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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser!

„Mission Aufschwung“, „Mission Erneue-
rung“, „Mission Neuaufstellung“ – wenn wir
die Meldungen und Zeitungsberichte über-
fliegen, können wir lesen, dass „Mission“ ge-
fragt ist, dass Menschen in den jeweiligen
Verantwortungsbereichen offensiv von ihrer
„Mission“ und ihren Vorstellungen sprechen.
Diese Beobachtungen können es erleichtern,
dem Begriff „Mission“ im kirchlichen Leben
und Handeln die Schwere zu nehmen.

Diesen Oktober hat Papst Franziskus zum
außerordentlichen Monat der Weltmission
erklärt. Er lädt ein, sich der Berufung der eige-
nen Taufe neu zu vergewissern und verant-
wortlich teilzuhaben an der Sendung der Kir-
che – getauft und gesandt. Missionare und
weltkirchliche Partner des Bistums haben
Zeugnisse ihres missionarischen Handelns zu-
gesandt. Nutzen wir sie als Impuls und Anre-
gung, stärken wir im Gebet das Füreinander
gerade auch in den Bitten, einladend und er-
mutigend die Botschaft Jesu weiterzusagen.

Im Bistum Trier können wir den Mis-
sionsmonat mit der Bolivien-Partner-
schaftswoche starten. Die Sorge um das ge-
meinsame Haus, die Aufgaben einer ganz-
heitlichen Entwicklung, die Herausforde-
rungen, als Kirche neue Wege zu gehen –
im Blick auf die Amazonasregion stellt sich
die bolivianische Kirche dieser Realität. In
der Partnerschaft dürfen wir die Initiativen
dazu als eine gemeinsame Mission mittra-
gen.

„Mission Aufschwung“, „Mission Erneue-
rung“, „Mission Neuaufstellung“ – was in
den ,großen’ Projekten von Wirtschafts-
unternehmen und in gesellschaftlichen Auf-
gaben versucht wird – es passt auch für die
kleinen Versuche und Initiativen auf dem
Weg, missionarisch Christ zu sein, missiona-
risch Kirche zu leben.

Dazu wünschen wir kreativen Austausch
und Mut machendes Miteinander – nicht zu-
letzt mit den Partnern weltweit!

Luwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche



Am 27. Oktober begehen wir in Deutsch-
land den Sonntag der Weltmission. Der dies-
jährige Weltmissionssonntag steht im Zeichen
des Außerordentlichen Monats der Weltmis-
sion, den Papst Franziskus für den Oktober
2019 ausgerufen hat. Unter dem Thema: „Ge-
tauft und gesandt. Die Kirche Christi missio-
narisch in der Welt“ will die päpstliche Initia-
tive Christen in allen Regionen der Erde er-
mutigen, die frohe Botschaft in ihrem eigenen
Leben zu bezeugen.

Die Aktion zum Sonntag der Weltmission
2019 greift den Impuls von Papst Franziskus
auf. „Wir sind Gesandte an Christi statt“
(2 Kor 5,20) lautet das biblische Leitwort der
Aktion.

Schwerpunktregion Nordostindien

Im Mittelpunkt der missio-Aktion steht die
Kirche im Nordosten Indiens. In der Grenzre-
gion zu China, Bangladesch und Myanmar le-
ben 45 Millionen Menschen. Das Zusammen-
leben der Menschen ist geprägt von ethnischer
und religiöser Vielfalt, aber auch von Ausgren-
zung und Rechtlosigkeit, Armut und Unfrie-
den. Ganz im Sinne der Botschaft von Papst
Franziskus lebt die Kirche eine Spiritualität des
beständigen Hinausgehens. Die missio-Aktion
möchte die Begeisterung und missionarische
Kreativität der nordostindischen Kirche in den
Gemeinden in Deutschland vermitteln. Die
Begegnung mit Vertreterinnen und Vertretern
der nordostindischen Kirche soll Impulse für
das eigene pastorale Handeln geben. Das Foto
auf dem diesjährigen Plakat entstand nach ei-
ner Wortgottesfeier mit Katholikinnen und
Katholiken, die zur Volksgruppe der Nyishi ge-

Getauft und gesandt
Sonntag der Weltmission – Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit

hören. Bis Ende der 1970er Jahre war Fremden
die Einreise in die Himalaya-Region streng-
stens verboten. Mission stand unter Strafe und
erfolgte ausschließlich durch Laien.

Eröffnung der missio-Aktion

Die bundesweite Eröffnung der Aktion zum
Weltmissionssonntag findet vom 2. bis 6. Okt-
ober im Bistum Münster statt. Am 6. Oktober
feiert Bischof Dr. Felix Genn um 10 Uhr den
Festgottesdienst im St.-Paulus-Dom, Münster.
Die nordostindische Delegation wird geleitet
von Erzbischof em. Thomas Menamparampil
SDB.
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missio-Gast Fr. John Pudussery SDB –
vom 18. bis 27. Oktober im Bistum Trier

Die Menschen in ihrem Glauben wachsen
zu sehen, gehört zu den glücklichsten Mo-
menten von Pater John Pudussery. Der Pfar-
rer reist oft durch die Dörfer der schwer zu-
gänglichen Bergregion des Bundesstaats Aru-
nachal Pradesh in Nordostindien. Am Fuße
des Himalaya besucht er die Nyishi, die größ-
te Volksgruppe unter den indigenen Bergvöl-
kern. „In diesem Teil von Arunachal Pradesh
steckt Evangelisierung noch in den Kinder-
schuhen“, erklärt er. Bis in die 1970er-Jahre
war Missionaren der Zugang zu der Bergregion
am Fuße des Himalaya strengstens untersagt.

Pater John gehört zur Kongregation der Sa-
lesianer Don Boscos. Ursprünglich stammt er
aus Kerala, arbeitet aber schon seit vielen Jah-
ren in Nordostindien. Seine Pfarrei ist für 32
Dörfer zuständig, die er regelmäßig als einer
von drei Pfarrern an den Wochenenden be-
sucht. Unter der Woche leitet der 53-Jährige
die Don-Bosco-Schule in der Kleinstadt Palin
im Bistum Itanagar. Die meisten Schüler in
seiner Schule gehören zu den Nyishi. Ihre
Dörfer liegen oft mehr als eine Tagesreise ent-
fernt, und die Unterbringung an der Schule ist
häufig die einzige Möglichkeit, überhaupt eine
Schule zu besuchen. In der Region, die an
China grenzt, fehlen Bildungseinrichtungen
und Infrastruktur. Das Gesundheitswesen ist

schwach, die Kindersterblichkeit hoch. Poly-
gamie und Kinderheirat sind weit verbreitet.

Vor allem Mädchen werden früh verheira-
tet, oft als Zweit- oder Drittfrau, und brechen
die Schule ab. Hier habe die Kirche noch viel
Überzeugungsarbeit zu leisten, erklärt Pater
John. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass es in
der indigenen Kultur viele Anknüpfungs-
punkte zum Christentum gibt: „In der Nyishi-
Kultur gibt es viele gute Qualitäten, die mit
den Werten des Christentums gut vereinbar
sind. Die möchten wir vertiefen und die Din-
ge, die nicht vereinbar sind, wie Kinderehen
und Polygamie, beenden.“

Pater John blickt trotz aller Herausforde-
rungen zuversichtlich in die Zukunft. „Ich se-
he, wie sie in ihren religiösen Überzeugungen
wachsen und große Anstrengungen auf sich
nehmen, um mehr über den Glauben zu er-
fahren. Das hat mich in meiner missionari-
schen Berufung immer wieder bestärkt.“

Marlen Helms (missio Aachen)
Fotos: Hartmut Schwarzbach/missio
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P. John Pudussery 
besucht im Bistum Trier:

Integrierte Gesamtschule in Polch, Pfarrei
St. Peter in Cochem-Zell (Dekanat Co-
chem), Einrichtung Helenenberg mit Schule
(Don Bosco: Helenenberg), Eine-Welt-La-
den in Prüm (KEB Westeifel), Auguste-Vik-
toria-Gymnasium in Trier, Fachschule für Al-
tenpflege in Trier

(Plan der Besuche und Einladungen zur
Zeit des Redaktionsschlusses)

Berichte der Besuche des Paters Pudussery
finden Sie auf der Homepage der Diözesan-
stelle Weltkirche:

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/

Sonntag der Weltmission

Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 Di-
özesen der katholischen Kirche befindet sich
in Regionen, die wie Nordostindien zu den
ärmsten der Welt gehören.

Am Weltmissionssonntag sammeln mehr
als 100 päpstliche Missionswerke Spenden für
sie. Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der

Im Kirchenjahr 2020, das mit dem Advent
2019 beginnt, machen Adveniat, das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“, Misereor, Re-
novabis und missio das Themenfeld Frieden
zum Inhalt ihrer jeweiligen Kampagnen. Sie
wollen dadurch das weltweite Friedensnetz, zu
dem auch sie gehören, sichtbar machen und
stärken. Internationale Gäste der verschiede-
nen Hilfswerke werden im Laufe des Jahres in
allen Diözesen Deutschlands unterwegs sein
und ihre Friedens- und Versöhnungsarbeit
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Frieden leben. Partner für die Eine Welt.
Bundesweites Pilotvorhaben der Werke und Diözesanstellen Weltkirche 2019/2020

Solidarität der Katholiken weltweit möglich.
In Deutschland findet die Kollekte am Sonn-
tag, den 27. Oktober 2019, statt. Im Jahr
2018 konnten wir 1.192 Projekte mit rund
46 Millionen Euro fördern.

Wenn Sie die missio-Projekte unterstützen
möchten, können Sie das unter folgender
Kontoverbindung:

Spendenkonto: Pax-Bank eG
IBAN: DE23 3706 0193 0000 1221 22
Wenn Sie direkt das Projekt von Pater

John Pudussery unterstützen wollen, geben
Sie bitte „VCP19010“ als Verwendungszweck
an.

Wenn Sie Fragen und/oder Anregungen
haben melden Sie sich gerne bei missio-Diö-
zesanreferent Tomasz Welke, E-Mail: 
tomasz.welke@bgv-trier.de, Telefon (0651)
7105-598.
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vorstellen. Sie freuen sich auf Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartner aus Kirche
und Politik und auf Begegnungen mit Grup-
pen, die sich in der Zivilgesellschaft auf unter-
schiedliche Weise für Frieden einsetzen. Die
Diözesanstelle Weltkirche wird die Pfarrge-
meinden und Gruppen darin unterstützen,
den roten Faden „Frieden leben“ als Orientie-
rungspunkt zu nutzen und mit dieser Vernet-
zung der Kampagnen leichter das Anliegen in
den Gemeinden zu verankern. 

Das gemeinsame Themenfeld hat ein Er-
kennungsmerkmal. Das Logo „Frieden leben.
Partner für die Eine Welt“ mit den Signets der
Werke und der Weltkirche-Konferenz der Di-
özesen wird bei allen Kampagnen präsent
sein. 

Das Friedenszeichen für dieses Jahr ist ein
Kreuz, das aus stilisierten Olivenzweigen ge-
staltet ist und in dessen Zentrum die Weltku-
gel, die Eine Welt steht. Das Kreuz wurde von
dem Eichstätter Künstler Raphael Graf gestal-
tet.

Das Themenfeld „Frieden“ im Bistum Trier

Im Bistum Trier wollen wir mit diesem
Friedenszeichen zum Auftakt jeder der Wer-
ke-Kampagnen eine Friedenswallfahrt gestal-
ten. Den Beginn wird die Friedenswallfahrt
am 8. Dezember bilden, bei der Kardinal Bar-
reto aus Peru als Gast der Aktion Adveniat
mitgehen wird. Mit den Friedenswallfahrten
geben wir ein öffentliches Zeichen des Enga-
gements für eine friedvolle Welt und für die
Zusammenarbeit dazu mit allen Menschen
guten Willens.

Für die Heilig-Rock-Tage 2020 wird die
Diözesanstelle Weltkirche einen Beitrag mit
dem Anliegen „Frieden leben. Partner für die
Eine Welt“ gestalten und zu Wallfahrten mit
dem Friedenszeichen einladen.

Gruppen und Pfarrgemeinden sind einge-
laden, an ihren Orten zu beraten, wie sie die-
ses Themenfeld mit den Kampagnen der
Werke gestalten können, welche Friedenszei-
chen, -wallfahrten und -initiativen sie einbe-
ziehen und mit den Aktionen der Werke ver-
knüpfen können.

Gewaltsame Konflikte prägen 
das Leben von Menschen weltweit

So vertraut die Bitte und das Gebet um
Frieden über die Lippen kommen, so wenig
selbstverständlich wird er Wirklichkeit. „Frie-
de auf Erden den Menschen guten Willens“ –
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dieser Satz aus der Weihnachtsgeschichte ist
wahrlich nicht die Realität der Menschen.
Seit Urzeiten prägen gewaltsame Konflikte
das Leben der Menschen – überall auf der
Welt.

Für viele Menschen auf der ganzen Welt
ist auch heute ein Leben in Frieden nicht
möglich.

Ihr Alltag und ihre Lebenssituationen sind
von Unfrieden gekennzeichnet. An vielen
Stellen wird die Umwelt ohne Rücksicht auf
Verluste ausgebeutet und damit den Men-
schen die Lebensgrundlage entzogen. Millio-
nen Menschen leben in Armut, das heißt, sie
haben nicht ausreichend zu essen, müssen oh-
ne fließendes Wasser und ohne Abwassersy-
stem auskommen, leben unter prekären Be-
dingungen, haben keinen adäquaten Zugang
zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Der
Alltag vieler Menschen und Völker ist von
akuter und struktureller Gewalt gekennzeich-
net. Bürgerkriege hinterlassen ihre Spuren,
Kriminalität und Drogenhandel prägen die
Gesellschaften. Millionenfach sind Men-
schen Handelsware und werden versklavt.
Ein weiterer wichtiger Faktor für den Unfrie-
den sind die sehr ungleichen Besitzverhält-
nisse: Wenigen gehört viel und viele besitzen
fast nichts. Die Ungleichheit in den Gesell-
schaften zeigt sich auch in der Diskriminie-
rung von Minderheiten wie Migranten oder

Menschen mit eigener traditioneller Kultur.
Oft sind es auch religiöse Unterschiede, die zu
Ablehnung, Spaltung und Konflikten führen.
Die akute und strukturelle Benachteiligung
und Diskriminierung von Mädchen und Frau-
en gehört ebenso zum Alltag weiter Bevölke-
rungskreise.

Das Friedensengagement der Kirche 
in der jüngsten Vergangenheit

In den vergangenen hundert Jahren hat
sich die katholische Kirche den Wunsch
nach Frieden, der dem Leben in Unfrieden
entspringt, verstärkt zum Auftrag gemacht.
Während des Ersten Weltkriegs setzte sich
Papst Benedikt XV. eindringlich für ein En-
de der Gewalt ein, die Europa in einen Ab-
grund aus Leid und Zerstörung riss. Als
Oberhaupt der katholischen Weltkirche
hoffte er, bei allen Konfliktparteien Gehör
zu finden. Gut 50 Jahre später veröffentlich-
te Papst Johannes XXIII. das Rundschreiben
„Pacem in terris“, dessen lateinische Über-
schrift den Gesang der Engel in Bethlehem
zitiert. „Frieden auf Erden“ zu ermöglichen,
ist seitdem aus den Aufgaben der Kirche
nicht mehr wegzudenken. Das Zweite Vati-
kanische Konzil hat dabei wieder in Erinne-
rung gerufen, was Christinnen und Christen
von Anfang an ins Stammbuch geschrieben
war: Es geht um Frieden für und mit allen
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Menschen guten Willens – jenseits aller
Grenzen von Herkunft, Kultur oder Reli-
gion. Papst Franziskus schließlich unter-
streicht die Aufgabe der Kirche, in einer
„zerbröckelten Welt“ jeden Versuch zu be-
gleiten, den Frieden durch aktive und kreati-
ve Gewaltfreiheit aufzubauen.

In vielen Regionen der Welt setzt sich die
katholische Kirche für einen nachhaltigen
und gerechten Frieden ein. Dazu gehört die
gezielte Präventionsarbeit ebenso wie die Prä-
senz in Konfliktsituationen oder Versöh-
nungsarbeit und Angebote der Traumabewäl-
tigung nach dem Ende von gewaltsamen
Konflikten. So übernahmen kirchliche Grup-
pen beispielsweise eine wichtige Vermittler-
rolle bei der Beendigung des Bürgerkrieges in
Mozambique oder bei den Friedensverhand-
lungen in Kolumbien. Interreligiöse Dialog-
initiativen stellen eine wichtige Ressource für
die Friedenssicherung dar, wo, wie beispiel-
weise in Bosnien oder in der Zentralafrikani-
schen Republik, Glaube und Religion zu poli-

tischen Zwecken missbraucht und manipu-
liert wurden oder werden. Kirchliche Institu-
tionen bieten vielerorts neutrale Räume, in
denen Konfliktpartner einander begegnen
können.

Die katholischen weltkirchlichen Hilfs-
werke in Deutschland und die Diözesen pfle-
gen vielfältige Kontakte zu Friedensarbeite-
rinnen und -arbeitern weltweit. Sie arbeiten
direkt mit Menschen zusammen, die in Kon-
flikten vermitteln, gewaltfreie Lösungsstrate-
gien einüben, sich für Menschenrechte und
gegen Korruption einsetzen oder mitten in
Zerstörung und Gewalt Orte aufrechterhal-
ten, an denen Menschen leben und Perspek-
tiven entwickeln können. Auf diese Weise
entsteht ein weltumspannendes Netzwerk, in
dem sich konkrete Erfahrungen aus der Frie-
densarbeit bündeln.

(Siehe Impulspapier zum Jahresthemen-
feld 2019-20: www.weltkirche.bistum-
trier.de/aktionen/frieden-leben)

Tomasz Welke/Ludwig Kuhn
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Video-Konferenz mit Pakistan
Gymnasium Calvarienberg: Brieffreundinnen sehen und sprechen sich erstmals

„When do you come to Pakistan?“, fragt
die neunjährige Ania aus Sadhoke in perfek-
tem Englisch ihre Brieffreundin Julia (17) aus
Ahrweiler. Julia antwortet diplomatisch: „Das
wird noch etwas dauern. Ich muss doch erst
noch das Abitur machen.“

Die Freiwilligendienstleistende Sunita
Hameed hatte für den 7. Juni von 12 bis 13
Uhr (15 bis 16 Uhr in Pakistan) im Gymna-
sium Calvarienberg für die Pakistan-AG eine
Video-Konferenz mit sechs Brieffreundinnen
aus Pakistan organisiert. Unterstützung gab es
von ihrer Kusine Alishba, die die Mädchen
zusammengetrommelt und einen Laptop zur
Verfügung gestellt hatte.

Das soziale Schulprojekt „Brücken bauen –
Welten verbinden“ des Gymnasiums Calva-
rienberg wird seit 2007 von Lehrerin Susanne
Alertz geleitet. Es unterstützt Kinder in Paki-
stan, damit sie sich den Schulbesuch leisten

AUS DEM BISTUM

können. Sobald die Kinder in Pakistan Eng-
lisch lernen, also etwa ab der 7. Klasse, gibt es
Brieffreundschaften mit Schülerinnen und
Schülern des Gymnasiums Ahrweiler.

Eingeleitet wurde die Sitzung von Schüle-
rinnen aus der Jahrgangsstufe 12 in englischer
Sprache. Allerdings mussten Alishba und Su-
nita auf beiden Seiten manchmal übersetzen.
Denn wenn die Fragen etwas komplizierter
wurden, fehlte schon mal die passende Voka-
bel. Vielleicht war es aber auch die Aufre-
gung, plötzlich derjenigen gegenüberzusitzen,
der man seit Jahren nur Briefe geschrieben
hatte.

Die meistgestellten Fragen aus Pakistan
waren: Wie geht es deiner Familie? Was ar-
beitet dein Vater? Hast du ein Haustier?
Während die Kinder in Pakistan von Hüh-
nern und Schafen sprachen, erzählten die
Mädchen aus Ahrweiler von Hund, Katze
oder sogar Pferd. Die Mädchen vom Calva-
rienberg gaben neidlos Komplimente zu den
hübschen bunten Kleidern an die Mädchen
aus Pakistan weiter. Dann folgten Fragen
nach der Schule, den Lieblingsfächern und
nach dem Berufswunsch. Die Deutschen er-
fuhren, dass die Mango die Königin der
Früchte in Pakistan ist. Als Antwort ent-
schieden sie sich, den Apfel zum Obstkönig in
Deutschland zu küren.

Wie überrascht waren Jule und Leonie aus
der 8. Klasse, als Qulzam (17) sie in der Vi-
deo-Konferenz auf Deutsch begrüßte. Da hat-
te es doch im vorigen Jahr ein Jugendcamp in
Sadhoke gegeben, wo Sana Iqbal, die 2013 als
Freiwillige nach Deutschland gekommen war,
interessierten Schülerinnen und Schülern et-
was Deutsch beigebracht hatte.

Sunita Hameed (links) zusammen mit Schü-
lerinnen des Gymnasiums Calvarienberg
Ahrweiler. Dank des Laptops können sie in
einer Video-Konferenz ihre Brieffreundinnen
in Pakistan sehen und mit ihnen sprechen. 

Foto: privat
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Die erste Reise ihres Lebens
Gemeinsam Jordanien erleben: deutsch-pakistanische Pilgerfahrt ins Heilige Land

Gruppenbild mit Father Emmanuel Asi vor dem Heiligenbild von St. Mary's of the Mount.

Ehemalige Schülerinnen des Gymnasiums
Calvarienberg in Ahrweiler haben in Jorda-
nien pakistanische Jugendliche getroffen.
„Brücken bauen – Welten verbinden!“ Unter
diesem Motto unterstützt das soziale Schul-
projekt des Calvarienbergs seit zwölf Jahren
Kinder im pakistanischen Dorf Jurian. Susan-
ne Alertz, die das Schulprojekt und die Paki-
stan-AG leitet, hatte vor zwei Jahren die Idee
zu dieser pakistanisch-deutschen Pilgerreise.

Im Juli 2019 trafen sich die jungen Leute
beider Länder erstmals, und zwar in Jorda-
nien. Das momentan sicherste Land im Na-

hen Osten liegt auf halbem Weg zwischen
Deutschland und Pakistan, und die Visa wa-
ren für Pakistaner und Deutsche leicht zu be-
kommen. Vor allem aber ist Jordanien das
einzige Heilige Land, in das Pakistaner einrei-
sen dürfen: Israel stellt ihnen kein Visum aus,
da der muslimische Staat den jüdischen Staat
nicht anerkennt.

Spender ermöglichten den elf jungen Pa-
kistanern im Alter von 15 bis 21 Jahren die
erste Reise ihres Lebens. Begleitet wurden sie
von Father Emmanuel Asi, Alishba Javed und
Sana Iqbal, die die Reise organisierte. Aus

Zum Abschluss verabschiedeten sich die
Mädchen der 8. Klasse passend zum Motto des
Pakistan-Projektes „Brücken bauen – Welten
verbinden“ mit dem Lied „Wir wollen auf-
stehn, aufeinander zugehn“.

Beiden Seiten hat der direkte Kontakt sehr
gut gefallen, so dass er unbedingt wiederholt
werden soll. Briefe werden allerdings weiterhin
geschrieben, denn die aus Pakistan sind immer
so wunderschön dekoriert. Susanne Alertz
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Deutschland reisten zusammen mit Susanne
Alertz sechs ehemalige Mitglieder der Paki-
stan-AG zwischen 19 und 24 Jahren an.

Die Taufstelle Jesu am Jordan, Berg Nebo
und Anjara mit dem Heiligenbild St. Mary's of
the Mount standen auf dem Programm. Im Ge-
spräch mit Weihbischof William Shumali in
Amman und katholischen Jugendlichen erfuh-
ren die Pilger, dass in den islamischen Ländern
Jordanien und Pakistan Christen zwar in der
Minderheit sind, aber die Kirche sehr aktiv ist
und großen Zulauf unter den Jugendlichen hat.
Das erstaunte die deutsche Gruppe. Die Ma-
rienfrömmigkeit der orientalischen Jugend-
lichen blieb den Europäerinnen fremd. Father
Emmanuel Asi feierte mit der Reisegruppe fast
täglich die Heilige Messe mit deutschen und
pakistanischen Texten und Liedern.

Man kann Jordanien nicht verlassen, ohne
die geographischen und historischen High-
lights zu besuchen. So stieg die Pilgergruppe
nicht nur an der Taufstelle in den Jordan, um
den Spuren Jesu zu folgen, sondern badete
auch im Toten Meer. Außerdem ging es nach
Gerasa, dem heutigen Jerash. Diese ehemals
reiche Handelsstadt der Dekapolis wurde 749
nach Christus durch ein Erdbeben verschüt-
tet und hat sich dadurch ähnlich gut erhalten
wie Pompeji in Italien.

Zum Abschluss fuhren die jungen Leute
noch nach Petra, der alten nabatäischen
Stadt im Felsen. Das Schatzhaus des Pharao
beeindruckte genauso wie das Theater und
das antike „Standesamt“ im Siq, wo der musli-
mische Reiseleiter Adel eine „Hochzeitszere-
monie“ improvisierte.

Die dreieinhalbstündige Busfahrt nach Pe-
tra begann mit einem kultur- und religions-
übergreifenden Halleluja-Gesang und wurde
genutzt, um sich gegenseitig die persönlichen
Lebensziele vorzustellen. Applaus gab es für
Heike und Judith, die sich beruflich Kindern

mit Behinderung widmen möchten. Denn so
etwas gibt es in Pakistan nicht, und die Jugend-
lichen bewunderten diese Einstellung sehr.

Applaus gab es aber auch für Basit und
Wakas, die sich um benachteiligte Kinder in
Pakistan kümmern möchten. Basit hilft jetzt
schon Straßenkindern, und Wakas plant eine
christliche Schule ohne Schulgeld auch für
arme Kinder. Rushmail möchte ihre Reiseer-
lebnisse allen Verwandten und Bekannten in
Pakistan erzählen, damit sie auch etwas von
ihrer Reise haben. Am Abreisetag besichtigte
die deutsche Gruppe schwarzverhüllt noch
die große Abdullah-Moschee in Amman, in
der es einen eigenen Gebetsraum für die Frau-
en gibt. Zu essen gab es dreimal am Tag reich-
lich und gut mit allen Facetten orientalischer
Kochkunst. Abends fanden sich Pakistaner
und Deutsche zusammen und tanzten, sangen
und spielten über alle Sprach- und Kultur-
grenzen hinweg. Heikes Fazit: „Was mir an
der Reise am besten gefallen hat? Einfach al-
les!“ Susanne Alertz

Das Bild mit den Händen entstand an ei-
nem Spieleabend. Fotos: Judith Schopp
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Das Thema Mission ist kein einfaches: Er-
fahrungen von zwanghafter Bekehrung oder
Unterdrückung Andersgläubiger prägen die
Missionsgeschichte. Viele verbinden mit dem
Begriff auch den Gedanken, dass ein Glaube
besser sei als andere Auffassungen. Wie ist es
also zu verstehen, wenn Papst Franziskus im
Oktober zum „außerordentlichen Monat der
Weltmission“ aufruft und das Bistum Trier
nach der Synode ausdrücklich das „missiona-
rische Bewusstsein“ der Getauften neu bele-
ben will? Mit diesem Thema beschäftigten
sich rund 20 Frauen und Männer am 18. Juni
in Trier während eines Studientags der Diöze-
sanstelle Weltkirche zum Thema „missiona-
risch leben – missionarisch Kirche sein“.

Im Pfarrheim in Heiligkreuz tauschten
sich die Gläubigen und „Experten“ in Sachen
Mission aus: Ordensschwestern und -brüder
der als „Weiße Väter“ und „Weiße Schwe-

stern“ bekannten Afrikamissionare berichte-
ten von ihren Erfahrungen und ihrem persön-
lichen Glaubenszeugnis. Daneben waren aber
auch viele weitere in der Mission in Indien
oder Südamerika tätige Ordensleute gekom-
men. In zwei kurzen Impulsvorträgen be-
leuchtete Dr. Michael Meyer aus Völklingen,
wie die Synode im Bistum künftig eine „mis-
sionarische“ Kirche verstehe, und  Dr. Huber-
tus Schönemann, Leiter der katholischen Ar-
beitsstelle für missionarische Pastoral
(KAMP), fragte in seinem Vortrag danach,
wie „missionarisch in der heutigen Realität
Deutschlands geht“. Die Arbeitsstelle der
Deutschen Bischofskonferenz verstehe mis-
sionarische Pastoral als einen „Veränderungs-
prozess von Kirche in Deutschland“. Es gehe
letztlich darum, Glauben und Kirche vom
Evangelium her auch im 21. Jahrhundert neu
zu verstehen und neu zu gestalten. Bip

Munterer Austausch mit Ordensleuten aus der Mission, wie Glaube und Kirche heute neu
vom Evangelium aus bezeugt werden können. Foto: Bip
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Voneinander lernen
Treffen der ausländischen Ordensschwestern im Bistum Trier

Der Einsatz und die Erfahrungen der aus-
ländischen Ordensschwestern aus anderen
Kulturkreisen hier in Deutschland ist für die
weltkirchliche Arbeit eine große Unterstüt-
zung. Im Rahmen eines Treffens wollten wir
daher die Schwestern über unsere weltkirchli-
che Arbeit im Bistum informieren und über
Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu
kommen, sich gegenseitig zu helfen, vonein-
ander zu lernen und sich in den eigenen Ar-
beitsbereichen missionarisch einbringen zu
können.

Am 10. Mai, während des Ordenstages im
Rahmen der Heilig-Rock-Tage 2019, hat die
Diözesanstelle Weltkirche die Möglichkeit
wahrgenommen, vor Beginn des offiziellen
Programms ein Treffen der ausländischen
Schwestern des Bistums Trier im St. Josefsstift
zu organisieren. 25 Schwestern verschiedener
Ordensgemeinschaften haben sich daran be-
teiligt.

Nach kürzeren Vorstellungen der Beteilig-
ten gab Ludwig Kuhn, Leiter der Diözesan-
stelle Weltkirche im Bistum Trier, einen
Überblick über die verschiedenen Bereiche
weltkirchlicher Arbeit, die Bolivien-Partner-
schaft und verschiedene Aktionen der Hilfs-
werke Adveniat, Sternsinger, Misereor, Re-
novabis, Caritas International und missio. Er
lud die Schwestern ein, an diesen Aktivitäten
der Weltkirche des Bistums mitzuwirken und
sie zu unterstützen. Der Reichtum der ver-
schiedenen Kulturen wurde besonders her-
vorgehoben und erklärt, da Kulturen für die
weltkirchliche Solidarität und Vernetzung
ein wichtiger Faktor sind. 

Danach gab es Zeit für Austausch von Er-
fahrungen in einer fremden Lebenssituation
und für Fragen und Vorschläge für die konkrete
Zusammenarbeit. Die Schwestern freuten sich
sehr über das Angebot weiterer ähnlicher Be-
gegnungen und Treffen. Schwester Manisha

Ludwig Kuhn und die ausländischen Ordensschwestern freuen sich über das informative
Treffen. Foto: privat
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Armut hat viele Gesichter
33 Jahre „Aktion 33“: Das Tor nach Bolivien bleibt weit offen

Im Advent 1986 entstand die „Aktion 33“
mit dem Ziel, Pfarrer Vössing, der damals in
Bolivien lebte und wirkte, eine monatliche
verlässliche Hilfe zukommen zu lassen. 33
Menschen zahlten jeden Tag 1 DM, das ergab
1.000 DM pro Monat. Was daraus wurde,
ahnte damals niemand. Bis heute flossen
durch die „Aktion 33“ 1,6 Millionen Euro in
die von ihr geförderten Projekte. Der frühere
Bischof von Trier und jetzige Kardinal von
München-Freising, Dr. Reinhard Marx, hatte
am Bolivientag 2007 in Saarbrücken gegen-
über dem Vorstand der „Aktion 33“ geäußert:
„Wenn Ihr 33 Jahre ‚Aktion 33‘ schafft, dann
müsst ihr das gebührend feiern.“ So sagte die
Hilfsorganisation mit einem festlichen Ponti-
fikalamt, zelebriert von dem bolivianischen
Weihbischof Adolfo Bittschi, in der Pfarrkir-
che Liebfrauen Püttlingen am 16. Juni „Dan-

ke“ für die Jahrzehnte währende Freundschaft
und Partnerschaft.

Vor 33 Jahren: Konfrontiert mit der har-
ten sozialen Realität und der unbeschreib-
lichen Armut versuchte man, Lösungen zu
finden, die schnell den Betroffenen Hilfe
bringen sollten. Es gab kaum Zugang zu saube-
rem Trinkwasser, keine Basisgesundheits-
dienste, von einem funktionierenden Schul-
system konnte keine Rede sein.

2019: In den letzten Jahren wurden Stra-
ßen und Schulen gebaut und ländliche Gebie-
te an die Wasserversorgung angeschlossen.
Trotz Verbesserungen hat Armut aber viele
Gesichter. Wenn die Familien nicht in Städte
abwandern, sondern von einer kleinen Land-
wirtschaft leben, bleibt nichts übrig, um im
Krankheitsfall Kosten für Medikamente zu be-
zahlen, geschweige denn, Kindern Wünsche

Monika und Peter Ziegler von der „Aktion 33“ besuchen Bolivien regelmäßig und suchen
den Kontakt zu den Menschen. Foto: privat
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zu erfüllen. Aus den Internaten ist bekannt,
dass viele nur die Kleidung besitzen, die sie am
Leib tragen; an Bücher ist überhaupt nicht zu
denken. Immer noch leben Kinder allein, da
die Eltern in der Stadt arbeiten oder im Aus-
land wohnen. Sie sind auf Leute im Dorf ange-
wiesen und insbesondere darauf, dass sie in
Schule oder Internat zu essen bekommen. Die
Migration ist enorm. Besonders schwer haben
es viele Frauen und Mädchen. Kinder müssen
zum Überleben ihrer Familie beitragen, das
heißt arbeiten, was in vielen Fällen normal ist.
Aus der Not heraus werden manche Opfer des
Kokainhandels.

33 Jahre „Aktion 33“ ist eine lange Zeit; es
gab Höhen und Tiefen. Stets hat die Hilfsor-
ganisation nicht nur Geld gesammelt und
weitergeleitet, sondern war – sei es in
Deutschland, sei es in Bolivien – bemüht, den
Kontakt zu den Menschen zu suchen, sich um
gegenseitiges Verstehen zu bemühen und die
jeweilige Kultur zu vermitteln; sie war mit

Herz dabei. So bittet die „Aktion 33“ auch
heute darum: Unterstützen Sie weiter die bo-
livianischen Kinder und Jugendlichen vom
Land, damit ihnen Bildung ermöglicht wird –
Bildung, die neben dem Kopf auch ihr Herz
erreicht! Denn über das Jubiläumsjahr hinaus
bleiben die Ziele der Hilfsorganisation: Dienst
am Menschen, kein Kind muss hungern, Bil-
dung, Gleichberechtigung für alle Frauen,
Freundschaft und Gerechtigkeit.

Von der „Aktion 33“ werden in Bolivien
unterhalten oder unterstützt: Der Comedor
der Josefsschwestern, die zur Pfarrei gehören-
den Internate Santa Catalina und San José,
das Kolping- (Elfriede Gemeinder) Internat
mit den Ausbildungswerkstätten für männli-
che Jugendliche und die ins Leben gerufene
Bibliothek in Sopachuy sowie das Kinder-
und Waisenhaus der Josefsschwestern in Su-
cre Poconas. Bedürftige Kinder/Studenten er-
halten eine Schul-/Studienbeihilfe.

Monika Ziegler

Die „Aktion 33“ sagte in der Pfarrkirche Liebfrauen Püttlingen während eines Gottesdienstes
Danke, zelebriert vom bolivianischen Weihbischof Adolfo Bittschi. Foto: Hans Georg Schneider
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Zupackende Hilfe
72-Stunden-Aktion mit 3.500 Jugendgruppen – auch Partner in Bolivien aktiv

Während der 72-Stunden-Aktion vom 23.
bis 26. Mai setzten 3.500 Jugendgruppen in
ganz Deutschland wieder soziale, politische
und ökologische Projekte in ihren Gemein-
den um. Im Bistum Trier arbeiteten rund
3700 Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene in 160 Gruppen teils bis spät in die
Nächte, um ihren Projektauftrag bis zum
Sonntag zu erfüllen. Bistumsweit bauten sie
Insektenhotels und setzten sich für die Le-
bensräume der Bienen ein, legten Wanderwe-
ge an, verschönerten Kindertagesstätten und
Spielplätze, stellten Demokratiebänke auf
und griffen das Thema Demokratie und Wah-
len auf, informierten über Kinderrechte und
Inklusion und verbrachten im Rahmen von
generationsübergreifenden Projekten Zeit mit
älteren und kranken Menschen. 

Aber auch in Bolivien, dem Partnerland
des Bistums Trier, wurde zeitgleich eine 72-
Stunden-Aktion durchgeführt. In 55 Grup-
pen bearbeiteten hier etwa 3000 junge Leute
Themen wie Recycling, Wasser als öffentli-
ches Gut oder das Amazonasgebiet. Es ging
um Umweltschutz, aber auch das neue Ju-
gendrecht und Kunst als Ausdrucksform der
Jugend gehörten zu den Themen.

Es gab acht Partnergruppen, die während
des Zeitraums in Kontakt standen oder sogar
gemeinsam ein Thema umsetzten. Hervorzu-
heben sind hier „Los K´ara panzas“ in Witt-
lich. Sie, wie auch ihre namensgleiche Part-
nergruppe in Sucre, gingen auf die Straße und
verschenkten Taschen, um auf den Verpak-
kungsmüll aufmerksam zu machen und wiesen
auf den fairen Handel als Beispiel für kriti-
schen Konsum hin. In Heimbach-Weis wurde
– im Austausch mit einer Gruppe, die mit älte-
ren Menschen das Kulturgut Boliviens aufar-

Aktionen in Santa Cruz, Heimbach-Weis
und Wittlich.
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nen Sozialen Medien ist eine Kontaktaufnah-
me mittlerweile sehr einfach geworden, so dass
mit dieser Aktion auch ohne Flugreisen die
Partnerschaft gelebt werden kann. BDKJ

Weitere Informationen: BDKJ-Bolivienre-
ferat, Evelyn Zimmer, E-Mail evelyn.zim-
mer@bdkj-trier.de, Telefon (0651) 9771-111.

beitete – ein Bolivien-Umzug durch den Ort
organisiert. Pappmachébauten zeigten die ver-
schiedenen Landschaften; Kostüme und Mu-
sik aus Bolivien wurden vorgeführt. In Bad
Neuenahr-Ahrweiler wurden, wie in Quiacol-
lo (Cochabamba), Blumenwiesen und hän-
gende Gärten angelegt. Durch die verschiede-

58 Radlerinnen und Radler haben den Trierer Dom mehrfach umrundet und sich so für
Bolivien eingesetzt. Foto: Bip

Jeder Kilometer zählt 
Diözesanstelle Weltkirche sammelte beim „Stadtradeln“ Geld für Bolivien

In die Pedale treten und damit gleichzeitig
etwas Gutes tun: Diese Möglichkeit bot sich
am 17. Juni beim Rad-Kurs rund um den Trie-
rer Dom, einer Aktion der Diözesanstelle
Weltkirche im Rahmen des „Stadtradelns“.
Für fünf gefahrene Runden, also ungefähr fünf
Kilometer, soll ein Baumsetzling in Bolivien
gepflanzt werden. Dieses Jahr wird mit der
Aktion ein Wald in Patacamaya gefördert,
und das Ergebnis ist stark: 58 Radlerinnen
und Radler sind 819 Runden um den Dom ge-
fahren und haben damit mindestens 164 Setz-
linge 'erfahren'.

Der Leiter der Diözesanstelle, Ludwig

Kuhn, geht davon aus, dass „durch weitere
Sponsorengelder ein höherer Betrag erwartet
werden kann“. Die schweißtreibende, aber
lohnenswerte Aktion mache den Teilneh-
menden jedes Jahr viel Spaß, so Kuhn. Denn
das Klima sei ein Welt-Gemeingut; es zu
schützen sei eine gemeinsame globale Aufga-
be, die man mit den Partnern in Bolivien zu-
sammen angehen will.

Patacamaya ist eine Kleinstadt im Altipla-
no, dem kargen Hochland von Bolivien. Auf-
grund seiner Lage zwischen der Bergbaustadt
Oruro und dem Regierungssitz La Paz ist sie ein
wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Bischof Per-
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für den Partnerschaftswald gepflanzt worden.
Noch sind die meisten Bäume sehr klein – auf-
grund des starken Windes auf dem Altiplano
wachsen sie nur langsam. Doch dank der Re-
genfälle im vergangenen Sommer lässt sich ein
gutes Wachstum der Bäume feststellen. Bip

„Wir feiern fair“
Nachhaltiges Pfarrfest in St. Anna Gerolstein 

An Fronleichnam fand auch in diesem
Jahr wieder das Faire Pfarrfest der Pfarrei St.
Anna Gerolstein auf dem Brunnenplatz
statt. 

Das Bistum Trier hat die Initiative des zer-
tifizierten Fairen Pfarrfestes gestartet. Ziel ist
es, möglichst nur Produkte aus der Region,
aus dem fairem Handel, Getränke aus Mehr-
weg-Pfandflaschen und umweltfreundliches
Geschirr zu verwenden. Gleichzeitig wird be-
wusst auf Alufolie, Kunststofftischdecken und
hohe Abfallmengen verzichtet.

Mit der Festmesse begann die Feier, beglei-
tet von den Bläsern von Sankt Anna und ei-
nem Chorprojekt aus Gerolstein, Pelm und
Lissingen. Das sehr gut besuchte, frohe Pfarr-
fest auf dem Brunnenplatz war eine Möglich-
keit der Begegnung und der Gemeinschaft
quer durch die Generationen und eine Visi-
tenkarte für Kirche: gemeinsam, fair, einla-

dend, lebendig und nachhaltig!
Neben ausreichend Speis und Trank gab

es den Eine-Welt-Stand, mit fairen und nach-
haltigen Produkten, das Spielemobil für alle
Junggebliebenen, ein Konzert mit dem Mu-
sikverein Leudersdorf und die große Tombola,
deren Erlös dem Bildungsprojekt von Kaplan
Chinnaparaj Selvarayar in Tamilnadu/Indien
zugutekommt. 

Fair und nachhaltig war auch das Mitein-
ander der verschiedenen Akteure: Neben
dem Pfarrgemeinderat und der Aktionsgruppe
„Faires Pfarrfest“ wurde die Aktion unter-
stützt von der Freiwilligen Feuerwehr Gerol-
stein, dem DRK, der Stadt Gerolstein und
den Firmen, die durch ihre Spenden die Tom-
bola ermöglicht haben.

Weitere Infos zur Aktion „Faires Pfarrfest“
im Internet unter: www.weltkirche.bistum-
trier.de

cy liegt der Umweltschutz sehr am Herzen. Da-
her hat er vor einiger Zeit begonnen, einen
Partnerschaftswald zu pflanzen, um die Risiken
von Bodenerosion zu verringern und ein Zei-
chen für die Bewahrung der Schöpfung zu set-
zen. Mittlerweile sind schon 2.850 Setzlinge
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Der Gedanke, nicht nur eine Mission zu
haben, sondern eine Mission zu sein, ist so un-
gewöhnlich wie faszinierend. Papst Franziskus
beschreibt Christsein als einen Zustand per-
manenter Mission: Wir sind auf dieser Welt,
um Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben,
aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Mission
als eine Art Gegengift gegen die individuali-
stische Traurigkeit und die Kälte verschlosse-
ner Türen. Diese Botschaft macht Mut.

Mit dem Außerordentlichen Monat der
Weltmission lenkt Papst Franziskus jetzt die
Aufmerksamkeit auf einen Aspekt, der bei
dem neuen Interesse an Mission bisweilen
unterzugehen droht: die „missio ad gentes“,
die Sendung zu den Völkern. „Getauft und
gesandt: Die Kirche Christi missionarisch in
der Welt“ lautet das Thema des Außerordent-
lichen Monats der Weltmission im Oktober
2019.

Oktober 2019 unter dem Motto 
„Getauft und gesandt“

Es ist kein einfaches Thema. Erfahrungen
von Zwangsbekehrung und Unterdrückung in
der Missionsgeschichte werfen bis heute ihre
Schatten. Der Versuch, den eigenen Glauben
als die bessere Alternative im Vergleich zu
anderen Auffassungen zu präsentieren, ist
verpönt. Wie also heute antworten auf die
Aufforderung Jesu: „Geht hinaus in die ganze
Welt und verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen!“ (Mk 16,15)?

Der Außerordentliche Monat der Welt-
mission ist eine Einladung, sich mit dieser
Frage auseinanderzusetzen. missio bietet dazu
Materialien und Impulse an, die helfen, sich
dem Thema auf unterschiedliche Weise zu
nähern.

missio-Aachen bietet unter anderen die
Ausstellung „Du bist Mission“, eine Mit-
machaktion #mymission, oder eine alternati-
ve Stadtrundgang „Touring Mission“ an.
Mehr Informationen unter: 

https://www.missio-hilft.de/mitmachen/
glauben-teilen/ausserordentlicher-monat-
der-weltmission/ 

Außerordentlicher Monat 
der Weltmission im Bistum Trier

Im Bistum Trier sind die Umsetzungspro-
zesse der Diözesansynode eine wichtige Ver-
knüpfung. Der Impuls der Synode, „missiona-
risch und diakonisch Kirche zu sein“, ist ein
wertvoller Bezugspunkt.

Für die Gestaltung des außerordentlichen
Missionsmonats im Bistum Trier stellte die
Diözesanstelle Weltkirche den Pfarreien und
Gemeinden missionarische Zeugnisse der
weltkirchlichen Partnern vor, die mit Fürbit-
ten für jeden Tag des Monats Oktober beglei-
tet werden. Die Gebetzeiten der Gemeinde
können mit einer Kerze „missionarisch Kirche
sein“ gestaltet werden. Wir haben den Pfar-
reiengemeinschaften eine solche Kerze ge-

INITIATIVEN UND VORHABEN
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Auch in diesem Jahr findet im Advent die
Jahresaktion der Bischöflichen Aktion Adve-
niat statt. Im Rahmen des Jahresthemas „Frie-
den leben – Partner für die Eine Welt“ (s. S .
6) steht die aktuelle Adveniat-Aktion unter
dem Leitwort „Friede! Mit dir!“.

Unter Frieden verstehen die Projektpart-
ner mehr als nur die Abwesenheit von Krieg.
Das Leitwort „Friede! Mit dir!“ verdeutlicht,
dass weltweite Solidarität und verantwortli-
ches Handeln Voraussetzung für Frieden
untereinander und mit der Umwelt sind.

In Frieden zu leben, ist der Wunsch der
Menschen überall auf der Welt – auch in La-
teinamerika. Viele sind jedoch in ihrem Le-
ben mit Krieg, Gewalt oder Flucht konfron-
tiert:

Zurzeit führt die politische und wirtschaft-
liche Krise in Venezuela dazu, dass alleine im
vergangenen Jahr etwa drei Millionen Men-
schen aus dem Land geflüchtet sind (Nach
Angabe des UNHCR). Die meisten davon in
das Nachbarland Kolumbien.

In Kolumbien wurde im Jahr 2016 ein
Friedensvertrag zwischen der Regierung
und den FARC geschlossen und damit ein
jahrzehntelanger Bürgerkrieg beendet. In
den Friedensvertrag wurden weltweit große
Hoffnungen gesetzt. Ob sich diese Hoffnun-
gen unter dem neuen Präsidenten Iván Du-
que erfüllen werden, ist jedoch noch un-
klar.

Auch in anderen Ländern, wie Peru und
Bolivien, müssen viele Menschen in Unfrie-

schenkt. Auch unsere Missionare und Partner
in der Weltkirche haben das Motiv erhalten.
Es gibt auch die Möglichkeit, eine solche Ker-
ze in der Diözesanstelle Weltkirche zu erwer-
ben (Preis: 8 Euro)

Darüber hinaus bieten wir an, sich mit
Aspekten des missionarischen Wirkens näher
zu beschäftigen und Zeug/Innen oder Refe-
rent/Innen missionarischen Handelns in un-
serem Bistum einzuladen. Wenn Sie Interesse
haben, fragen Sie entweder bei ihrem Pasto-
ralteam oder bei der Diözesanstelle Weltkir-
che an.

Wir freuen uns, wenn Sie das Vorhaben
des außerordentlichen Missionsmonats und
die missionarisch-diakonische Entwicklung
in unserem Bistum mittragen.

„Ich bin immer eine Mission; du bist immer ei-
ne Mission; jede Getaufte und jeder Getaufte ist
eine Mission. Wer liebt, setzt sich in Bewegung,

es treibt ihn von sich
selbst hinaus, er wird
angezogen und zieht
an, er schenkt sich
dem anderen und
knüpft Beziehungen,
die Leben spenden.
Niemand ist unnütz
und unbedeutend für
die Liebe Gottes. Je-
der von uns ist eine
Mission in der Welt,
weil er Frucht der
Liebe Gottes ist.“

Aus der 
Botschaft von

Papst Franziskus
zum Weltmissions-

sonntag 2019
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den leben. Gründe dafür sind die Schere zwi-
schen Arm und Reich, die Ausbeutung der
Natur und vielerorts die Diskriminierung von
indigenen Völkern, Afroamerikanern, Frauen
und jungen Menschen.

Adveniat legt den Schwerpunkt in die-
sem Jahr auf Bildungsprojekte, die junge
Menschen von der Straße und aus der Ar-
mut holen, Friedensprojekte, die Konflikt-
parteien wieder an einen Tisch bringen,
Menschenrechtsarbeit und Formen der
Landwirtschaft, die im Einklang mit der Na-
tur stehen.

Im Rahmen der Adveniat-Aktion ist am 8.
und 9. Dezember Kardinal Pedro Ricardo Bar-
reto Jimeno, Erzbischof von Huancayo (Pe-
ru), in Trier zu Gast. Informationen zum Kar-
dinal finden Sie auf S. 32.

Das Thema Frieden am Beispiel des Liba-
non steht im Mittelpunkt der Aktion Dreikö-
nigssingen 2020. Nach dem Bürgerkrieg von
1975 bis 1990 gelingt in dem kleinen Land im
Nahen Osten ein weitgehend demokratisches
und friedliches Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Religionen und Kon-
fessionen. Doch der gesellschaftliche Friede
steht vor großen Herausforderungen, denn
das Zusammenleben ist nach wie vor von Res-
sentiments geprägt. Zudem hat der Libanon
seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Nach-
barland Syrien im Jahr 2011 rund 1,2 Millio-
nen Flüchtlinge aufgenommen. Diese ma-
chen nun etwa ein Viertel der Gesamtbevöl-
kerung aus.

Die Projektpartner der Sternsinger arbei-
ten vor diesem Hintergrund mit einheimi-
schen Kindern und mit Kindern aus Flücht-

lingsfamilien. Ein wichtiges Ziel ist es, Frie-
den und Verständigung zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Reli-
gion im Libanon zu fördern. Die Adyan-Stif-
tung, die 2006 von Christen und Muslimen
gegründet wurde, setzt dabei auf Bildung und
Dialog. Mit Hilfe der Sternsinger hat Adyan
ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet,
das Kindern und Lehrern die gemeinsamen
Werte der Weltreligionen sowie Wissen über
die eigene Religion und Geschichte ver-
mittelt. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, ein
langjähriger Sternsinger-Partner, leistet Hilfe
bei der schulischen Integration und der medi-
zinischen Versorgung der Flüchtlinge. Die
Caritas Libanon organisiert unter anderem
ein Hausaufgaben- und Freizeitprogramm für
Kinder unterschiedlicher Herkunft und Reli-
gion in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“
Sternsingeraktion 2020
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Gutes Leben – buen vivir – überall auf der Erde
Bolivien-Partnerschaftswoche 2019

Die Aktion Dreikönigssingen 2020 zeigt
den Sternsingern, wie wichtig es ist, friedlich
und unvoreingenommen miteinander umzu-
gehen. Sie zeigt auch, dass Kinder und Ju-
gendliche selbst aktiv zu einem friedlichen
Zusammenleben von Menschen unterschied-
licher Herkunft, Kultur und Religion beitra-
gen können. So lernen die Sternsinger, dass
Kinder und Jugendliche mehr verbindet als
sie trennt – und dass es sich lohnt, offen und
respektvoll aufeinander zuzugehen. Gleich-
zeitig würdigt die Aktion Dreikönigssingen
den Einsatz der rund 300.000 Sternsinger, die
als Friedensbotschafter den Segen zu den
Menschen bringen und Spenden für hilfsbe-
dürftige Kinder weltweit sammeln.

Ausführliche Informationen zur Aktion
Dreikönigssingen 2020 sowie den neuen
Sternsingerfilm mit Reporter Willi Weitzel
finden Sie seit Mitte September im Internet
unter www.sternsinger.de.

Kindermissionswerk

Wie in jedem Jahr wenden wir in der Part-
nerschaftswoche den Blick nach Bolivien, in
diesem Jahr vom 29. September bis 6. Okto-
ber. Partnerschaft braucht es, um immer wie-
der die Lebensrealität und die Herausforde-
rungen im Partnerland sowie die Gestaltungs-
kraft und den Mut der Menschen in der
Schwesterkirche ins Zentrum zu rücken.

In diesem Jahr schauen wir insbesondere
auf den zur Amazonasregion gehörigen Teil
im bolivianischen Tiefland. Denn die Part-
nerschaftswoche 2019 nimmt die Anliegen
der anstehenden Amazonassynode auf, zu der
Papst Franziskus – in Fortführung seiner Im-
pulse aus der Enzyklika „Laudato Si’“ – Bi-

schöfe aus allen neun Ländern der Amazo-
nasregion im Oktober nach Rom eingeladen
hat.

Die Synode legt Wert auf die besondere
Achtsamkeit für die Kultur und Lebensräume
der indigenen Völker. Sie betont in Zeiten
des rasant fortschreitenden Klimawandels die
Verantwortung für den Erhalt des einzigarti-
gen Lebensraums Amazoniens. Darüber hin-
aus beschäftigt sie sich mit der Frage nach
künftigen Arbeits- und Lebensformen der
Kirche in der Region.

Unsere bolivianischen Partner aus den
verschiedenen Regionen befassen sich mit der
Stärkung des Verantwortungsgefühls für die



Initiativen und Vorhaben

24

Schöpfung, insbesondere in der jungen Gene-
ration, und mit konkreten Aktionen zum
Schutz des natürlichen Lebensraums. In der
Bolivienkollekte sind alle Pfarreien aufgefor-
dert, diese Anstrengungen zu unterstützen.
Die Erntedank-Kollekte für die Bolivienpart-
nerschaft am 6. Oktober kommt dem Engage-
ment unserer Partner vor Ort zugute.

Meditationskurs mit Pater Sebastian Painadath SJ
„Geistliche Begegnungen zwischen West und Ost und die Frage nach dem Frieden“

Im Rahmen der Partnerschaftswoche wird
es mehrere Konzerte des international aner-
kannten bolivianischen Gitarristen Piraí Va-
ca geben. Außerdem lädt die KEB zum Film
„Ein Mann seines Wortes“ ein.

Informationen dazu finden Sie auf der
Internetseite der Bolivienpartnerschaft oder
im Werkheft zur Partnerschaftswoche.

Die Grundthemen des Johannesevangeli-
ums und der Bhagavad Gita werden in Kurz-
referaten dargestellt und durch Meditations-
übungen verinnerlicht. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Meditationskurses wer-
den vom christlichen Glauben her einen Weg
des fruchtbaren Dialogs mit der Erfahrungs-
welt der östlichen Mystik erleben. Aus der
Perspektive wird die Frage nach dem Frieden
im Leben gestellt.

Die Tage werden in Stille gestaltet. Essen
ist vegetarisch. Die Teilnahme ist offen für je-

den. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Datum: 23. Januar (Abendessen) bis 28.

Januar (Mittagessen) 2020
Ort: 54655 St. Thomas, Exerzitienhaus
Kosten: 300 Euro pro Person
Anmeldung: E-Mail: weltkirche@bistum-

trier.de; Telefon (0651) 7105-597, bis
01.12.2019

Mehr Informationen unter:
www.weltkirche.bistum-trier.de/mitma-

chen/meditationskurs-mit-pater-painadath
www.missio-hilft.de/painadath
Zur Person
Sebastian Painadath SJ ist 1942 in Kerala,

Indien, geboren. 1966 trat er in den Jesuiten-
orden ein. Er studierte Theologie in Inns-
bruck und promovierte in Tübingen. Er enga-
giert sich für den Dialog zwischen den Welt-
religionen und ist Leiter eines christlichen
Aschrams in Kalady, Süd-Indien. Seit über 35
Jahren gestaltet er mit missio Meditationskur-
se in Deutschland.
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Verbot löst keine Probleme
Rückschritt: Bolivien ändert Gesetz zur Kinderarbeit

Seit 2014 war Bolivien das einzige Land der
Welt, in dem Kinder unter bestimmten Bedin-
gungen bereits mit zehn Jahren arbeiten durf-
ten. Diese Gesetzesänderung war maßgeblich
von den Kindergewerkschaften Boliviens ein-
gefordert und mitgestaltet worden. Sie wurde
damals als großer Erfolg gefeiert, berücksich-
tigte sie doch endlich die Lebenswirklichkeit
der Kinder und Jugendlichen Boliviens, da
viele sich ihre Schulbildung und damit die
Chance auf eine bessere Zukunft nur dank ih-
rer eigenen Einkünfte leisten können.

Doch im November 2018 erklärte das plu-
rinationale Verfassungsgericht Boliviens die
Paragraphen des Kinder- und Jugendgesetzes,
welche die Arbeit ab einem Alter von zehn
Jahren erlaubt, für nicht rechtmäßig. Grund
dafür sei, dass sie gegen internationale Ab-
kommen verstoßen, welche über der bolivia-
nischen Verfassung stünden. Nun dürfen Ju-
gendliche zwischen 14 und 18 Jahren offiziell
nur noch dann arbeiten, wenn die Erlaubnis
ihrer Eltern und des verantwortlichen Kin-
derschutzbüros vorliegen. Ist dies der Fall, ge-
nießen die Jugendlichen die gleichen Rechte
hinsichtlich Gehalt, Versicherung, Urlaubs-
anspruch wie die Erwachsenen.1 Andernfalls
ist ihnen die Arbeit untersagt.

Die Kindergewerkschaften waren bei die-
ser Gesetzesänderung im November zu kei-
nem Zeitpunkt angehört worden und kritisie-
ren sie scharf, da sie die Kinder und Jugend-
lichen wieder in die gleiche Lage bringe wie
vor dem Jahr 2014. In einer Pressemeldung
der Vereinigung der arbeitenden Kinder und
Jugendlichen Boliviens (UNATSBO) erklär-
ten die Kinder und Jugendlichen, dass sie wei-

ter für ihre Rechte kämpfen würden, da ein
Verbot ihre Probleme nicht löse und vielen
von ihnen die Arbeit erst zum Recht auf gute
Ernährung, Kleidung, Bildung und Gesund-
heit verhelfe. Das Verbot schwäche lediglich
die Position der arbeitenden Kinder und Ju-
gendlichen und dränge sie zurück in Informa-
lität und Ausbeutung.2

Hintergrund für die Gesetzesänderung war
die Androhung der USA, Zollvergünstigun-
gen zu streichen, wenn Bolivien weiterhin
Kinder unter 14 Jahren erlaube zu arbeiten.
Außerdem gab es „eine fast gleichzeitig einge-
reichte Verfassungsbeschwerde, in der die Re-
gierungspartei mit Verweis auf den Interame-
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Leben mit und vom Regenwald
Paranuss-Sammler, Arbeiter und exportierende Fabriken

Ein Ziel der jüngsten Reise von Ludwig
Kuhn, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche,
war die Stadt Riberalta im Norden Boliviens.
Gelegen am Zusammenfluss von Rio Beni
und Rio Madre de Dios, die zu den Amazonas-
Zuflüssen in Bolivien gehören, ist die Stadt
mit etwa 120.000 Bewohnern auch Bischofs-
sitz. Bischof Eugenio Coter ist Bischof des Vi-
kariats Pando mit einer Ausdehnung von
86.261 Quadratkilometern. Er ist Präsident
des bolivianischen Teils von REPAM, dem
kirchlichen Pan-Amazonas-Netzwerks. P. Jo-
sé Luis Mamani ist Pfarrer in einer der sechs
Pfarreien des Vikariats, in der Pfarrei Puerto
Rico. Er war im vergangenen Jahr als Teil-
nehmer der Begegnungsreise zu Gast im
Bistum Trier und hat eine Woche im Dekan-
at Remagen mitgelebt.

In der Paranuss-Fabrik Blacutt Hnos. wird
streng auf die Hygienevorschriften geachtet.
Der Großteil der Produktion ist für den Ex-
port bestimmt. Hier ist die Qualität von ho-
her Bedeutung, und Verunreinigungen wür-
den ihr schaden. So werden auch uns Schutz-
hüllen für die Schuhe, die Haare und auch ein
Mundschutz gereicht. In der Fabrik werden
die Verarbeitungsstufen vom Ablösen der

harten Schale, der Bearbeitung und Auslese
der Nüsse, der Sortierung nach Größe bis hin
zum Abwiegen und zur Verpackung der einge-
schweißten Nüsse in Paketen zu jeweils 20 Ki-
logramm für den Export vollzogen. Die Arbei-
ten sind kräftezehrend, wenn vom Rohmate-
rial bis zu den Zwischenstufen immer wieder
schwere Gebinde zu tragen sind. Es gehört
viel Handarbeit dazu: das Knacken und Ablö-
sen der Nüsse, die Feinbehandlung und Aus-
lese, die Kontrolle bei der Sortierung nach
Größen. Diese umfangreiche Handarbeit si-
chert vielen Familien ihr Lebenseinkommen.
Bischof Eugenio Coter schätzt, dass ein Vier-
tel der Bewohner von Riberalta direkt oder
indirekt von der Verarbeitung der Paranüsse
lebt.

Die Arbeit ist als Familienarbeit konzi-
piert. Das bedeutet, dass die Stelle in der Fa-
brik zwar auf einen Erwachsenen vergeben ist,
der aber alle Familienmitglieder in den Ar-
beitsprozess einbringen kann. So erzählt P. Jo-
sé, dass er als Kind und Jugendlicher nach der
Schule selbstverständlich regelmäßig in der
Fabrik gearbeitet hat und damit zu dem nach
Kilo der geschälten Nüsse berechneten Fami-
lieneinkommen beigetragen hat. Noch heute

und Jugendlichen im Vordergrund stand, son-
dern vielmehr die Interessen der boliviani-
schen Regierung. Regina Schömig-Schmitz

1 vgl. https://www.elciudadano.com/pueblos/bolivia-mo-

dificara-codigo-del-nino-para-cerrarle-el-paso-al-trabajo-in-

fantil/12/06/ (13.05.19)
2 vgl. https://www.pronats.de/assets/Uploads/unatsbo-9-

dezember-2018-espanol.pdf (13.05.19)
3 Liebel, Manfred: „Bolivien macht Rückzieher bei Ge-

setzesreform für arbeitende Kinder“, ila 424 (2019), S. 38.

rikanischen Menschenrechtspakt auf einem
vermeintlichen Recht besteht, dass Präsident
Morales auch entgegen der Verfassung unbe-
grenzt für Wahlen kandidieren dürfe. Dafür
gab die Regierung auch in Bezug auf Kinderar-
beit eine frühere Position auf, bei der sie auf
die besonderen kulturellen und sozialen Be-
dingungen und die Souveränität Boliviens
verwiesen hatte.“3 So scheint es, dass bei der
Gesetzesänderung nicht das Wohl der Kinder
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ist seine Familie hier tätig, eine seiner Tanten
begrüßt er beim Rundgang.

Damit sich die Schale gut löst, werden die
Nüsse erhitzt und mit Wasser abgeschreckt. Die
Energie der Heizkessel wird dabei klimaneutral
aus den Schalen der Nüsse gewonnen. Das
Rohmaterial der Fabrik sind die Nüsse, die in
Zwei-Zentner-Säcken von den Sammelstellen
in den Dörfern nach Riberalta gebracht wer-
den. Hier wurden die Früchte aufgeschlagen
und die darin befindlichen Nüsse herausgelöst.
Zum Sammeln der Nüsse gehen in der Erntezeit
von Dezember bis März die Bewohner von indi-
genen Siedlungen, aber auch Familien aus der
Stadt, die für diese Zeit aufs Land ziehen, in den
Regenwald, um bei den verstreut stehenden Pa-
ranussbäumen – Almendra genannt – die
Früchte einzusammeln und zu den Sammelstel-
len in den Dörfern zu bringen.

Der Paranussbaum ist ein Regenwaldbaum,
der dieses Ökosystem für sein Leben braucht.
Er übertrifft mit 60 Metern Höhe viele der an-
deren Bäume, so dass seine Krone über dem
Dach der weiteren Bäume steht. Dort, wo der
Wald um die Paranussbäume gerodet wird,
geht der Paranussbaum ein. Dies ist die Rea-
lität in weiten Gebieten im benachbarten Bra-
silien. Dort wurden große Regenwaldflächen
gerodet, um Flächen für Sojaanbau oder Wei-
dewirtschaft zu gewinnen. Aber die „Almen-
dras brasil“, wie die Paranuss auch in Bolivien
heißt, wird heute fast nur noch in Bolivien
produziert. Stirbt der Regenwald, stirbt der Pa-
ranussbaum. Stirbt der Paranussbaum, sterben
in Riberalta über zehn Fabriken und verlieren
10.000 Menschen ihren Arbeitsplatz und
noch mehr ihr tägliches Einkommen.

Ludwig Kuhn

Mission ohne Grenzen: Brücken statt Mauern
Steyler Missionsschwester berichtet über das Leben in Rom und gelebte Menschlichkeit

Wir hören „Mission“ und denken an Afri-
ka, Asien oder Lateinamerika. Dabei findet
Mission auch direkt vor unserer Haustür
statt, hier in Europa. Vielleicht braucht gera-
de unsere Nachbarin nebenan eine „gute

Nachricht“, ein aufmunterndes Wort, eine
helfende Hand. Wir hören Mission und den-
ken an Taufen und Bekehren. Vielleicht ist
Mission auch Gastfreundschaft, Raum schaf-
fen, Brücken bauen, so dass die, die wir als
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Fremde ansehen, einen Platz finden.
Ich bin Steyler Missionsschwester und seit

fünf Jahren im Kongregationsleitungsteam
mit Sitz in Rom. Hier in Rom sind wir eine
Gemeinschaft von 35 Schwestern aus 14 Na-
tionen.

Schon seit mehr als 30 Jahren kommt je-
den Sonntag eine philippinische Gruppe in
unser Gartenhaus. Sie haben dort und in un-
serem Garten Raum für ihre Feiern, für Kate-
chesen, einfaches Beisammensein bei gutem
philippinischen Essen. Die meisten von ih-
nen arbeiten als Haushaltshilfen in italieni-
schen Familien. Sie werden mehr oder weni-
ger gut oder schlecht behandelt.

2015 haben wir uns als Gemeinschaft ange-
sichts der Not vieler Flüchtlinge entschieden,
unser Haus und Gelände weiter zu öffnen. Wir
richteten das frühere Pförtnerhaus ein, so dass
eine afrikanische Familie einziehen konnte.
Mittlerweile ist dort schon die vierte Familie.
Sie kommen für ein Jahr und werden dann in
einem Programm durch Centro Astalli in eige-
ne Wohnungen in der Stadt umgesiedelt.

Etwas später, 2016, bereiteten wir weiteren
Platz in unserem Haus für syrische Frauen mit
Kindern, die über den humanitären Korridor
aus einem Lager in Libanon zu uns kamen.
Manche von ihnen haben mittlerweile Arbeit
gefunden und sind in andere Wohnungen
weitergezogen. Die meisten von ihnen haben
Schweres erlebt: Krieg in ihren Dörfern und
Städten, Flucht über mehrere Länder, das
Auseinandergerissenwerden der Familie oder
Lagerleben. Bei uns angekommen, müssen sie
erst die Sprache lernen und sich in einem neu-
en Land und einer neuen Kultur zurechtfin-
den. Die Kinder gehen sobald als möglich in
italienische Schulen. Durch unsere Freunde
im Haus und Gelände haben wir das Auf und
Ab der Einzelnen hautnah miterlebt und sind
so gut es geht mitgegangen. Eine große Hilfe

ist uns – besonders auch in behördlichen An-
gelegenheiten – die enge Zusammenarbeit mit
S. Egidio und Centro Astalli.

Unsere Gemeinschaft hat sich durch unse-
re neue Mission verändert. Wir sind auf ande-
re Weise verbunden mit den Nöten so vieler,
die aus welchen Gründen auch immer ihr
Heimatland verlassen müssen. Wir leben zu-
sammen als Christen (unsere Freunde aus
Afrika sind Freikirchler) oder Muslime und
respektieren einander in unserer kulturellen
und religiösen Unterschiedlichkeit.

2016 auf einer kongregationsweiten Pro-
vinzleiterinnenversammlung in Bangalore ka-
men die europäischen Provinzoberinnen mit
dem Wunsch, konkrete Anwort auf die drän-
gende Herausforderung durch ankommende
Flüchtlinge in Europa zu geben. Ein halbes Jahr
später entstand eine neue internationale Kom-
munität in Athen in Zusammenarbeit mit dem
„Jesuit Refugee Service“. Unsere Schwestern
leben dort in einem Haus mit Flüchtlingen zu-
sammen und unterstützen diese in ihren leib-
lichen, medizinischen und seelischen Nöten.
Sie spielen mit den Kindern und versuchen, et-
was Licht in oft traumatische und dramatische
Situationen zu bringen. Mittlerweile gibt es ei-
nen uns angeschlossenen Freiwilligendienst,
„Mission beyond borders“, in dem sich junge
und ältere Menschen mit uns zusammen inner-
halb Europas im Migrationsbereich engagieren.

Unsere Mission ist ein Versuch, hier in Eu-
ropa vom Evangelium her eine Antwort auf
unsere Nöte heute zu geben. Es geht ganz ein-
fach um eine gelebte Menschlichkeit und So-
lidarität über Grenzen hinweg. Mission ohne
Grenzen ist eine Alternative zur Angst und
dem Ausnutzen der Angst durch so manche
Politiker oder Gruppen.

„Baut Brücken statt Mauern“, sagte Papst
Franziskus am Weltjugendtag in Panama.

Sr. Miriam Altenhofen
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Hanna Dötsch leistet derzeit einen Freiwilli-
gendienst über die Pallottinische Ordensgemein-
schaft in Eldoret (Kenia). Sie arbeitet dort in ei-
nem Hospiz, wo sie bei Hausbesuchen hilft, Men-
schen mit chronischer Erkrankung zu begleiten,
palliativ zu versorgen und ihre Angehörigen zu
unterstützen. Daneben hilft sie als Deutschlehre-
rin an der weiterführenden Schule „Mother of
Apostles Seminary“ aus. Außerdem arbeitet sie
im „Badilisha Maisha Center“, das Straßenkinder
auf dem Weg zurück in ein geregeltes Leben unter-
stützt. Sie schreibt:

„Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,
ich hoffe, euch allen geht es gut.

Bei mir neigt sich das Jahr nun dem Ende
zu. Die letzten Monate habe ich abwechselnd
im Hospice, dem BMC und dem Mother of
Apostles Seminary gearbeitet. Dort hatte ich
mich anfangs hauptsächlich auf Nachhilfe-
stunden und Arbeit in Kleingruppen fokus-
siert.

Seit Ende Juni habe ich die Chance, an
dem Mother of Apostles Seminary mit richti-
gen Unterrichtsstunden in Form von Gram-
matikwiederholungen, Diskussionen und
freiem Schreiben auszuhelfen. Die Schüler
sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und lernen
in ihrem dritten bis fünften Jahr Deutsch.

Ein besonders schönes Ereignis war das
GCF im Mai. Das GCF (Geman Cultural Fe-
stival) ist ein Festival, welches jedes Jahr in
Nairobi stattfindet. Dort kommen alle Schu-
len, die Deutsch unterrichten, aus Kenia zu-
sammen, und es findet ein großer Wettbewerb
zwischen den Schülern statt. Jede Schule prä-
sentiert ein Gedicht, ein Lied, ein Theater-
stück und einen Rap auf Deutsch.

Dabei spielt nicht nur die deutsche Spra-
che, sondern auch viel Tanz und Ausdruck ei-
ne Rolle und für meine Mitfreiwillige Laura
und mich war es sehr beeindruckend zu sehen,
was die Schüler noch alles selbstständig mit
eingebaut haben. Alles in allem macht mir die
Arbeit an der Schule sehr viel Spaß.

Das BMC, welches ich seit Februar regel-
mäßig besuche, steht für Badilisha Maisha
Center, das bedeutet Changing Life Center.
Es wird von Birgit geleitet und bietet Straßen-
kindern eine Unterkunft, hilft ihnen, sich
wieder in die Schule einzufinden, aber auch
Kontakt zur Familie herzustellen. Das BMC
kümmert sich derzeit um sieben kleine Jungs.
Einige der älteren Jungs leben aber auch noch
im BMC und unterstützen durch Hilfe im
Haushalt und durch Unterrichten der Jünge-
ren. Die kleine Anzahl hat den Vorteil, dass
eine wirklich intensive und individuelle
Unterstützung geboten werden kann. Einmal
die Woche treffe ich die Kinder, um mit ihnen
etwas Kreatives zu unternehmen. Wir malen,
knüpfen Armbänder und lernen spielerisch
Englisch. Der Sozialarbeiter hilft mir dabei.

Zusammenfassend kann ich sagen, ich wer-
de immer wieder aufs Neue von der Kultur be-
eindruckt. Ich finde es schade, jetzt bald schon
zu gehen und weiß, dass mir vieles von hier
fehlen wird.  Andererseits vermisse ich aber
auch Verhaltensweisen und Werte in
Deutschland und freue mich natürlich auch,
euch wiederzusehen.

Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute
Zeit.

Liebe Grüße
Hanna Dötsch“

Einsatz für Straßenkinder und Kranke
Hanna Dötsch berichtet von ihrem Freiwilligendienst in Kenia



Zu den Synodenberatungen vom 6. bis 27.
Oktober sind die Bischöfe aller Diözesen in
Lateinamerika eingeladen, deren Gebiet zur
Amazonasregion zählt. Etwa 250 Teilnehmer
aus den neun Ländern, über die sich die Ama-
zonasregion erstreckt, werden nach Rom kom-
men. Aus Bolivien sind dies die Bischöfe der
Erzdiözesen und weiteren Jurisdiktionen von
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, San Ignacio de
Velasquez, Beni, Reyes, Pando, Cochabamba
und Aiquile.

Der brasilianische Kardinal Claudio Hum-
mes hat sich im Blick auf die Amazonas-Syno-
de für eine Öffnung der Kirche ausgesprochen.
„Wir brauchen dringend Neues, ohne Angst
und Widerstand.“ Kardinal Hummes, dessen
Vorfahren vom Hunsrück nach Südbrasilien
ausgewandert sind, ist zum Moderator der Syn-
ode ernannt worden.

Im Arbeitspapier der Synode, dem „Instru-
mentum laboris", sind drei Hauptteile vorge-
stellt unter den Überschriften „Stimmen
Amazoniens“, „ganzheitliche Ökologie“ und
„prophetische Kirche“. Der Prozess von Se-
hen, Urteilen und Handeln ist in den Schwer-
punktthemen zu erkennen.

Die Lebenssituationen der Menschen in
Amazonien sind vielfach durch Ausbeutung
und Umweltzerstörung geprägt. Wirtschaftli-
che Interessen haben oft Vorrang vor den
Rechten der indigenen Gemeinden, Ausbeu-
tung auch der natürlichen Rohstoffe geht vor

gegenüber dem Schutz und der Verantwor-
tung für die natürliche Vielfalt und für die ein-
zigartige Biodiversität in vielen Teilen des
amazonischen Regenwalds. Der Lebensraum
Amazonien ist heute ebenso geprägt durch
Migration und Urbanisierung.

Die ökologische Umkehr ist die Herausfor-
derung, um die für den ganzen Planeten be-
deutsame „grüne Lunge“ zu sichern. Im Mit-
einander der Bewohner verlangt die Vielfalt
der Kulturen eine hohe Wertschätzung, insbe-
sondere die immer stärker zurückgedrängten
indigenen Völker. Der Schutz der Rechte von
Indigenen und der Protest gegen die Ausbeu-
tung und den Raubbau kann nicht ohne Kon-
flikte bleiben.

In der Synode wird nach dem ‚amazoni-
schen‘ Gesicht der Kirche in der Region ge-
fragt, nach der Präsenz der Kirche in den weit
verstreuten Gemeinden. Welche Dienste und
Ämter braucht eine Kirche in Amazonien, um
den Dienst an den Menschen, die Verkündi-
gung und die Feier der Eucharistie mit den
Menschen zu leben?

Auch wenn die Suche nach neuen Wegen
für die Kirche als Aufgabe für die Kirche in
den Regionen des Amazonas ausgerichtet ist,
werden in den Ergebnissen Fragestellungen
anderer kirchlicher Realitäten Impulse erhal-
ten und zu veränderten Wegen in ähnlichen
pastoralen Herausforderungen anregen.

Ludwig Kuhn
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Ausbeutung und Raubbau
Amazonas-Synode „Neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie“
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Im Rahmen seiner Rumänienreise hat
Papst Franziskus am 2. Juni sieben Märtyrer,
alles Bischöfe, seliggesprochen. Diese starben
in der Zeit von 1948 bis 1970 oder wurden in
der Zeit der kommunistischen Verfolgung exe-
kutiert.

Die katholischen Gemeinden in Rumä-
nien gehen auf die Zeit der habsburgischen
Herrschaft über Teile des heutigen Rumäniens
und die Mission des Jesuitenordens zurück.
Die rumänischsprachigen Katholiken zählten
zur Bildungselite unter der überwiegend ortho-
doxen Bevölkerung. Nach dem ersten Welt-
krieg kamen ihre Gebiete zu Rumänien. Ru-
mänien zählt als eines der religiösesten Länder
in der EU. Vier Fünftel der etwa 20 Millionen
Rumänen sind bekennende Mitglieder der ru-
mänisch-orthodoxen Kirche. Etwa anderthalb
Millionen Katholiken leben in Rumänien.
Diese gliedern sich in die römisch-katholische
und die mit Rom unierte griechisch-katholi-
sche Kirche. Diese feiert die Messe nach dem
byzantinischen Ritus.

Zu Beginn der kommunistischen Zeit wur-
den die beiden katholischen Teilkirchen stark
unterdrückt. Besonders die griechisch-katholi-
sche Kirche wurde unter Druck gesetzt, mit
Rom zu brechen und sich der orthodoxen Kir-

che anzuschließen. Viele Priester und Bischö-
fe kamen ins Gefängnis, starben dort aus Aus-
zehrung oder an ihren Verletzungen oder wur-
den hingerichtet.

Insgesamt schätzt man, dass in der Zeit zwi-
schen 1950 und 1964 mehr als 2000 Priester
der griechisch-katholischen Kirche ins Ge-
fängnis geworfen wurden. In der kommunisti-
schen Zeit wurden in Rumänien mehrere tau-
send Geistliche aller Konfessionen inhaftiert.

Bereits bei seiner Rumänienreise 1999 hat
Papst Johannes-Paul II. das Opfer der sieben
Bischöfe als „Same neuer Christen“ bezeich-
net.

Am 2. Juni hielt Papst Franziskus einen
Gottesdienst in Blaj, bei dem er die sieben Bi-
schöfe zu Seligen erklärte. Über 60.000 Gläu-
bige waren aus dem ganzen Land nach Blaj an-
gereist, um an dem Gottesdienst teilzunehmen.

Die Malteser haben sei über 30 Jahren Ver-
bindungen zur griechisch-katholischen Cari-
tas in der Diözese Blaj und zu den Maltesern in
Blaj, die auch der griechisch-katholischen Kir-
che angehören. Wegen dieser Verbindung
wurde auch Ulrich Mathey, der Auslandrefe-
rent der Malteser in der Diözese Trier, zu die-
sem Gottesdienst eingeladen.

Ulrich Mathey

Opfer kommunistischer Verfolgung 
Papst Franziskus ernannte sieben Märtyrer in Rumänien zu Seligen
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Studientag „Amazonas:
Neue Wege für die Kirche
und für eine ganzheitliche
Ökologie“ 

Im Anschluss an die Amazonas-Synode
wird im Rahmen eines Studientages im Bistum
über die Ergebnisse der Synode informiert wer-
den. Außerdem möchten wir der Frage nach-
gehen, welche Auswirkungen die Beschlüsse
der Synode auf unser weltkirchliches- und Kli-
mahandeln haben und was dies für die Zu-
sammenarbeit in der Partnerschaft bedeutet.

Bischof Eugenio Coter aus dem Vikariat
Pando im Norden Boliviens im Dreiländereck
zu Brasilien und Peru ist Präsident des bolivia-
nischen Kirchlichen Amazonas-Netzwerks
REPAM und hat für die bolivianische Bi-
schofskonferenz in der Vorbereitung der
Amazonas-Synode mitgewirkt. Im unmittel-
baren Anschluss an die Beratungen der Syno-
de wird er beim Studientag über die Entwik-
klungen im Synodenprozess und über die Er-
gebnisse informieren.

Mit Bischof Dr. Stephan Ackermann und
weiteren Gesprächspartnern wird der Frage
nachgegangen, wie in der Partnerschaft mit
der bolivianischen Kirche und in den Hand-
lungsfeldern im Bistum die Ergebnisse aufge-
griffen werden können: neue Wege für die
Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 3.
November 2019, von 12.30 bis 17 Uhr in der
Cafeteria des Generalvikariates statt. Anmel-
den können Sie sich per Mail an weltkir-
che@bgv-trier.de oder unter Telefon
(0651)7105-398.

Am Vormittag werden die Gäste aus Boli-
vien um 10 Uhr das Hochamt im Dom mit-
feiern. Herzliche Einladung auch dazu.

Adveniat-Gast Pedro Ricardo
Kardinal Barreto Jimeno SJ

Er kämpft gegen
die Umweltzerstörung
und Gesundheitsge-
fährdung durch den
Bergbau und setzt sich
für die Rechte der In-
digenen und die Be-
wahrung der Schöpfung im Amazonasgebiet
ein: Kardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno,
Erzbischof von Huancayo in Peru.

Pedro Barreto Jimeno, der 2018 von Papst
Franziskus zum Kardinal ernannt wurde, ist
bekannt als sozialpolitischer Streiter, aber vor
allem für sein länderübergreifendes Engage-
ment gegen die Zerstörung des Amazonasge-
biets. Er ist Mitbegründer und Vize-Präsident
des von dem Lateinamerika-Hilfswerk Adve-
niat unterstützten Amazonas-Bündnisses Re-
pam (Red Eclesial PanAmazónica). Der Re-
genwald und seine Bewohner liegen ihm seit
seiner Zeit als Seminarist am Herzen.

Seitdem setzt er sich für die Rechte der in-
digenen Bevölkerung ein und gegen die im-
mer schneller voranschreitende Abholzung
des Waldes. Kardinal Barretos Blick in die Zu-
kunft ist zwiegespalten. Der Klimawandel
macht ihm Sorgen sowie die Hartherzigkeit
mancher Mächtiger. „Aber mein Glaube gibt
mir Kraft und Hoffnung. Seit 2013 ermutigt
mich auch Papst Franziskus und ich sehe, dass
sich gute Bündnisse bilden, und bin über-
zeugt, dass gerechtere und friedlichere Zeiten
kommen, auch wenn ich sie vielleicht nicht
mehr erleben werde.“

Am 8. und 9. Dezember wird Kardinal Bar-
reto im Rahmen der diesjährigen Adveniat-
Aktion „Friede! Mit dir!“ in unserem Bistum
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3. Wasserburger Rohstoff-
tage „Zoff um Stoff – Roh-
stoffwirtschaft und Unter-
nehmensverantwortung"

Am 19. Oktober 2019 finden im Haus
Wasserburg in Vallendar die dritten Wasser-
burger Rohstofftage statt. Im Mittelpunkt
steht dieses Jahr das Thema Verantwortung
von Unternehmen für Menschenrechte in ih-
rer Lieferkette. Das Thema wird am Beispiel
der Edelmetalle wie Kupfer und Kobalt aus der
Demokratischen Republik Kongo vorgestellt.
Eine neue große Kampagne zur Unterneh-
mensverantwortung wird vorgestellt, und es
gibt viele praktische Handlungshinweise. Die
Rohstofftage sind aber auch ein Anlass für In-
formationsaustausch und Vernetzung zivilge-
sellschaftlicher Akteure.

Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr.
Sie wird veranstaltet von Haus Wasserburg in
Kooperation mit EIRENE, dem Ökumeni-
schen Netz Rhein Mosel Saar e.V., BUND
Koblenz u.a. 

Nähere Informationen zu der Veranstal-
tung: https://www.haus-wasserburg.de/aktuel-
les/veranstaltungen/ 

Leitung: Günter Schönegg, Fachpromotor
für Rohstoffpolitik, E-Mail schoenegg@haus-
wasserburg.de

Anmeldung nicht erforderlich, Teilnahme
frei, Spende für Verpflegung erwünscht

Filmvorführung „Welcome to
Sodom – Ihr Smartphone ist
schon hier“ in Koblenz

Am 13. November um 19 Uhr zeigen der
BUND Koblenz, das Haus Wasserburg Vallen-
dar und die Weltläden in Neuwied, Ander-
nach und Koblenz den preisgekrönten Doku-
mentarfilm „Welcome to Sodom – Ihr Smart-

zu Gast sein. Der Besuch steht wie die Aktion
unter dem Zeichen des Jahresthemas „Frieden
leben – Partner für die Eine Welt“. Am Sonn-
tag, 8. Dezember, ist eine Friedenswallfahrt
mit dem Kardinal durch Trier geplant.

Ansprechpartnerin in der DWK für Teil-
nahme und weitere Informationen ist Katha-
rina Nilles, zu erreichen unter E-Mail kathari-
na.nilles@bgv-trier.de oder unter Telefon
(0651) 7105-395.

Eröffnung der Sternsinger-
aktion 2020 in Völklingen

Im Rahmen des Jahresthemas „Frieden le-
ben – Partner für die eine Welt“ steht auch
bei der Sternsingeraktion 2020 das Thema
Frieden im Mittelpunkt. Im Libanon herrsch-
te zwischen 1975 und 1990 ein langer Bürger-
krieg. Danach hat es das Land aber geschafft,
ein weitgehend friedliches Zusammenleben
verschiedener Religionen zu etablieren. Der
gesellschaftliche Friede ist jedoch weiterhin
von Ressentiments bedroht. Außerdem stellt
die Aufnahme von rund 1,2 Millionen
Flüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien
das Land vor große Herausforderungen.

Zur Eröffnung der Aktion sind alle Stern-
singerinnen und Sternsinger des Bistums
Trier für den 02. Januar um 11 Uhr herzlich in
die Völklinger Pfarrkirche St. Eligius eingela-
den. Im Anschluss an den Gottesdienst zie-
hen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam
zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte, wo ein
kleiner Mittagsimbiss auf alle wartet. Um bes-
ser planen zu können, wird deshalb um An-
meldung im Büro des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ), Diözesanver-
band Trier, gebeten: Weberbach 70, 54290
Trier, Telefon (0651) 9771-100, E-Mail
sternsinger@bdkj-trier.de



Termine

34

phone ist schon hier“. Er führt uns in das Le-
ben auf der größten Müllhalde der Welt für
Elektroschrott. Hier leben etwa 6.000 Männer
und Frauen auf der Müllhalde. Sie zerlegen
und verbrennen kaputte Smartphones, Note-
books, Tablets und anderen Müll. Sie recyceln
unter menschenunwürdigen und ökologisch
höchst problematischen Bedingungen die
Edelmetalle, die sich in diesen Geräten befin-
den. Infos im Internet unter www.welcome-
to-sodom.de.

Eintritt frei, Spenden erwünscht, Anmel-
dung nicht erforderlich

Ort: Dreikönigshaus, Kornpfortstraße 1,
Koblenz

Kleine Hände, großer Profit

13. November 2019, 19 Uhr, Vortrag
„Kleine Hände – Großer Profit – Wie wir uns
aktiv gegen Kinderarbeit einsetzen können!“
mit Benjamin Pütter (Berater beim Kinder-
missionswerk „die Sternsinger“), Ort: Katholi-
sches Pfarrheim St. Peter (Zehnthofstraße 11)
in Sinzig.

Veranstalter sind die „Laudato-si-Gruppe –
in Sorge über das gemeinsame Haus“,
Sinzig/Remagen und die Fairtrade-Steue-
rungsgruppe-Sinzig. Achim Trautmann
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte mich an dieser Stelle kurz vor-

stellen. Mein Name ist Katharina Nilles, ich
bin 27 Jahre alt und vertrete seit Mitte Juni
Regina Schömig-Schmitz als Referentin für
die Bolivienpartnerschaft des Bistums.

Ich komme gebürtig aus Trier und kenne
die Bolivienpartnerschaft bereits aus meiner
Zeit bei den Pfadfindern. Aus dieser Zeit
kommt auch mein Interesse an Südamerika.

Nach meinem Abitur verbrachte ich wäh-
rend eines Freiwilligendienstes zunächst ein
Jahr in Kolumbien. Anschließend studierte
ich in Heidelberg Sonderpädagogik und Stra-
ßenkinderpädagogik. Während des Studiums
hatte ich durch ein Auslandssemester die
Möglichkeit, ein weiteres halbes Jahr in Süd-
amerika zu verbringen und auch nach Boli-
vien zu reisen. Durch den Aufenthalt begann
ich, mich verstärkt für internationale Zu-
sammenarbeit zu interessieren.

Daher bin ich jetzt froh, das Team der Diö-
zesanstelle Weltkirche verstärken und in der
Bolivienpartnerschaft mitarbeiten zu können.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit!

ZUR PERSON

Rund ein Jahr haben sie sich gemeinsam
vorbereitet, jetzt geht für 28 junge Erwachse-
ne aus dem Bistum Trier das Abenteuer „Frei-
willigendienst im Ausland“ los. Begleitet wer-
den sie dabei vom Verein „SoFiA“, den Sozia-
len Friedensdiensten im Ausland des Bistums
Trier. Ihre Einsatzfelder sind überwiegend in
den Bereichen Jugendarbeit, (Jugend-)Bil-
dung, Arbeit mit behinderten Menschen so-
wie im sozialen und zivilgesellschaftlichen
Bereich. Mit einem Entsende-Gottesdienst

und einem Empfang im Angela-Merici-Gym-
nasium Trier wurden die Freiwilligen offiziell
am 23. Juni im Bistum verabschiedet. Bip

Auf in die Welt 
28 junge Menschen brechen zum Freiwilligendienst auf
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… zum Kennenlernen und Informieren:

13.-15.09.2019 in Wallerfangen
20.-22.09.2019 in Vallendar
31.01.-02.02.2020 
auf der Marienburg in Bullay

SoFiA e.V. in Trier realisiert seit 1992
internationale Freiwilligendienste. Mit uns
reisen jedes Jahr sowohl junge Menschen aus
Deutschland in Länder Osteuropas, Südost-
asiens, Afrikas und Südamerikas als auch
Menschen aus diesen Weltregionen nach
Deutschland, um an neuen Orten zusammen
zu leben, zu lernen, zu arbeiten und um
Freundschaften zu knüpfen. In einer rasanten

und ökonomisch-wachstumsorientierten Welt
sind globale Solidarität, Partnerschaft, Ent-
schleunigung und voneinander Lernen unsere
Anliegen – und das auf Augenhöhe!

Jeder Mensch kann und darf sich bei SoFiA
e.V. bewerben und einen Freiwilligendienst
machen. Intoleranz, Hass und Feindlichkeit je-
der Art haben bei uns nichts zu suchen! Bewirb
Dich jetzt und freue Dich auf eine gute und hilf-
reiche Vorbereitung, Begleitung und Nachbe-
reitung deines Freiwilligendienstes. Ein Freiwil-
ligendienst bei SoFiA e.V. ist eine prägende,
lehrreiche und intensive Zeit. Unsere Dienste
sind kirchlich und staatlich gefördert und somit
für Dich kostenfrei. Stephan Mertes

Die Freiwilligen während der Abschiedsfeier im Angela-Merici-Gymnasium Trier. Foto: Bip

Ein Jahr Freiwilligendienst im Ausland – Bewirb dich jetzt!
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Der Kompass Globales Lernen will Ihnen
dabei helfen, zielgenau unter den Angeboten
des Globalen Lernens zivilgesellschaftlicher
Organisationen in Rheinland-Pfalz das Pas-
sende für Sie zu finden. Ebenso lädt der Kom-
pass Globales Lernen dazu ein, bekannte We-
ge zu verlassen und sich in der Welt der Ange-
bote treiben zu lassen und dabei neue Pfade
oder Ufer zu sichten. Wählen Sie zwischen
zahlreichen Themen des Globalen Lernens
von „Alltag in anderen Ländern“ über „Klima-
wandel“ bis hin zu „Gutes Leben“ und finden
Sie passende Formate in Ihrer Region.

Durch den Kompass Globales Lernen er-
fahren Sie beispielsweise, wen Sie zu welchem
Thema in den Unterricht oder in eine Grup-
pe einladen können, welche spannenden
außerschulischen Lernorte existieren oder
welche Vorträge zu Ihrem Thema angeboten
werden.

Der Kompass Globales Lernen bietet Ihnen
sowohl als Online-Datenbank als auch als
Handbuch eine Übersicht über Bildungsange-
bote und Materialien von außerschulischen
Akteuren und Akteurinnen des Globalen Ler-
nens in Rheinland-Pfalz.

Homepage: 
https://globaleslernen.elan-rlp.de/ 

Der Kompass Globales Lernen Rheinland-
Pfalz ist eine Kooperation des Entwicklungspoli-
tischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz
(ELAN) e.V. und der Außenstelle Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland von Engagement
Global.

LESENSWERT

Kompass Globales Lernen 


