenaktionen nicht möglich“, sagt Su-
sanne Mülhausen von der Fachstelle für Kin-
der- und Jugendpastoral. Die Lage auf dem
Kleidermarkt erholt sich langsam und mit ei-

nem Hygienekonzept ist nun eine Sammlung
am 10. Juli 2021 in den Dekanaten Birken-
feld, Bad Kreuznach, Simmern-Kastellaun
und St. Goar geplant.
Gesammelt wird gut erhaltene Kleidung.

Denn gute Qualität ergibt einen guten Preis.
Schlechte, löchrige Kleidung, einzelne Schu-
he oder Lumpen, müssen kostenpflichtig ent-
sorgt werden und wirken sich daher negativ
auf den Erlös aus.
Termine und Orte erfahren Sie unter

www.boliviensammlung.de oder bei der Fach-
stelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad
Kreuznach, Poststraße 6, 55545 Bad Kreuz-
nach, E-Mail fachstellejugend.bad-kreuz-
nach@bistum-trier.de, Telefon (0671) 72151.

5. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit

Nach dem Ökumenischen Pilgerweg
2015, der von Flensburg bis nach Paris zur
UN-Klimakonferenz ging und dabei über
mehrere Tage durch das Bistum Trier führte,
ist in diesem Jahr die verschobene UN-Kli-
makonferenz in Glasgow (COP 26) der Ziel-
punkt des 5. Ökumenischen Pilgerwegs für
Klimagerechtigkeit.
Der Pilgerweg startet am 14. August in

Zielona Góra (Polen) und verbindet so den
Ort der vorherigen Klimakonferenz, die 2018
in Katowice stattfand mit der COP 26 in
Glasgow. Ende Oktober soll Glasgow erreicht
werden.
Ziele des Klimapilgerwegs sind, auf die im-

mer stärker zu Tage tretenden Folgen des
menschengemachten Klimawandels hinzu-
weisen, unter denen bereits jetzt besonders
Menschen im globalen Süden leiden, zu ei-

nem klimagerechten persönlichen wie gesell-
schaftlichem Handeln aufzurufen und für die
Menschen im globalen Süden anwaltschaft-
lich die Stimme zu erheben.
Die Tagesstrecken und Etappen werden

von Verantwortlichen in der jeweiligen Re-
gion und Teilnehmern der Pilgerbasis vorbe-
reitet und gestaltet. In Begegnungen an den
Orten wird das Gespräch vor Ort gesucht.
Man kann den Pilgerweg an einzelnen Tagen
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oder über eine bestimmte Etappe mitgehen.
Die Koordinierung des Pilgerwegs erfolgt

durch das Projektbüro, das am Institut für Kir-
che und Gesellschaft der Evangelischen Kir-
che in Westfalen angesiedelt ist.
Nähere Inforationen und Anmeldung zum

Pilgerweg gibt der Projektkoordinator Chris
Böer, Institut für Kirche und Gesellschaft der
EKvW in Schwerte

Telefon +49 (2304) 755312, E-Mail: 
chris.boeer@kircheundgesellschaft.de
www.klimapilgern.de

Ludwig Kuhn
Im Bistum Trier finden im Rahmen der Bo-

livien-Partnerschaftswoche zwischen dem 25.
9. und 3. 10. dezentrale Pilgerwege für Klimage-
rechtigkeit statt, die sich mit den Anliegen des
Pilgerwegs nach Glasgow verbinden. (s. S. 26)

Meditation mit P. Painadath SJ

Auf der Homepage von missio (unter mis-
sio-hilft.de/spiri-reihe) und auf YouTube ist
eine Meditation mit Pater Painadath online
abrufbar. Dort finden Sie eine zwölfminütige
Mitmach-Meditation aus einem christlichen
Ashram in Indien sowie das vollständige Me-
ditations-Seminar in vier Teilen (à 16-19 Mi-
nuten). Herzliche Einladung!

Vom 18. – 24. Februar 2022 findet in Ko-
operation mit Bistum Limburg der Medita-
tionskurs mit Pater Painadath aus Indien in
Hofheim am Taunus statt. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter: https://www.weltkir-
che.bistum-trier.de/themen/spiritualitaet/

„Solidarität bewegt 2.0“
Die bistumsweite Jugendaktion im Sommer 2021 - Rad fahren, laufen

und Inlinern für Kinder und Jugendliche in Bolivien

Auch 2021 mussten wieder Kleidersamm-
lungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt
werden. Deshalb ruft die Bolivienpartner-
schaft der katholischen Jugend in diesem Jahr
erneut dazu auf, die Benefiz-Aktion „Solida-
rität bewegt“ durchzuführen. Dabei geht es
darum, sportlich aktiv zu werden und Spen-

den für 2000 Kinder und Jugendliche in Boli-
vien zu sammeln.
Ein breites Bündnis von Initiatoren der Ju-

gendpastoral unter der Federführung des
BDKJ-Bolivienreferats lädt zu dieser Benefiz-
aktion ein, die schwerpunktmäßig im Som-
mer 2021 stattfindet. Sportlich und aktiv
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Aufruf für Klimagerechtigkeit

Das Ökumenische Netzwerk für Klimage-
rechtigkeit hat aus Anlass des Ökumenischen
Kirchentags 2021 einen Aufruf für Klimage-
rechtigkeit veröffentlicht. Er wurde bisher
von über 80 Landeskirchen, Diözesen und
kirchlichen Einrichtungen unterzeichnet.
Unterzeichnen Sie den ÖNK Aufruf und

verbreiten Sie ihn. Unterzeichnen können al-
le kirchlichen Organisationen von der Ge-
meinde bis zum Bistum. Je mehr Unterschrif-
ten wir unter den Aufruf setzen können, desto
besser! Wir möchten zeigen, dass die Kirchen
eine starke Stimme haben. 

Gespräche mit Wahlkreis-Kandidaten

Treten Sie in Kontakt mit Ihren Wahl-
kreisabgeordneten und -kandidaten und über-
mitteln Sie ihr oder ihm unsere Forderungen.
Bitten sie um ein Gespräch. Die Kandidat*in-
nen haben ein offenes Ohr für die Anliegen
aus dem Wahlkreis, auch wenn sie in einem

anderen Fachgebiet als der Klimapolitik zu
Hause sind. Für Menschen, die das noch nie
gemacht haben, ist das Trainingsangebot von
„Schwarm for Future“ (https://schwarmforfu-
ture.net/) eine tolle Möglichkeit, das Hand-
werkszeug zu erlernen und sich zu vernetzen.

Mitmachen

Wenn Sie dies machen möchten, unter-
stützen wir Sie gerne mit Materialien und
Leitfäden, die wir für Sie vorbereitet haben,
und beraten Sie bei Ihrem Vorgehen. Melden
Sie sich bitte in der Geschäftsstelle des Öku-
menischen Netzwerks für Klimagerechtigkeit.
Ansprechpartner im Bistum Trier:
Ludwig Kuhn, Diözesanstelle Weltkirche,

Telefon (0651) 7105-396
E-Mail: ludwig.kuhn@bgv-trier.de
In der Geschäftsstelle des Ökumenischen

Netzwerks für Klimagerechtigkeit, Hamburg:
Astrid Hake, Telefon (040) 88 181- 421
E-Mail: a.hake@oenwkg.de

können sich Kinder, Jugendliche und Fami-
lien für 2000 junge Menschen in Bolivien
einsetzen.
Im vergangenen Jahr konnten über 40.000

Euro durch die Benefizaktion der Jugend „So-
lidarität bewegt“ eingenommen worden. Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene haben sich
in Bewegung gesetzt, Sponsorinnen und
Sponsoren gesucht und sind geradelt, gelau-
fen, Kanu gefahren oder gewandert. „Der gro-
ße Zuspruch der Aktion hat uns bewogen, in
eine neue Runde zu gehen“, so Evelyn Zim-
mer vom BDKJ Bolivienreferat. „Unser Ziel,
soviel Kilometer zusammen zu bekommen,
wie die Strecke Trier-Bolivien lang ist, näm-
lich 10.500 Kilometer, haben wir 2020 längst

erreicht, nun wollen wir den Rückweg antre-
ten“, lautet die Herausforderung für 2021.
Auf der Homepage des BDKJ Trier kön-

nen sich die Teilnehmenden informieren und
anmelden; dort werden die Startpunkte der
Teilnehmenden und Zwischenergebnisse
markiert. Die Teilnehmenden sind zudem
eingeladen, ihre Erfolgsmeldungen mit Bild
oder Video unter dem #solidaritätbewegt in
den sozialen Medien zu veröffentlichen.
Weitere Informationen gibt es unter

www.boliviensammlung.de 
(oder: https://bdkj-trier.de/bolivienpart-

nerschaft/solidaritaet-bewegt/) und beim
BDKJ in 54290 Trier, Weberbach 70, Telefon
(0651) 9771-100.

„Machen wir die Bundestagswahl zur Klimawahl“
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Aus dem Aufruf des Ökumenischen Netz

für Klimagerechtigkeit aus Anlass des

Ökumenischen Kirchentags 2021

… Wir fordern die Politik daher auf, keine
Zeit mehr zu verlieren und dringend die erfor-
derlichen Schritte zum Erhalt unserer aller
Lebensgrundlagen zu unternehmen. …
Uns liegen besonders die folgenden Ziele

am Herzen: 
1. Ausrichtung der deutschen Klimaziele

an der 1,5 ° C-Grenze. Das Minderungsziel für
2030 muss auf 70% (Basisjahr 1990) angeho-
ben werden, damit Klimagerechtigkeit bis
2040 erreichbar bleibt. Entsprechend muss
die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
beschleunigt werden. …

2. Erhöhung der Klimafinanzierung für die
ärmsten und von der Klimakrise am stärksten
betroffenen Staaten zum Ausbau von 100%
erneuerbaren Energien, zur Anpassung an den
Klimawandel und zur menschenrechtsbasier-
ten Bewältigung von Klimaschäden auf
Grundlage der internationalen Verpflichtun-
gen. 
3. Ausbau der internationalen Zusammen-

arbeit für eine sozial-ökologische Transforma-
tion auf der Grundlage der UN-Agenda 2030.
Deutschland kann und muss mit gutem Bei-
spiel vorangehen und die Nachhaltigkeitszie-
le der Vereinten Nationen umsetzen.

Der gesamte Aufruf im Internet unter
www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de



22

Ich wohne mit meiner Mitfreiwilligen
Louisa zusammen bei den Pallottinerinnen in
Ruhango. Ich habe mich schnell daran ge-
wöhnt, hier zusammen mit den sieben Schwe-
stern und sieben Postulantinnen (werdende
Schwestern) zu leben. Jeden Morgen um 6.30
Uhr starten wir den Tag mit einem Gottes-
dienst. Danach wird sehr schnell gefrühstückt,
und ab 7.30 Uhr steht das Auto bereit, wel-
ches uns in die Schule fährt. Manchmal be-
kommen wir noch etwas Arbeit aus dem He-
ad Office der Schule. 
Ab und zu gehen Louisa und ich in die

Stadt von Ruhango, um uns die Füße zu ver-
treten oder Erledigungen zu machen. Die
Stadt ist etwas kleiner, es gibt viele Geschäf-
te, in denen man sich mit den wichtigsten Le-
bens- und Hygienemitteln eindecken kann.
Außerdem gibt es Banken, Tankstellen, Tex-
til- und Bekleidungsgeschäfte. Ich fand es an-
fangs etwas komisch und ungewohnt, durch
die Stadt oder durch den Ort zu laufen, da
man als Hellhäutige sehr schnell auffällt. Von
einige Menschen hört man auch das Wort
„Muzungu“ (was so viel wie Europäerin oder
Weiße bedeutet). Dabei ist es gar nicht böse
gemeint, die Menschen wollen uns einfach
nur freundlich grüßen. 
In den ländlichen Gegenden Ruandas fällt

mir auf, dass teilweise zwischen den Back-
steinhäusern auch Lehmhäuser gebaut sind,
welche meistens mit einem kleinen Garten
mit Bananenbäumen durchzogen sind.
Außerdem sieht man einige Menschen, die
tagsüber auf dem Acker arbeiten oder ihre
Tiere (Kühe, Ziegen, etc.) hüten. Die Tiere
werden freitags auf dem Markt verkauft. Der

Markt in Ruhango zählt zu den größten Märk-
ten in ganz Ruanda. […]
An der „Saint Vincent Pallotti School“ in

Ruhango helfe ich weiterhin im Office, dem
Schulbüro der Schule, mit. So habe ich Mate-
rialien gebastelt, die Schuluniformen der Kin-
der sortiert und Examen abgetippt. Außerdem
durften Louisa und ich schon mehrere Sport-
stunden in der Middle Class gestalten. Es ist
immer schön zu sehen, dass die Kinder mei-
stens alles nachmachen, was wir ihnen vorzei-
gen. Teilweise ist es allerdings etwas schwierig
mit den Kindern zu kommunizieren, weil
mein Kinyarwanda zu schlecht ist, um genaue
Anweisungen zu geben. […] 
Auch habe ich jetzt – trotz Corona –

Lehrreiche Arbeit im Schulbüro
Auszug des Berichts aus Ruanda von Jacqueline Multrus, Missionarin auf Zeit

AUS DER WELTKIRCHE
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schon eine Festlichkeit erleben dürfen. So
war ich auf der Ewigen Profess einer Schwe-
ster aus Gikondo. Um Schwester zu werden,
müssen verschiedene Schritte durchlaufen
werden. Als erstes ist man (Prä-)Postulantin,
danach Novizin für zwei Jahre in Tansania.
Wenn das Noviziat abgeschlossen ist, beginnt
die erste Profess einer Schwester, bei der diese
auch eingekleidet werden. Nach sechs Jahren
ist dann die ewige Profess. Die Feier hat mit
einem zweieinhalb Stunden dauernden Got-
tesdienst begonnen. Danach wurde ein großes
Buffet in Masaka aufgetischt und es gab tradi-
tionelle Tänze. Auch wir sechs Freiwillige ha-
ben unter Begleitung einer Querflöte und ei-
ner Gitarre mit dem Lied „Let it be“ zur
Unterhaltung beigetragen. Generell werden
Feste hier sehr groß gefeiert. Meistens wird
viel gegessen, gesungen und getanzt. Ich finde
es immer wieder schön zu sehen, wie viel
Spaß alle am Tanzen haben, und ich hoffe,
dass ich es irgendwann mal hinbekomme, von
den einfachen Tänzen etwas mitzutanzen.
Trotz Corona konnten Louisa und ich

auch schon Ausflüge unternehmen. Wir ha-
ben die Hauptstadt Kigali besichtigt. Dort wa-
ren wir im Genocide Memorial, um die Ge-
schichte Ruandas etwas genauer kennen zu
lernen. Außerdem haben wir das unter Natur-

schutz stehende „Umusambi Village“ be-
sucht, in welchem ganz viele Vogelarten le-
ben. Wir waren schon zweimal auf dem se-
henswerten Kimironko Markt in Kigali, auf
welchem Stoffe verkauft und auch direkt ver-
arbeitet werden. […]. 
Die Corona-Zahlen halten sich in ganz

Ruanda auf sehr niedrigem Niveau. Aufgrund
dessen hat die Regierung die Distrikt-/Pro-
vinzgrenzen schon im März 2021 geöffnet,
und die Busse dürfen wieder durch das ganze
Land fahren. Auch Kirchen haben wieder ge-
öffnet und Gottesdienste finden, natürlich
unter Beachtung der Abstandsregeln, statt. 
Vielen Dank oder wie man hier sagt „Mu-

rakoze cyane“ für Ihre Unterstützung und
Interesse. Jacqueline Multrus

In Liberia landen Kinder reihenweise auf
der Straße. Denn es gibt viele Probleme in
dem westafrikanischen Land: bittere Armut,
dysfunktionale Familien, unzureichendes
Schulsystem und fehlende Freizeitmöglich-
keiten. Vor allem Kinder aus ländlichen Ge-
bieten machen sich deswegen auf in die

Hauptstadt Monrovia. Die Reportage hatten
wir bereits 2017 publiziert. Die Situation ist
nach wie vor prekär.

Enttäuschte Hoffnungen

Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben wird
meist bitter enttäuscht. Überleben scheint

Die Kinder vom Zentralfriedhof
Auszug aus dem Bericht von Bruder Lothar Wagner SDB in den „Monrovia Times”
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nur auf dem Drogenmarkt und in der Prostitu-
tion möglich zu sein. Zudem gibt es keine
funktionierenden Hilfesysteme. Nur als Mit-
glied einer Jugendbande und in düsteren
Gangs scheint Überleben möglich.

Kinder und Jugendliche 

leben auf Friedhöfen

Die Schlafstätte der Kinder steht sympto-
matisch für ihre derzeitige Situation: der Zen-
tralfriedhof. Mit Hämmern schlagen die Kin-
der steinerne Grablagen auf, entfernen die
menschlichen Überreste und schaffen sich
Platz im Reich der Toten. Hier finden sie
Schutz vor patrouillierenden Polizisten oder
schlechtem Wetter.

Hilfe für die „Friedhofskinder“

Die Salesianer Don Boscos bieten den
Kindern einen Ausweg. Sie sind da, wo es
brennt. Sie geben neue Perspektiven, vor al-
lem aber erst einmal ein gesundes und warmes
Essen, Gespräche und das Gefühl der Wert-
schätzung. Das Angebot einer Drogenthera-
pie steht jedem offen.

Der beste Ort für ein Kind ist seine Familie

Wenn die familiäre Situation es zulässt,
werden die Kinder wieder zu ihren Familien
zurückgebracht. Mit der Rückführung in ihre
Familie sollen die Kinder nicht nur ein siche-
res Obdach erhalten, sondern auch die Mög-
lichkeit, zur Schule zu gehen. So schaffen vie-
le von ihnen auch langfristig den Absprung
von der Straße. Damit nicht noch mehr Kin-
der auf den Straßen Liberias landen, führen
die Salesianer Don Boscos und ihre Mitarbei-
ter außerdem Aufklärungskampagnen durch
und machen vorbeugende Hilfsangebote.

„Gewaltenteilung respektieren“
Bolivianische Bischofskonferenz positioniert sich für Unabhängigkeit der Justiz 

Am 13. März wurden die ehemalige Inte-
rimspräsidentin Jeanine Áñez und einige ih-
rer Minister festgenommen und sitzen seit-
dem in Untersuchungshaft. Ihnen werden
mehrere tatsächliche und vermeintliche Ver-
gehen vorgeworfen, darunter „Putsch“, Terro-
rismusunterstützung und Volksverhetzung.
Mehrere Prozesse betreffen das sogenannte

„Massaker von Senkata und Sacaba“: Nach
den Wahlen 2019 war es dort zu bewaffneten
Zusammenstößen zwischen Demonstrieren-
den und Polizei gekommen, bei denen minde-

stens 19 Menschen ums Leben kamen und
mindestens 100 verletzt wurden.
Zudem geht es um den Vorwurf, im Zu-

sammenhang mit den Wahlen gegen die da-
malige Regierung „geputscht“ zu haben. Dem
entgegen steht ein Gutachten der Organisa-
tion Amerikanischer Staaten. Demnach war
die Wahl 2019 gefälscht, deshalb musste der
Präsident zurücktreten und es könne von kei-
nem Putsch die Rede sein.
Die Regierung Arce gerät international

und innerhalb des Landes immer mehr in die



25

Unruhen in Kolumbien
Kolumbianische Bischofskonferenz vermittelt zwischen den Konfliktparteien

Kritik, weil sie die Justiz zu ihren eigenen
Zwecken missbrauche und versuche, die Ge-
schichte des Putsches zu etablieren.
Auch die Bolivianische Bischofskonferenz

hat in einem offiziellen Schreiben Stellung be-
zogen. „Die Politik der Rache und des Grolls
und eine von der politischen Macht abhängi-
ge Justiz schaffen kein Vertrauen in die Men-
schen und werden uns allen schaden, früher
oder später“, heißt es darin. Die Bischöfe for-
dern besonnenes Handeln und die Respektie-
rung der Gewaltenteilung: „Wir rufen alle auf,
sich zu besinnen und unserem Volk zu helfen,
mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken, um
ein Land der Versöhnung und des Friedens für

alle Bolivianer zu erreichen, und wir fordern
die Staatgewalten des Plurinationalen Staates
auf, von der totalen Kontrolle der Macht, von
Rache und Verfolgung abzulassen.“
Hintergrund: Im Oktober 2019 kam es in

Bolivien zu heftigen Unruhen. Nachdem bei
den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen
Wahlbetrug festgestellt worden war, trat Prä-
sident Morales auf Druck des Militärs zurück
und floh aus dem Land. Senatorin Jeanine
Ánez erklärte sich im darauffolgenden politi-
schen Chaos selbst zur Übergangspräsidentin
und blieb bis Oktober 2020 im Amt, da die
Neuwahlen aufgrund der Pandemie mehrfach
verschoben werden mussten.

Aus der Weltkirche

Seit Ende April kommt es im nach der Be-
völkerung zweitgrößten Land Südamerikas zu
heftigen Protesten und Unruhen. Ausgelöst
wurden diese durch eine geplante Steuerre-
form der rechtskonservativen Regierung, die
vor allem die untere Mittelschicht belastet
hätte, während die Reicheren kaum betroffen
gewesen wären. Viele Menschen sind auf-
grund der Corona-Pandemie jedoch in Armut
geraten oder von Armut bedroht und sehen
sich in ihrer finanziellen Existenz gefährdet.
Zwar wurden die Pläne für die Steuerre-

form wieder zurückgezogen, doch die Proteste
dauern an. Die Demonstrationen richten sich
nun auch gegen Polizeigewalt und gegen die
mangelhafte Umsetzung des Friedensabkom-
mens mit der ehemaligen FARC-Guerilla.
Die Regierung reagierte durch Aussenden

von Polizei und Militär, um Straßenblocka-
den aufzuheben und die Proteste zu beenden.
Die Einsatzkommandos greifen hart durch:
immer wieder wird von unverhältnismäßiger

Gewaltanwendung und Menschenrechtsver-
letzungen berichtet. Seit Beginn der Proteste
kamen bei den Zusammenstößen bereits min-
destens 47 Menschen ums Leben (Stand: 28.
Mai).
Seit Mitte Mai gab es bereits mehrere Ge-

sprächsrunden zwischen Regierung und
Streikkomitee. Unterstützt werden die Ge-
spräche von den Vereinten Nationen und der
Kolumbianischen Bischofskonferenz. Beide
haben Beobachter abgestellt.
Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria,

Geschäftsführer der Abteilung Sozialpastoral,
vertritt die Bischofskonferenz bei den Gesprä-
chen. Er sicherte wiederholt die Unterstüt-
zung des Prozesses durch die Kirche zu und be-
tonte die Wichtigkeit der Verhandlungen:
„Hier geht es darum, den Wert und die Über-
legenheit des Wortes über alle Akte der Ge-
walt zurückzugewinnen“, betonte der Abge-
ordnete im Interview.
Gemeinsam müsse man nun für das Wohl
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finden, über die Punkte zu verhandeln, die auf
der Agenda stehen“.
Die Hoffnung ist, dass Präsident Iván Duque

und die Demonstrierenden in der Lage sein
werden, zu einer friedlichen Lösung zu kom-
men. Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel.

des ganzen Landes arbeiten und Räume schaf-
fen, in denen alle in Würde und ohne Angst
miteinander in Dialog treten könnten: „Wir
müssen weitergehen auf dem Weg des Lebens
in Würde, wir müssen alle Akte der Gewalt
ausschließen und Seite an Seite einen Weg

Bolivien-Partnerschaftswoche 2021 - „In

Partnerschaft für das Gemeinsame Haus“
In diesem Jahr beschäftigen wir uns wäh-

rend der Partnerschaftswoche schwerpunkt-
mäßig mit dem Schutz unserer Umwelt, also
unseres „Gemeinsamen Hauses“. Denn auch,
wenn die Klimadiskussion durch die Corona-
Pandemie in der letzten Zeit etwas aus der öf-
fentlichen Wahrnehmung verschwunden ist,
so bleibt der Auftrag zur Bewahrung der
Schöpfung, verbunden mit der Bewältigung
der Klimakrise, doch eine zentrale Aufgabe,
der wir uns heute stellen.
Folgende Aktionen sind bisher geplant:
Klimapilgerwege
An jedem Tag der Partnerschaftswoche

wird ein Klimapilgerweg im Bistum stattfin-
den. Termine und Orte finden Sie im Werk-
heft zur Partnerschaftswoche und ab Septem-
ber auf bolivien.bistum-trier.de.

Online-Gesprächsrunden
Zu jedem der Schwerpunktthemen findet im

Vorfeld der Partnerschaftswoche eine Online-
Diskussionsrunde statt, in der die Inhalte vorge-
stellt und die aktuelle Situation in Bolivien be-
leuchtet werden. Genauere Informationen zu
Gästen und Schwerpunkten finden Sie ab Au-
gust unter bolivien.bistum-trier.de. Anmeldung
per E-Mail  an weltkirche@bgv-trier.de

Kein Frieden am Rand von Europa 

Foto-Ausstellung mit Bildern 

aus der Ostukraine

„Kein Frieden am Rand von Europa – Mo-
mentaufnahmen aus der Ostukraine“, so lautet
der Titel der Ausstellung, die vom 5. Juni bis
15. Juli in der Pfarreiengemeinschaft Münster-
maifeld präsentiert wird. Die großformatigen
Photographien zeigen, wie sehr die Menschen,
die im Osten des Landes leben, unter dem
Krieg in ihrer Heimat leiden – einem Krieg,
der in den vergangenen sechs Jahren Tausen-
de von Menschen das Leben gekostet hat, vor
dem Millionen von Bewohnern geflohen sind
und der dennoch in Deutschland kaum mehr
Beachtung findet. 
Aufgenommen wurden die Bilder von Pro-

TERMINE
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jekt-Partnern des katholischen Osteuropa-
Hilfswerks Renovabis. Ein Teil der Ausstel-
lung ist im Rahmen eines Peacebuilding-Pro-
jekts der ukrainischen Caritas entstanden.
Ziel der Peacebuilding-Aktivitäten ist es, mit
Gesprächskreisen verschiedene Bevölke-
rungsgruppen mit unterschiedlichen Kriegser-
fahrungen ins Gespräch zu bringen und so
Spannungen und Vorurteile abzubauen. 

Zum Auftakt der Ausstellung wird zu einer
Gebetszeit für den Frieden eingeladen. 
Die Ausstellung wird gezeigt in der Pfarr-

kirche St. Martin und Severus Münstermai-
feld.
Sie kann zu den bekannten Öffnungszei-

ten der Kirche besucht werden.
Weitere Informationen:
Pfarramt Münstermaifeld, Tel: 02605-739

Webinar zum Sonntag 

der Weltmission 2021 

Lernen Sie schon vorab die Materialien
und möglichen Aktion zum diesjährigen
Sonntag der Weltmission kennen. 
Wir stellen Ihnen im Webinar insbeson-

dere Nigeria und die Herausforderungen der
dort lebenden Menschen vor. Sie erfahren,
wie Sie vor Ort in Ihren Gemeinden oder
Gruppierungen darauf aufmerksam machen
können.
Wie in jedem Jahr haben wir hilfreiche

Materialien erstellt, die Sie bei Ihrer Arbeit
gut unterstützen werden. Auch Ideen für die
Umsetzung und für mögliche Aktionen ha-
ben wir schon ausgearbeitet.
Herzliche Einladung!
Die Termine für die Webinare zum dies-

jährigen Sonntag der Weltmission:

13. Juli 2021, 19:00 Uhr
25. August 2021, 19:00 Uhr
2. September 2021, 16:00 Uhr
21. September 2021, 19:00 Uhr
Anmeldung unter: www.missio-

hilft.de/webinar

Meditationskurs mit Pater S. Painadath SJ

18. – 24. Februar 2022 in Hofheim am
Taunus. Weitere Informationen finden Sie
unter: https://www.weltkirche.bistum-
trier.de/themen/spiritualitaet/


