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VORWORT

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

Der Oktober ist ein Monat, der die welt-
weite Mitverantwortung ins Blickfeld rückt.
Mit dem Sonntag der Weltmission feiern Ka-
tholiken einen Tag globaler Solidarität und
Geschwisterlichkeit. Im Bistum Trier rückt
die Bolivien-Partnerschaftswoche das Mitein-
ander mit der Kirche in Bolivien ins Zentrum
– in diesem Jahr mit dem besonderen Ereignis
der Unterzeichnung der neuen Partnerschafts-
vereinbarung. Am 3. Oktober wird die Unter-
zeichnung je am eigenen Ort in Riberalta / Bo-
livien, in Hildesheim und in Trier erfolgen.
Dies geschieht in einer Situation, in der

viele Menschen umgetrieben werden von den
globalen Krisen. Menschen, die von den loka-
len Katastrophen betroffen sind, werden mit
existentiellen Fragen konfrontiert. Nachbar-
schaftliche Hilfe, eine überwältigende Solida-
rität und viele Zeichen geschwisterlicher Mit-
sorge und Anteilnahme über Grenzen hinweg
geben ein Zeugnis des Miteinanders, das für

uns Christen aus der von Gott geschenkten
Geschwisterlichkeit wächst und im Zeugnis
Jesu für die Menschen in Not und in Unge-
rechtigkeit ermutigt wird.
Die Sorge für die Menschen vor Ort wie

weltweit, das Da-sein, das sich an die Seite
stellen und mit-gehen, das geschieht oft ohne
viel Aufhebens. Es sind stille Zeugnisse. 
Die weltkirchlichen Initiativen der Part-

nerschaftswoche und des Sonntags der Welt-
mission können auch als ein gemeinsames,
weltumspannendes Zeugnis solcher stillen
und einfachen Antworten verstanden wer-
den. Die Erfahrung, dass Partner und Mitchri-
sten an vielen Orten ihre oft unscheinbaren
Initiativen in das gemeinsame Zeugnis ein-
bringen, kann Mut machen. Bitten wir um
Gottes Segen für alle Initiativen und um seine
immer wieder erneuerte Sendung, um Wege
der Hoffnung zu gestalten – plasmar caminos
de la esperanza.

Ludwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche



Interreligiöse Friedensinitiativen 

in Nigeria

Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in
Galatien schrieb (Gal 6,9) ist das Leitwort
zum Monat der Weltmission 2021. Lasst uns
Gutes tun: damals wie heute die Aufforderung
zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. Es ge-
hört Mut dazu, auf Menschen zuzugehen und
Brücken zu bauen.
Die missio-Aktion zeigt am Beispiel von

Nigeria, was möglich ist, wenn Menschen aus
diesem Geist heraus handeln. Die Menschen
in dem westafrikanischen Land sind stark ge-
zeichnet von der Corona-Pandemie. Armut
und Jugendarbeitslosigkeit nähren Gewalt
und religiösen Fundamentalismus. Entführun-

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun“ 
Weltmissionssonntag 2021

gen und Anschläge säen Furcht und Misstrau-
en. Staatsversagen und eine schlechte Regie-
rungsführung, die den Menschen keinerlei Si-
cherheit oder Zukunftsaussichten bietet, sind
ein Nährboden für religiösen Extremismus.

Nigeria: Interreligiöser Dialog 

als Weg zum Frieden

In dieser explosiven Gemengelage setzt die
katholische Kirche auf den Dialog. Gemein-
sam mit ihren muslimischen Partnern macht
sie deutlich, dass Gewalt im Namen Gottes
dem Wesen der Religion zutiefst widerspricht.
Die katholische Kirche in Nigeria zeigt im
Alltag, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt.
Angehörige verschiedener Religionen arbei-
ten in den missio-Projekten zusammen, von
denen Menschen unabhängig von ihrer religi-
ösen Zugehörigkeit profitieren.

Nigeria – schillernd, widersprüchlich 

und zutiefst religiös

Nirgendwo auf der Welt leben so viele
Christen und Muslime in einem Staat verein-
igt wie in der westafrikanischen Nation. Reli-
gion spielt für die Menschen in Nigeria eine
übergeordnete Rolle. Schnell werden Konflik-
te allein unter diesem Aspekt gedeutet. Dabei
liegen die Ursachen oft woanders.
Nigeria ist eines der vielfältigsten Länder

der Welt. Der multireligiöse Vielvölkerstaat
zeichnet sich durch unerschöpflichen kultu-
rellen Reichtum und große religiöse Spiritua-
lität aus. Er ist einer der größten Erdölprodu-
zenten Afrikas und neben Südafrika größte
Volkswirtschaft des Kontinents. Dennoch lebt
die Mehrheit der über 200 Millionen Nigeria-
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ner in bitterer Armut. Die Arbeitslosigkeit ist
hoch, die Korruption uferlos. Verteilungs-
kämpfe entladen sich in gewaltsamen Kon-
flikten, sind zunehmend ethnisch-religiös ge-
färbt. Islamistische Gruppen wie Boko Haram
verbreiten Terror. Überfälle und kriminelle
Entführungen nehmen stark zu. Zuletzt sind
immer öfter Schulkinder betroffen gewesen.
Streit um Land und Wasser eskalieren oft in
Gewalt. Bei Konflikten zwischen Viehhirten
der muslimischen Fulani und Bauern, meist
Christen, sind Tausende Menschen ums Le-
ben gekommen. Schnell ist in dem Land, in
dem annähernd so viele Christen wie Musli-
me leben, von „Religionskrieg“ die Rede.

Interreligiöser Dialog

Trotz vieler Spannungen lebt jedoch die
überwiegende Mehrheit von Christen und
Muslimen friedlich zusammen. Immer öfter
melden sich Stimmen, die die tatsächlichen

Ursachen von Gewalt benennen. So weist der
katholische Erzbischof Ignatius Kaigama seit
Jahren auf die wahren Ursachen von Konflik-
ten hin und sucht intensiv den Dialog mit der
muslimischen Gemeinschaft. Die katholische
Kirche, die mit ihren 31 Millionen Gläubigen
die größte christliche Gemeinschaft stellt, en-
gagiert sich heute führend im interreligiösen
Dialog.

Jugend begehrt auf

Immer mehr junge Leute in Nigeria wollen
Veränderung. Tausende demonstrierten
jüngst im ganzen Land gegen Polizeigewalt
und Gewalt gegen Frauen. Interreligiöse Initi-
ativen schlossen sich ihnen an. Mit seinen
vielen mutigen Menschen hat Nigeria das Po-
tenzial, zu einem beispielhaften multireligiö-
sen Staat im Herzen Afrikas zu werden. Der
interreligiöse Dialog kann dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen. Bettina Tiburzy



missio Gast Sr. Nenlidang Gochin – 

vom 6. bis 11. Oktober im Bistum Trier

Franziskanische Friedensmacherin

Sie möchte die Herzen der Menschen er-
reichen. Sie dafür gewinnen, in einem span-
nungsreichen Umfeld Konflikte friedlich zu
lösen. Dafür engagiert sich die Schwester
Nenlidang Gochin in der krisenerschütterten
Stadt Jos. „Wir wollen Vertrauen zwischen
Christen und Muslimen aufbauen, gute Bezie-
hungen in Gemeinden stärken und damit die
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Grundlage für einen nachhaltigen Frieden le-
gen“, erklärt die Franziskanerin.
Jos im Bundesstaat Plateau ist eine Stadt

mit einer langen Geschichte politischer, reli-
giöser und ethnischer Gewalt. Mehrere Tau-
send Menschen sind dabei besonders im Um-
feld von Wahlen ums Leben gekommen. Das
einst harmonische Zusammenleben von
Christen und Muslimen haben die immer
wieder aufflammenden Konflikte stark be-
schädigt. Besonders Jugendliche haben sich
in der oft aufgeheizten Stimmung zu Gewalt-
taten verleiten lassen. „Wir haben festge-
stellt, dass vor allem diejenigen, die in den
Konsum von Drogen verwickelt sind, eine ak-
tive Rolle in den Krisen gespielt haben. Sie
sind für das Plündern, Töten, Stehlen, Verge-
waltigen und die Zerstörung von Eigentum
verantwortlich“, erklärt Schwester Nenlidang
Gochin.
Die 43-jährige Ordensfrau ist aktiv in der

Damietta-Friedensinitiative tätig, in der sie
auch von 2016 bis 2019 Landeskoordinatorin
war. Die Initiative ist ein franziskanisches
Friedensprojekt für Afrika, das historisch auf
ein Treffen von Franz von Assisi mit Sultan
al-Kamil in Ägypten im Jahr 1219 zurück-
geht. Heute sind in der Initiative in Jos be-
sonders Frauen aktiv, erzählt die Franziskane-
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rin. „Christliche und muslimische Frauen
sind Teil unserer Aktivitäten. Speziell enga-
gieren sich Witwengruppen, die jungen dro-
genabhängigen Menschen helfen, sich wieder
mit ihren Familien zu versöhnen.“
Zu den Aktivitäten der Initiative gehören

aber auch Schlichtungsteams in verschiede-
nen konfliktreichen Gemeinden, um Span-
nungen zu beobachten und einen Dialog herz-
ustellen, bevor die Lage eskaliert. Es sind sol-
che interreligiösen Initiativen an der Basis,
die Gewalt verhindern und langfristig zu ei-
nem friedlichen Zusammenleben beitragen
können. „Ich bin glücklich, wenn ich sehe,
wie polarisierte Gemeinschaften sich nach ei-
nem langen Prozess des Aufbaus von Vertrau-
en versöhnen“, sagt die Schwester. 

Bettina Tiburzy

„Wir wollen die Grundlage für einen
nachhaltigen Frieden legen.“

Sr. Nenlidang Gochin

Sr. Nenlidang besucht im Bistum Trier die
KEB Westeifel in Prüm, teilt ihre Erfahrun-
gen mit Erzieherinnen in Trier, nimmt teil an
einem digitalen Treffen der Bistumsmitarbei-
ter und einer Gruppe „Christlich-Islamischer
Dialog“ im Bistum Trier. Darüber hinaus ge-
plant ist der Besuch in einer anglophonen
Gemeinde und einer Konferenz im Erzbistum
Köln.
Berichte der Besuche von Sr. Nenlidang

finden Sie auf der Homepage der Diözesan-
stelle Weltkirche und in der nächsten Ausga-
be des Rundbriefs.

Monat der Weltmission

Der Monat der Weltmission ist eine Zeit
des voneinander Lernens, des füreinander Be-
tens und des miteinander Teilens. Am Welt-
missionssonntag sammeln mehr als 100 päpst-

liche Missionswerke, rund 2500 Diözesen der
katholischen Kirche weltweit, Spenden für
ärmste Regionen. Kirchliche Arbeit ist hier
nur dank der Solidarität der Katholiken welt-
weit möglich. In Deutschland findet die Kol-
lekte am Sonntag, den 25. Oktober 2021,
statt. Ohne sie wäre die diakonische und pas-
torale Arbeit vielerorts nicht möglich. Auf-
grund der Corona-Pandemie werden viele
Gemeinden weltweit keine Kollekte halten
können. Der Solidaritätsfonds, der die ärm-
sten Diözesen im nächsten Jahr unterstützen
soll, droht deshalb leer zu bleiben. Die Kollek-
te am Weltmissionssonntag lebt von der Be-
reitschaft aller, das zu geben, was sie können,
um ein Zeichen zu setzen. Machen Sie mit!
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 Fragen und/oder Anregungen

haben, melden Sie sich gerne bei missio-Diö-
zesanreferent Tomasz Welke, E-Mail: to-
masz.welke@bgv-trier.de, Telefon (0651)
7105-598.
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Die Aktion Domradeln fand am 31. Mai
fand zum 7. Mal statt – dieses Mal pandemie-
bedingt in neuem Format: Auf dezentralen
Radtouren radelten Fahrradbegeisterte in und
um Trier insgesamt über 600 Kilometer. Als
Schirmherr war in diesem Jahr Weihbischof
Jörg Peters mit von der Partie: „Ich unterstüt-
ze dieses Projekt von ganzem Herzen, um der
Gesundheit willen, um des Klimas willen und
um unserer bolivianischen Schwestern und
Brüder willen.“
Insgesamt erradelten alle bei bestem Fahr-

radwetter auf verschiedenen Strecken gut 600
Kilometer. Vielen Dank an alle sportlich En-
gagierten!
Der Erlös aus dem Radrundkurs kommt ei-

nem Aufforstungsprojekt der Caritas Pando
zugute. Seit eir Zeit arbeiten die Mitarbeiten-
den der Caritas im Bereich Agroforstmetho-
den und nachhaltige Landwirtschaft. Nach-
dem es in den Jahren 2019 und 2020 zu
schweren Bränden im Amazonasregenwald
kam, liegt ein Schwerpunkt des Projekts auf

der Wiederaufforstung verbrannter Flächen.
Mit dem Sponsorengeld können im boliviani-
schen Tiefland etwa 400 Baumsetzlinge ge-
pflanzt werden.

Zum Segen für andere werden 
Bischof feiert Entsendegottesdienst mit SoFiA-Freiwilligen im Jubiläumsjahr

In die Pedale treten, Bäume pflanzen
Radrundkurs um den Dom: 600 Kilometer für den guten Zweck

Rad fahren, Spaß haben und etwas Gutes
tun: Die Aktion Domradeln kam wieder
gut an. Foto: Bip

AUS DEM BISTUM

„Heute feiern wir, was in den vergangenen
30 Jahren an Verbindung gewachsen ist, und
was noch weiter wachsen wird.“ Das hat der
Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann am
27. Juni während der diesjährigen Entsende-
feier der SoFiA-Freiwilligen gesagt. Seit nun-
mehr drei Jahrzehnten begleitet der Verein
junge Frauen und Männer bei ihrem Friedens-
dienst im Ausland. Zwölf junge Freiwillige
und deren Familien kamen in der Aula des

Trierer Angela-Merici-Gymnasiums zusam-
men, um gemeinsam mit dem Bischof Eucha-
ristie zu feiern. Im Herbst startet ihr Aus-
landsjahr in sozialen Einrichtungen in Frank-
reich, Litauen, Rumänien und der Ukraine.

Wachsen an der Herausforderung

„Sich von den Menschen und anderen Kul-
turen berühren zu lassen, positiv wie negativ,
ist ein Wagnis, auf das man sich einlässt. Das
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kostet Kraft und erfordert Mut“, sagte der Bi-
schof, bevor er den Freiwilligen noch einen
Tipp mit auf den Weg gab: „Tue immer etwas,
wovor Du ein klein bisschen Angst hast.“ So
könne man selbst an der Herausforderung
wachsen. „In jedem, dem wir begegnen, begeg-
net uns auch Jesus Christus. Gott segne euch,
damit auch ihr zum Segen für andere werdet.“

Eine neue Sicht auf die Dinge

Der Freiwilligendienst fördere den inter-
kulturellen Austausch und verändere die
Sicht auf die Dinge, erklärte SoFiA-Referen-
tin Judith Weyand. Erfahre man etwa, wie bo-
livianische Dorfbewohner an Wasserknapp-
heit litten, habe man, zurück in Deutschland,
womöglich einen anderen Blick auf natürliche
Ressourcen. Dabei sei ihr sehr wichtig, dass die
Freiwilligen gut vorbereitet in ihren Dienst
starten, „deshalb fangen die Vorbereitungsse-

minare schon im Februar an“, so Weyand.
„Wenn die Freiwilligen dann vor Ort sind,
läuft die Begleitung erst mal über die An-
sprechpartner in den jeweiligen Projekten.“
Sollte doch mal etwas schiefgehen, gebe es ein
engmaschiges Krisenmanagement, das ge-
währleistet, dass die jungen Frauen und Män-
ner im Notfall wieder sicher nach Hause kom-
men. Im vergangenen Jahr hatte es beim Aus-
bruch der Corona-Pandemie eine großange-
legte Rückholaktion gegeben, im Zuge derer
alle Freiwilligen in kürzester Zeit wohlbehal-
ten nach Deutschland zurückreisen konnten.
Bedingt durch die Pandemie werden die

Freiwilligen in diesem Jahr ausschließlich in
europäische Länder ausreisen. „Ausreisen
nach Bolivien, Ruanda und Uganda waren
aktuell leider nicht möglich“, bedauert Judith
Weyand. „Wir hoffen auf das kommende
Jahr.“ Bip

Entsendungsfeier mit Bischof Dr. Stephan Ackermann im Trierer Angela-Merici-Gymna-
sium. Foto: Bip
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Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12.
Juni 2021 haben die Diözesanstelle Weltkir-
che und der BUND (Bund für Umwelt- und
Naturschutz) Koblenz über Möglichkeiten in-
formiert, auf Friedhöfen in Rheinland-Pfalz
Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit
auszuschließen.
Bei einer Veranstaltung für Kommunen

und zivilgesellschaftliche Gruppen am 7. Juni
informierten sich über 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer über die Hintergründe von
Menschenrechtsverletzungen beim Natur-
steinabbau insbesondere in Indien und Chi-
na, den Hauptproduzenten für Natursteine,
Granitplatten und Grabsteinen. Vertreter
von Fair Stone e.V., einem staatlichen aner-
kannten Zertifizierer verdeutlichten, welche
Folgen Arbeit insbesondere von Kindern ha-
ben, wenn die internationalen Arbeits- und
Sicherheitsnormen verletzt werden. Fair Sto-
ne e.V prüft vor Ort Steinbrüche und Betrie-
be und vergibt das für Handelsorganisationen,
Steinmetze und Verbraucher klare Zertifikat,
das Steine ausschließt, die unter ausbeuteri-
scher Kinderarbeit produziert wurden.
„Die Staatengemeinschaft hat sich dazu ver-

pflichtet, alle Formen der Kinderarbeit bis 2025
zu beseitigen, festgeschrieben im 8. Entwik-
klungsziel der Agenda 2030 der Vereinten Na-
tionen. Dies haben wir zum diesjährigen Welt-
tag gegen Kinderarbeit am 12. 6. 2021 zum An-
lass genommen, um unser Handeln und unsere
Umsetzung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen nä-
her zu betrachten”, erklärte Achim Trautmann,
regionaler Fachpromotor für öko-soziale Be-
schaffung beim BUND Koblenz. 
„Das Land Rheinland-Pfalz hat Ende 2019

das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz ge-
ändert und erlaubt den Trägern von Friedhö-

fen, das Aufstellen von Grabsteinen aus aus-
beuterischer Kinderarbeit zu untersagen. Dies
war ein wichtiger Schritt für die Bewusst-
seinsbildung in Kommunen, Kirchen und bei
den Verbraucherinnen und Verbrauchern so-
wie das Aufzeigen von Alternativen wie fair
gehandelten Natursteinen” erläuterte Ludwig
Kuhn, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche.
Die Informationen von Fair Stone e.V. wa-

ren besonders für Vertreter von Kommunen aus
Rheinland-Pfalz interessant, die eine Änderung
der Friedhofsatzung anstreben, um Grabsteine
aus Kinderarbeit auszuschließen. Über positive
Erfahrungen berichtete etwa der Bürgermeister
von Sinzig, Andreas Geron: „Mit unserem
Stadtratsbeschluss wollen wir in Zeichen gegen
Menschenrechtsverletzungen beim Abbau von
Natursteinen setzen und uns für das Wohl der
Kinder in diesen Ländern einsetzen.”
„Besonders gefreut hat uns die Teilnahme

von Kommunen und Kirchen als Träger von
rheinland-pfälzischen Kommunen. Der Ein-
blick in die politischen Diskussionen in den
Kommunen und das breite zivilgesellschaftli-
che Engagement vor Ort hat uns in unserem
Engagement bekräftigt. Wir konnten einen
Austausch zwischen Kommunen, Zivilgesell-
schaft und Zertifizierer herstellen und somit
auch erfahren, wo es bei der Umsetzung ak-
tuell noch Probleme gibt. Die Veranstaltung
hat gezeigt, dass wir noch nicht am Ziel sind.
Wir sehen die Veranstaltung als einen Auf-
takt für einen weiteren Austausch, damit wir
auch zukünftig gemeinsam an den Zielen der
Vereinten Nationen arbeiten”, so Werner
Huffer-Kilian aus dem Dekanat Maifeld
Untermosel, der seit mehreren Jahren im
Kampf gegen Kinderarbeit engagiert ist.

Achim Trautmann

Kein Grabstein aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
Welttag gegen Kinderarbeit: Gespräch über Natursteinproduktion und faire Lieferketten
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Junge Menschen beteiligen
Zukunftskonferenz zu Stand der Partnerschaft und „Sorge um das gemeinsame Haus“

In unserem Partnerland Bolivien stagnie-
ren die Infektionszahlen zurzeit wieder. Den-
noch ist die gesundheitliche Lage wegen der
sehr langsamen Impfkampagne nach wie vor
angespannt.
Die Region rund um Santa Cruz im bolivi-

anischen Tiefland ist von der Corona-Pande-
mie besonders betroffen. Bereits in der ersten
Welle im Frühjahr 2020 lag ein Schwerpunkt
des Infektionsgeschehens dort. Auch in der
zweiten Welle wies die Region erneut hohe
Fallzahlen auf. 
Viktor Hugo Valda Antelo ist der Leiter

des „Hospital Católico“ der Erzdiözese Santa
Cruz. Das Krankenhaus hat schon sehr früh
die Initiative ergriffen und eine neue CO-
VID-19-Station eingerichtet. Das Bistum
Trier unterstützt das Vorhaben der Partnerin-
nen und Partner vor Ort und hilft durch
Geld- und Sachspenden bei der Ausstattung
der Station mit Beatmungsgeräten und weite-
rer medizinischer Ausstattung.
Zunächst war die Station in Santa Cruz für

elf Betten ausgelegt. Da sie aber schnell ausge-
lastet war, wird sie stetig erweitert und um-

CoViD-Unterstützung für Bolivien
Bistum verschickt Beatmungsgeräte und Sauerstoffkompressoren in das Partnerland

Gemeinsamer Einsatz in der „Sorge um
das gemeinsame Haus“ und eine stärkere Be-
teiligung von jungen Menschen: Dies sind ei-
nige der Impulse, die von der digitalen Zu-
kunftskonferenz der Kirche Boliviens und der
Bistümer Hildesheim und Trier zur Fort-
schreibung der Partnerschaftsvereinbarung
ausgehen. Vom 18. bis 20. Juli haben über 50
Engagierte und Verantwortliche über den

Stand der Partnerschaft und die zukünftige
Ausrichtung beraten.
Hintergrund dieser Zukunftskonferenz: Im

Oktober dieses Jahres werden der Trierer Bi-
schof Dr. Stephan Ackermann und der Hil-
desheimer Bischof Heiner Wilmer SCJ zusam-
men mit dem Vorsitzenden der Bolivianischen
Bischofskonferenz, Erzbischof Ricardo Centel-
las, einen neuen Partnerschaftsvertrag unter-

fasst mittlerweile bereits mehr als 40 Betten.
In der dritten Welle waren auch diese

Plätze komplett belegt. Manche Covid-Pa-
tienten konnten daher nicht rechtzeitig be-
handelt werden. Teilweise kommt es immer
noch zu chaotischen Szenen: „Menschen
können nicht aufgenommen werden, weil
keine Betten frei sind. Sie warten dann im
Flur oder vor den Toren des Krankenhauses,
und wenn ein Bett frei wird, zum Beispiel weil
ein Patient stirbt, steht gleich der nächste be-
reit“, erzählt Pfarrer Christian Mueszig, Cari-
tasdirektor der Erzdiözese Santa Cruz.
Im Spätsommer wurde ein weiterer Trans-

port medizinischer Geräte nach Bolivien
durchgeführt, unter anderem acht Beat-
mungsgeräte und fünf Sauerstoffkompresso-
ren. Bei den Beatmungsgeräten handelt es
sich um nicht benötigte Geräte aus den Be-
ständen des Landkreises Bad Kreuznach und
des saarländischen Gesundheitsministeriums.
Von dem Transport profitieren, neben

dem Hospital Católico, ein weiteres Kranken-
haus in Santa Cruz und ein Krankenhaus der
Diözese El Alto. Katharina Nilles
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zeichnen. Die Konferenz diente der Vorberei-
tung und Konkretisierung der neuen Verein-
barung, nachdem in einem dreijährigen Pro-
zess der Verlauf der Partnerschaft von allen
Beteiligten umfassend begutachtet wurde.

Stärkere Beteiligung von jungen 

Menschen und Klimagerechtigkeit

Eines der wesentlichen Ergebnisse: Die
Partnerschaft soll noch mehr als bisher junge
Menschen beteiligen. Dazu könnte zum einen
der bestehende Freiwilligendienst gestärkt
werden. Seit 1990 gehen regelmäßig junge
Deutsche für ein soziales Jahr nach Bolivien,
seit 2003 engagieren sich junge Bolivianerin-
nen und Bolivianer in den deutschen Partner-
bistümern. Zum anderen sollen weitere Ange-
bote und Beteiligungsformate jungen Men-
schen umfassendere Möglichkeiten bieten,
sich in die Partnerschaft einzubringen.
Als weiterer Schwerpunkt in den Beratun-

gen kristallisierten sich die Fragen um die Be-
wahrung der Schöpfung, um Klimagerechtig-
keit und die Überwindung von Ungleichheit
und Armut. Leitgedanke ist dabei die „Sorge
um das gemeinsame Haus“, den Papst Franzi-
skus in seiner Umweltenzyklika „Laudato Si“
entfaltetet: Ökologische und soziale Fragen
müssen gemeinsam bedacht und auch vor
dem Hintergrund des eigenen Lebensstils be-
antwortet werden. Die Partnerkirchen sind
sich dabei ihrer eigenen Verantwortung be-
wusst, sowohl was das öffentliche Eintreten
für die Klimagerechtigkeit als auch das eigene
konkrete Handeln betrifft.

Von der „brüderlichen Solidarität“ 

zur Geschwisterlichkeit

Für Erzbischof Ricardo Centellas ist die
Partnerschaft ein besonderer Hoffnungs-

schimmer: „Sie ist eine Schule der Solida-
rität.“ Dabei geht es nicht allein um die
gegenseitige Hilfe und Unterstützung: „Die
Partnerschaft bereichert unsere christliche
Verpflichtung, sich für eine bessere Welt ein-
zubringen.“ Bischof Stephan Ackermann be-
tont: „Gerade in diesen Tagen ist uns
schmerzlich bewusst geworden, wie verletz-
lich wir auch im 21. Jahrhundert sind – das
hat uns die verheerende Hochwasser-Kat-
astrophe gezeigt.“ Große Teile des Hochwas-
sergebiets gehören zum Bistum Trier: „Unsere
Gedanken sind bei den Menschen, die umge-
kommen sind, bei ihren Angehörigen, bei de-
nen, die alles verloren haben, aber auch bei
den ungezählten Helferinnen und Helfern.“ 
Auch im Partnerland Bolivien kommt es

immer wieder zu Überschwemmungen und
Dürren, die Todesopfer fordern und Men-
schen obdachlos machen: „All das zeigt, wie
wichtig engagierte politische und gesell-
schaftliche Schritte gegen den menschenge-
machten Klimawandel sind – auch durch un-
sere Partnerschaft.“ Der Einsatz für die Be-
wahrung der Schöpfung ist für den Hildeshei-
mer Bischof Wilmer eine Schnittstelle zu
mehr Beteiligung von jungen Menschen in
der Partnerschaft: „Die Klimabewegung ist ei-
ne Jugendbewegung – und das weltumspan-
nend.“ Daher sei es unerlässlich, jungen Men-
schen noch größere Freiräume und Möglich-
keiten im Gestalten der Partnerschaft einzu-
räumen: „Ich erlebe da ein beeindruckendes
Engagement, das uns auf neue Wege führen
wird.“
Die neue Partnerschaftsvereinbarung 2030

soll am 3. Oktober in Bolivien, Hildesheim
und Trier zum Abschluss der Bolivien-Part-
nerschaftswoche unterzeichnet werden.

Bip/DWK
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Aus dem Bistum

„Was trage ich bei?“
Trierer Netzwerk Weltkirche beteiligt sich an der Kunst-Aktion „Frieden leben“

Beim diesjährigen Weltbürgerfrühstück
am 14. September hatte das Netzwerk Welt-
kirche im Dekanat Trier eingeladen, sich an
der Kunst-Aktion „Frieden leben“ zu beteili-
gen. Der Künstler Johannes Volkmann und
das Papiertheater Nürnberg haben die Idee
mit Renovabis und weiteren Werken entwik-
kelt. Die Aktion schließt an das gemeinsa-
men Jahresthemenfeld „Frieden leben“ an.
Das Netzwerk Weltkirche hat die Besu-

cher eingeladen, Papiertüten unter dem Slo-
gan „Was trage ich bei? Für eine friedliche
Welt“ zu gestalten. Die bundesweite Aktion
mündet in eine Kunstinstallation im Frühjahr
2022.
Bei der Auseinandersetzung mit der Frage

„Was trage ich bei?“ wurden die Besucher des
Stands des Netzwerks von Bildern der Reno-
vabis-Ausstellung „Kein Friede am Rand von
Europa“ angeregt, die den Konflikt im Osten
der Ukraine nahebringen. Dieser Krieg hat in
den vergangenen sechs Jahren Tausende von

Menschen das Leben gekostet, Millionen
von Bewohnern sind geflohen und dennoch
findet er in Deutschland kaum mehr Beach-
tung.
Die Fotos der gestalteten Tüten werden

nun für das Kunstprojekt im kommenden Jahr
weitergegeben. Für die Besucher, darunter
waren viele Familien mit Kindern, war die
Aktion eine anregende Einladung.

Eva Schneider, Trier
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Adveniat-Aktion 2021: ÜberLeben in der Stadt

In Lateinamerika sind in den vergangenen
Jahrzehnten immer mehr Menschen aus ver-
schiedensten Gründen vom Land in die Städ-
te gezogen. Und der Zuwachs hält an: Etwa 80
Prozent der Menschen in Lateinamerika le-
ben inzwischen in Städten.
Viele ziehen in die Stadt, weil sie hoffen,

dort Arbeit und soziale Absicherung zu fin-
den. Doch die Hoffnungen, die Menschen in
das Leben in der Stadt setzen, erfüllen sich oft
nicht. Besonders in den Städten zeigt sich,
dass die Ausgrenzung von Armen und Min-
derheiten zunimmt und die Schere zwischen
Arm und Reich immer größer wird. Die Le-
bensrealität in armen Zonen der Städte ist
von Unsicherheiten in Form von Drogenpro-
blematik, Gewalt und Ausbeutung geprägt.
Die Corona-Pandemie verstärkt massiv die

Armut, gerade für die Menschen im informel-
len Sektor. Da viele Schulen während der
Pandemie geschlossen wurden, wurde Bil-

Internationale digitale Konferenz zum Dialog der Religionen
20./21. Oktober (Mi/Do) 2021

schiedenen Perspektiven wird das Thema be-
leuchtet, es kommen Akteure des interreligiö-
sen Dialogs zu Wort und geben Einblicke in
konkrete Beispiele internationaler Projektar-
beit im Bereich Dialog der Religionen.
Die Konferenz findet digital statt und rich-

tet sich an Interessierte aus den Bereichen
Friedensarbeit, internationale Entwicklungs-
arbeit, Konfliktforschung, interkultureller
und interreligiöser Dialog.
Ein detailliertes Programm sowie eine On-

line-Anmeldemöglichkeit finden Sie unter:
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/

weltmissionssonntag-2021/dialogkonferenz/

INITIATIVEN UND VORHABEN

Weltweit spielen Religionen eine große
Rolle in gesellschaftlichen Konflikten – als
Brandbeschleuniger, aber auch als Friedens-
stifter. Jedoch, auch wenn viele Konflikte
vordergründig religiös motiviert sind, so sind
sie doch häufig Ausdruck von tiefer sitzenden
Krisen und Konflikten, zum Beispiel um
Land, Macht, Einfluss und Geld. Der interre-
ligiöse Dialog kann dabei ein Beitrag zur
Überwindung des Konflikts sein.
missio, das Internationale Katholische Mis-

sionswerk in Aachen, führt daher eine zweitä-
gige internationale digitale Konferenz zum
Thema „Interreligiöser Dialog“ durch. Aus ver-
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dungsungleichheit in vielen Fällen verstärkt.
Das vielerorts nur schlecht funktionierende
Gesundheitssystem ist immer noch überlastet.
Hoffnung und Perspektiven wachsen in

Gemeinschaft. Das geschieht oft in den Ge-
meinden und Pfarreien. Kirche ist hier
weiblich: Hoffnungsträgerinnen sind Frau-
en, die Gemeinden und Initiativen leiten
und mit Leben erfüllen. In den Projekten
übernehmen Menschen Verantwortung, be-
kommen Perspektiven und Chancen eröff-
net und erfahren Selbstwert und politische
Teilhabe.
Die Generalversammlung der Bischöfe La-

teinamerikas und der Karibik in Aparecida er-
kannte, dass „die großen Städte […] Labora-
torien dieser zeitgenössischen komplexen und
pluralen Kultur“ sind (DA 509). Sie empfahl
„eine neue Stadtpastoral, die auf die zuneh-
menden Herausforderungen der wachsenden

Gesund werden – gesund bleiben
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ steht die

Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2022.

Urbanisierung reagieren“ sollte (DA 517).
Gemäß Papst Franziskus‘ Idee der „Kirche

im Aufbruch“ wird auch außerhalb der bishe-
rigen Gemeinden gearbeitet. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der pastoralen Arbeit
an den Rändern der Städte. Dort entstehen
vielfach neue Ansiedlungen zumeist margina-
lisierter Bevölkerungsgruppen (zum Beispiel
von Migranten).
Adveniat fördert Initiativen einzelner

Ortskirchen für eine innovative Stadtpasto-
ral. Dabei werden vor allem Projekte von
Stadtpastoral unterstützt, die pastorale Impul-
se aufzugreifen versuchen, wie zum Beispiel
die Anregungen, „sich neuen Erfahrungen,
Stilen und Sprachen [zu] öffnen, die das
Evangelium in der Stadt inkarnieren können“
(DA 517d) und „die Pfarreien immer mehr zu
Gemeinschaften von Gemeinschaften [zu]
machen“ (DA 517e).

Weltweit hat die Gesundheitsversorgung
von Kindern schon viele Fortschritte ge-
macht: Während 1990 noch 12,7 Millionen
Kinder vor ihrem fünften Geburtstag starben,
konnte die Kindersterblichkeit bis 2015 halb-
iert werden. Der Anteil untergewichtiger
Kinder ging im gleichen Zeitraum von 25 auf
14 Prozent zurück. In Afrika südlich der Saha-
ra schlafen mittlerweile mehr als zwei Drittel
aller Kinder unter einem imprägnierten Mos-
kitonetz. Dadurch gingen die Malaria-Todes-
fälle stark zurück.
Doch trotz dieser ermutigenden Entwick-

lungen ist die Kindergesundheit vor allem in
den Ländern des Globalen Südens stark ge-
fährdet. Das liegt an schwachen Gesundheits-
systemen und fehlender sozialer Sicherung.

Bis heute hat die Hälfte der Weltbevölkerung
keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung.
Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und
Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall,
Lungenentzündung, Malaria und anderen
Krankheiten, die man vermeiden oder behan-
deln könnte. Die Folgen des Klimawandels
und der Corona-Pandemie gefährden die Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen er-
heblich – und sie bedrohen die Fortschritte
der vergangenen Jahrzehnte.

Einsatz der Projektpartner

Gemäß der Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen hat jedes Kind ein Recht
„auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit sowie auf Inanspruchnahme von Einrich-
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tungen zur Behandlung von Krankheiten und
zur Wiederherstellung der Gesundheit“. Die
Partner der Sternsinger setzen sich mit vielfäl-
tigen Programmen weltweit für die Verwirkli-
chung dieses Rechts ein. Sie begleiten Frauen
während der Schwangerschaft und unterstüt-
zen sie dabei, ihren Kindern einen gesunden
Start ins Leben zu ermöglichen. Sie impfen
Babys, behandeln Kinder und tragen mit Er-
nährungshilfen dazu bei, sie zu stärken und
weniger krankheitsanfällig zu machen. In
schulischen Gesundheitsclubs lernen Kinder,
dass schon einfache Hygienemaßnahmen wie
Händewaschen dazu beitragen, ihre Gesund-
heit zu schützen. Ihr Wissen tragen sie in ihre
Familien und Dorfgemeinschaften. Die Kin-
der erfahren, dass sie ein Recht auf Gesund-
heit haben, und lernen, dieses auch einzufor-
dern. Lehrer werden dazu befähigt, Erste Hilfe
zu leisten und Kindern bei einfachen Erkran-
kungen zu helfen.

So wirkt die Hilfe der Sternsinger

Die Aktion Dreikönigssingen 2022 bringt
den Sternsingern nahe, wie Kinder in Afrika
unter schwierigen gesundheitlichen Bedin-
gungen aufwachsen. Gleichzeitig zeigen die
Aktionsmaterialien anhand von Beispielpro-
jekten in Ägypten, Ghana und dem Südsu-
dan, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt
und wie sie die Gesundheitssituation von
Kindern verbessert. Die Aktionsmaterialien
veranschaulichen auch, wie die Sternsinger
dazu beitragen, das Recht auf Gesundheits-
versorgung umzusetzen.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispiel-
projekte aus einer Region exemplarisch im
Mittelpunkt der pädagogischen Materialien zur
Vorbereitung auf die Aktion Dreikönigssingen.
Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, flie-
ßen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte
für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.
Ausführliche Informationen zur Aktion

Dreikönigssingen 2022 sowie den neuen
Sternsingerfilm finden Sie auf der Homepage
der Diözesanstelle Weltkirche und auf
www.sternsinger.de
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Mit einem Aussendungsgottesdienst mit
Bischöfen aus Polen und Deutschland ist der
5. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerech-
tigkeit am 14. August im polnischen Zielona
Góra gestartet. Der Weg führt seitdem über
1.450 Kilometer durch Polen, Deutschland,
Niederlande, England und Schottland bis
nach Glasgow.
In 77 Tagesetappen werden die Pilger, die

über mehrere Tage oder vor Ort an ihrer
Strecke mitpilgern, die Anliegen der Klima-
gerechtigkeit an Begegnungsorten vorstellen
und ein deutliches Zeichen setzen. Dr. Chri-
stian Stäble, Bischof der Evangelischen Kir-
che in Brandenburg, wies bei der Aussendung
auf den für die Ziele des Pilgerwegs symbol-
trächtigen Namen des Startorts hin: Zielona
Góra – ‚Grüner Berg‘. „Der jüngste Weltklim-
abericht hat uns erneut vor Augen geführt,
dass uns für entschlossene Maßnahmen zur

Eindämmung des Klimawandels nicht mehr
viel Zeit bleibt“, mahnte die Ministerin für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Lan-
des Brandenburg, Dr. Manja Schüle, in ihrem
Grußwort, das beim Gottesdienst verlesen
wurde. 
Der Umweltbischof der evangelischen Kir-

che Polens und sein katholischer Mitbruder ha-
ben im Rahmen des Auftakts des Klimapilger-
wegs einen gemeinsamen ökumenischen Auf-
ruf an Papst Franziskus auf den Weg gebracht.
Sie verleihen darin ihrem Anliegen Ausdruck,

Ökumenischer Klimapilgerweg 2021 
zur UN-Klimakonferenz in Glasgow in Polen gestartet
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bei der Weltklimakonferenz im schottischen
Glasgow die Bewahrung der Schöpfung sehr
ernst zu nehmen. Der Aufruf wurde von den
Klimapilgernden unterschrieben. 
Besonderes Zeichen des Pilgerwegs ist der

Klimapilgerstab. Er soll als Staffelstab die Pil-
gerreise die gesamten 1450 Kilometer beglei-
ten und am Ziel in Glasgow von den Men-
schen, die mitgewandert sind, Zeugnis able-
gen für ihren Einsatz für mehr Klimaschutz
und mehr Klimagerechtigkeit. 
Der Klimapilgerweg wird von Evangeli-

schen Landeskirchen, katholischen Bistü-
mern und kirchlichen Hilfswerken getragen.
Ausgerichtet wird der 5. Ökumenische Pilger-
weg für Klimagerechtigkeit vom Institut für

Kirche und Gesellschaft der Evangelischen
Kirche von Westfalen. Jeder und jede ist ein-
geladen mitzupilgern. Man kann eine Tages-
etappe (maximal 25 Kilometer) oder auch
länger mitlaufen. Dafür kann man sich allein
oder auch mit einer Gruppe anmelden unter
https://anmeldung.klimapilgern.de/de/anmel-
dung_deutsch .
Im Bistum Trier werden während der Boli-

vien-Partnerschaftswoche vom 26. Septem-
ber bis 3. Oktober an 11 Orten Schöpfungs-
und Pilgerwege in Verbundenheit mit dem
Pilgerweg nach Glasgow stattfinden. Die Orte
und Kontakte finden Sie auf S. 23/24 bei den
Veranstaltungshinweisen.

Karola Wiedemann / DWK

Adveniat-Eröffnung 2022 im Bistum Trier
Vorbereitungsprozess hat begonnen

In jedem Advent führt die Bischöfliche
Aktion Adveniat ihre traditionelle Weihn-
achtsaktion durch. Die Aktion wird zentral in
einem der deutschen Bistümer feierlich eröff-
net. Anschließend sind Gäste aus Lateiname-
rika in den verschiedenen Diözesen unter-
wegs, um die Arbeit der von Adveniat geför-
derten Projekte vorzustellen.
2022 ist ein besonderes Jahr für uns im

Bistum Trier. Denn die Aktion wird sich

schwerpunktmäßig mit unserem Partnerland
Bolivien beschäftigen. Außerdem dürfen wir
im kommenden Jahr Gastgeber der deutsch-
landweiten Eröffnung sein.
Die Vorbereitungen haben bereits be-

gonnen, mit einem ersten Ideen-Workshop
zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamt-
lichen.
Wir freuen uns auf Aktionen, Feiern und

natürlich auf Gäste aus Südamerika!
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Corona, Armut, Hunger
Missionsförderverein Kutzhof unterstützt Menschen in Uganda

Derzeit mehren sich die Anzeichen dafür,
dass der afrikanische Kontinent stark betroffen
ist von der sich ausbreitenden Pandemie. Ins-
besondere ein hoher Anteil der Delta-Variante
des Virus sorgt offenbar für eine rasant schnelle
Verbreitung in vielen Ländern. Dies wiederum
führt zu einer ansteigenden Arbeitslosigkeit
unter den Tagelöhnern, die in der Folge ihre
Familien nicht mehr ernähren können.
Die Menschen sind der Pandemie oft hoff-

nungslos ausgesetzt. Es können kaum Medika-
mente verabreicht werden. Überdies ist es
schwierig, die Krankheit zu bestimmen, da die
Tests bis zu 50 Dollar kosten – so viel, wie ein
Durchschnittsarbeiter im Monat verdient.
Außerdem sind in Uganda erst etwa vier Pro-
zent der Bevölkerung geimpft. Die Regierung
war nicht in der Lage, Impfstoffe zu ordern,
und ist diesbezüglich auf Spenden angewiesen.
In Uganda wurde dieser Entwicklung mit

einem zunächst vierwöchigen harten Lock-
down begegnet. Dies hatte die vollständige
Schließung der Schulen zur Folge. Aber auch
viele Firmen mussten ihre Tore schließen. Im
Zuge der Arbeitslosigkeit greifen auch hier Ar-
mut und Hunger um sich. Dies berichtet Chri-
stopher Sekitto, der Leiter der Hidden School
in Kibibi. Er berichtet von vielen Einzelschik-
ksalen und lässt keinen Zweifel aufkommen,

Weltweite Solidarität
Flutkatastrophe: Kirchliche Partner nehmen Anteil am Schicksal der Betroffenen

Die Unwetterkatastrophe in der Eifel und
besonders im Ahrtal am 15. Juli hat viele
internationale Partner bewegt. 

Bereits am Tag nach der Katastrophe hat für
die Bolivianische Partnerkirche Erzbischof
Centellas als Vorsitzender der Bolivianischen

AUS DER WELTKIRCHE

dass eine schnelle Hilfe angesagt ist.
Der Vorstand des Missionsfördervereins

St. Jakobus d.Ä. Kutzhof e.V. hat beschlos-
sen, eine Soforthilfe in Höhe von 3000 Euro
zur Verfügung zu stellen. Mit dem Betrag sol-
len, wie im vergangenen Dezember, Lebens-
mittelpakete gekauft und den Bedürftigen
übergeben werden. Der Verein ist sich be-
wusst, dass dies nur wie ein Tropfen auf einen
heißen Stein wirken kann. Aber er versucht,
auf diese Weise die Linderung der Not in ei-
nem begrenzten Gebiet zu erreichen.
Bereits im vergangenen Jahr hat der Verein

mit einem Investitionspaket in Höhe von
25.000 Euro die Schule erweitert, Klassenräume
und eine Bibliothek eingerichtet. Auch in die-
sem Jahr soll eine Investition in Höhe von
23.000 Euro getätigt werden. Mit den Geldern
sollen die begonnenen Maßnahmen fertigge-
stellt sowie die Schulküche vollständig erneuert
werden. Aufgrund der derzeitigen Beschränkun-
gen müssen die Maßnahmen möglicherweise in
das kommende Jahr hinein verschoben werden.
Aktuell plant der Verein wieder ein Hilf-

spaket gegen die Auswirkungen der Pande-
mie. Informationen dazu und zum Verein:
www.missionsfoerderverein-kutzhof.de.

Für den Missionsförderverein 
Martin Zewe, Vorsitzender
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Aus der Weltkirche

Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Be-
kannte, lieber Solikreis,
es ist inzwischen schon sehr lange her, dass

ich meinen ersten Rundbrief geschrieben ha-
be, aber ich kann euch sagen: Es ist viel pas-
siert!
Ende Februar hatte ich die Möglichkeit,

mit Patrick, einem der Bewohner meines Foy-
ers, seine Eltern im Seniorenheim zu besu-
chen. Das  ist mehr, als es sich anhört, denn
durch Corona konnte er seine Eltern für sehr
lange Zeit nicht besuchen, was für ihn nicht
sehr einfach war, da er eine sehr enge Bezie-
hung zu seinen Eltern hat. Zudem war es für
mich das erste Mal, dass ich alleine mit einem
Bewohner für so lange Zeit so weit weg vom
Foyer war.
So sind wir an einem Samstagmorgen mit

Sandwiches und etwas zu trinken aufgebro-

chen. Nach rund zweieinhalb Stunden Auto-
fahrt, in denen Patrick ganz nervös war und
nicht aufgehört hat zu reden, sind wir ange-
kommen. Während des eigentlichen Besuchs,
der aufgrund der Corona-Regeln des Senio-
renheims nur eine Stunde dauerte, habe ich
einen tiefen Einblick in das Familienleben
bekommen. Ich habe verstanden, warum Pa-
trick so viel von seinen Eltern redet. Ich habe
das Gefühl, eine engere Beziehung mit Pa-
trick zu haben, seitdem ich mit ihm seine El-
tern besucht habe. Patrick fragt mich heute
noch, ob ich mich daran erinnere als ich mit
ihm seine Eltern besucht habe, und natürlich
erinnere ich mich noch! Anschließend sind
wir dann noch kurz nach Agde ans Meer ge-
fahren, um den Tag gut ausklingen zu lassen.
In meiner Freizeit habe ich mit dem Rück-

gang der Coronazahlen auch immer mehr

Bischofskonferenz an Bischof Stephan Acker-
mann geschrieben: „Als wir von der Naturkat-
astrophe erfahren haben und davon, wie viele
Menschen den Verlust von Verwandten und
vielen Vermissten erleiden, waren wir fassungs-
los. Wir fühlen uns sehr mit euch im Gebet ver-
bunden und im Geist unserer Partnerschaft.
Zählt auf unsere Nähe, auf unsere solidarische
Zuneigung und Kraft. Bolivien betet für euch.“ 
Aus Indien schrieben Partner: „Wir drük-

ken unsere herzliche Anteilnahme und Soli-
darität angesichts der schlimmsten Flutkat-
astrophe seit Jahrzehnten aus.“ Sie seien be-
sonders berührt, da sie selbst aus Deutschland
in vielen Naturkatstrophen große Hilfe und
Unterstützung erhalten hätten. „Wir beten zu
Gott um Kraft und Hoffnung für die so furcht-
bar getroffenen Menschen!“

Für die Erzdiözese Kiew in der Ukraine
schrieb Bischof Milan: „Wir möchten Ihnen
in dieser schwierigen Zeit unsere Worte der
Unterstützung aussprechen.“ In allen Pfar-
reien der Erzdiözese wurde zum Gebet für die
Flutopfer aufgerufen. Aus der Diözese Quibdo
in Kolumbien schrieb Caritasdirektor Johnny
Córdoba: „Die Sozialpastoral der Diözese
Quibdó drückt zusammen mit den Afro-, In-
digenen- und Mestizenvölkern des Departe-
ments Chocó unsere aufrichtigsten Gefühle
der Solidarität für das Leid und den Schmerz
aus, den unsere deutschen Brüder und Schwe-
stern in ihren Gebieten infolge der Katastro-
phen und Überschwemmungen als Folge der
mit dem Klimawandel verbundenen Über-
schwemmungen erleiden.“

Ludwig Kuhn/DWK

Die Beziehungen werden enger
Rafael Kuhn berichtet von seinem Freiwilligendienst in der l’Arche Le Moulin de l‘Auro
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Möglichkeiten. So habe ich eine Gruppe
Pfadfinder in Cavaillon gefunden, wo ich bei
den Treffen teilnehmen kann, sofern ich nicht
arbeite. Ich bin sehr froh, dass ich hier eine
Gruppe von Pfadfindern gefunden habe, da
ich zum einen seit sehr langer Zeit auch in
Deutschland Pfadfinder bin und während mei-
nem Dienst nicht damit aufhören wollte und
so auch Leute außerhalb der Arche kennenge-
lernt habe. Während der monatlichen Treffen
am Wochenende werden verschiedene Spiele
gespielt und auch das Sommerlager geplant.
Von den gut acht Monaten, die ich inzwi-

schen hier in L’Isle-sur-la-Sorgue bin, habe
ich das Gefühl, dass ich alles mitnehmen
konnte, was geht, Gutes und Schlechtes. Ich
habe hier so viel Hilfsbereitschaft, Solidarität

und Liebe erfahren, ich hätte vorher nicht ge-
dacht, dass das in der kurzen Zeit möglich ist.
In meinen Monaten in der Arche habe ich
festgestellt, dass die Arche eine echte Ge-
meinschaft ist. Egal was es gibt, ob in der Ar-
che und auch privat, es gibt immer jemanden
der hilft oder einfach nur da ist.
Jetzt schaue ich euphorisch und motiviert

in die Zukunft, die Monate, die noch bleiben
und die Zeit danach. Durch den Sommer und
die sinkenden Corona-Zahlen wird immer
mehr möglich, in der Arche und in meiner
Freizeit.

Liebe Grüße, Rafael
Rafael Kuhn ist seit September 2020 als welt-

wärts-Freiwilliger über SoFiA e.V. im Einsatz in
Frankreich.

Rafael Kuhn (Dritter von links) während eines Ausflugs mit dem Foyer zu den Calanques
von Marseille. Foto: privat
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Paula Regueiro aus San Bartolo Coyote-
pec/Mexiko engagiert sich seit vielen Jahren
in der Frauenorganisation GEM (Grupo de
Educación Popular con Mujeres). Dort finden
Frauen Beistand bei verschiedenen Nöten
und Sorgen.
Im machistischen Mexiko sind Selbsthilfe-

gruppen wie diese ein erster Schritt zu mehr
Selbstständigkeit und Emanzipation für Frau-
en. „Es klingt unglaublich, aber noch heute
wissen viele Frauen in Mexiko nicht über ihre
Rechte Bescheid“, sagt die Anthropologin
Paula Regueiro. Das will sie ändern. Seit sechs
Jahren unterstützt sie Frauen dabei, ihr Schik-
ksal in die Hand zu nehmen.

Adveniat-Gast 2021 – Paula Regueiro

SoFiA e.V. in Trier realisiert seit 1992
internationale Freiwilligendienste. Jedes Jahr
reisen sowohl junge Menschen aus Deutsch-
land 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 legt SoFiA e.V.
Wert auf globale Solidarität, Partnerschaft,
Entschleunigung und voneinander lernen.
Interessierte sind eingeladen zum Kennen-

lernen und Informieren vom

12. – 14. November 2021 in Vallendar

04. – 06. Februar 2022 auf der Marienburg,
Bullay

Weitere Informationen zur Anmeldung
bei den Wochenenden und zum Freiwilligen-
dienst gibt es auf www.sofia-trier.de.

Ein Jahr Freiwilligendienst im Ausland

TERMINE
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Im Rahmen der Adveniat-Aktion dür-
fen wir Paula Regueiro in unserem Bistum
begrüßen: Vom 20. bis 22. November wird
sie durch unser Bistum reisen und von ihrer
Arbeit und von der Adveniat-Aktion er-
zählen.
Wenn Sie Interesse haben, Paula Regueiro

zu einer Veranstaltung einzuladen, melden

Sie sich gerne bei Katharina Nilles: Telefon
(0651) 7105-395 bzw. E-Mail: katharina.nil-
les@bgv-trier.de.  
Bitte beachten Sie: Momentan ist eine

Einreise aus Mexiko ohne Probleme möglich.
Aufgrund der Corona-Situation kann sich das
kurzfristig ändern. Wir informieren Sie in die-
sem Fall auf unserer Homepage.

Pilgerwege für Klimagerechtigkeit im Bistum Trier

Seit August sind Menschen zu Fuß für den Klimaschutz unterwegs. Sie laufen von Zielona
Góra nach Glasgow.
Im Bistum Trier möchten wir uns der Aktion anschließen. In Pilgerwegen vor Ort können

wir unsere Verbundenheit mit den Zielen der Aktion Klimapilgern zum Ausdruck bringen und
ein Zeichen für partnerschaftliches Engagement setzen.
Denn auch in den Partnerkirchen in Hildesheim und Bolivien machen sich Menschen auf

Datum

26. September

26. September

28. September

29. September

30. September

Ort

Klimapilgerweg der Pfarreienge-
meinschaft Bad Kreuznach

Pilgerweg des Dekanats Losheim
Wadern/Jugendkirche MIA
Treffpunkt: 16.30 Uhr
Mitlosheim Kirche

Pilgerweg der Pfarrei Hl. Dreifaltig-
keit Neunkirchen

Klimapilgerweg zum Schwerpunkt-
thema Elektromobilität im Dekanat
Andernach

Klimapilgerweg des Dekanats Re-
magen-Brohltal
Treffpunkt: 18.30 Uhr
Kath. Kirche St. Remaclus Waldorf

Informationen & Anmeldung

Hr. Bernhard Dax
(0671) 28001

Dr. Thorsten Hoffmann
Tel.: (06871) 9230 - 13
Mail: thorsten.hoffmann@bistum-
trier.de

Fr. Claudia Busch
Tel. (06821) 5 21 07
Mail: hl3faltigkeit@gmail.com 

Hr. Alexander Just
Tel.: (02632) 30979-0
dekanat.andernach-
bassenheim@bistum-trier.de

Hr. Christoph Hof
Tel.: (02636) 809771
christoph.hof@bistum-trier.de 
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30. September

1. Oktober

1. Oktober

2. Oktober

3. Oktober

3. Oktober

3. Oktober

„Zieh Deine Schuhe aus, denn wo
Du stehst ist heiliger Boden“
Klimapilgerweg im Nationalpark
Hunsrück
Treffpunkt: 16.30 Uhr
Nationalparkkirche Muhl

Schöpfungsweg der Katholischen
Erwachsenenbildung im Bistum
Trier

Klimapilgerweg in Völklingen
Gemeinschaftsprojekt des Geist-
lichen Zentrums & der Pfarrei St.
Eligius

Klimapilgerweg der Pfarreienge-
meinschaft Sponheimer Land

Klimapilgerweg der KEB Westeifel
mit Lamas

Fahrrad-Pilgerweg der Diözesanstel-
le Weltkirche
Treffpunkt: 14.30 Uhr
Trier, Hauptmarkt

Klimapilgerweg der Kolpingsfamilie
St. Marien „Schöpfungsverantwor-
tung als gemeinsame Herausforde-
rung für die Kirchen in Trier und
Bolivien“
Treffpunkt: 10.45 Uhr, Pfarrgarten
St. Marien/Saarburg-Beurig

Nationalparkpastoral
Hr. Claus Wettmann
Tel.: (06781) 567

Fr. Barbara Schartz
Tel.: (0651) 993727-21
Mail: Barbara.schartz@bgv-trier.de 

Hr. Michael Meyer
Tel.: (06898) 91468-00
Mail: michael.meyer@kirche-vk.de

Fr. Claudia Kuhn
Tel. (0671) 28457 E-Mail:
claudia.kuhn@sponheimer-land.de

Hr. Wolfgang Vierbuchen
Tel. 06551/9655640
keb.westeifel@bistum-trier.de

Diözesanstelle Weltkirche
Tel.: (0651) 7105-395
weltkirche@bgv-trier.de 

Hr. Herbert Johannes
Tel. 0160-2887268
herbert.johannes@kolping-trier.de
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Zur Eröffnung der Aktion 2022 sind Stern-
singerinnen und Sternsinger aus den Pfarreien
und Jugendverbänden des Bistums Trier für
Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 11 Uhr
herzlich in die Basilika St. Kastor in Koblenz
eingeladen. Der Gottesdienst findet unter der
Leitung von Weihbischof Jörg Michael Peters
statt. Ausrichter ist die St. Sebastianus Schüt-
zenjugend (BdSJ).
Wegen der Corona-Pandemie und der da-

mit verbunden Auflagen und Vorschriften ist
eine Anmeldung in diesem Jahr zwingend not-
wendig. Leider kann es auch bedeuten, dass
kurzfristig Gruppen eine Absage erhalten, da
die zulässigen Kapazitäten der Basilika erreicht
sind und/oder sich die Vorschriften ändern.

Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen
werden den angemeldeten Gruppen vor dem
Gottesdienst kurzfristig zugeschickt.
Anmeldeschluss ist der 22. Dezember

2021! Die Anmeldung erfolgt im Büro des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), Diözesanverband Trier, Weberbach
70, 54290 Trier, Telefon (0651) 9771-100, E-
Mail: sternsinger@bdkj-trier.de

Hinweis zur Durchführung der Sternsin-
geraktion:Hilfestellungen, Tipps und Verlin-
kungen zur Durchführung der Sternsingerak-
tion 2022 finden sich ab Oktober im „Metho-
denkoffer Kinder- und Jugendarbeit“ der Ab-
teilung Jugend im Bistums Trier:
https://t1p.de/Methodenkoffer-Jugendarbeit

Gottesdienst zur Eröffnung der Sternsingeraktion 2022 

Schwerpunkt der Arbeit von Sr. Nenli-
dang Gohin liegt auf dem interreligiösen Dia-
log. Die aktuellen öffentlichen Veranstaltun-
gen finden Sie auf der Homepage der Diöze-
sanstelle Weltkirche.

Donnerstag, 7.10. um 18 Uhr in Prüm
Info- und Gesprächsabend mit S. Nenli-

dang Gochin aus Nigeria. Thema: interreligiö-
se Friedensinitiative und Prävention von Ge-

walt. Kooperationspartner: KEB Westeifel.
Ort: Weltladen Prüm oder Pfarrheim – je

nach TN-Zahl. Anmeldung bitte über: 
keb.westeifel@bistum-trier.de

Sonntag, 10.10. um 15 Uhr in Trier
Besuch in der anglophonen Gemeinde in

Trier. 
Gottesdienst mit Möglichkeit einer Begeg-

nung in Welschnonnenkirche.

Missio-Gast im Bistum Trier
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Für zwölf junge Leute aus fünf verschiede-
nen Ländern beginnt ein spannendes Jahr: Sie
absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr in Ein-
richtungen des Bistums Trier. Begleitet wer-
den sie dabei von den Sozialen Friedensdien-
sten im Ausland (SoFiA) im Bistum Trier.
Die jungen Erwachsenen aus Bolivien, Ru-

anda, Kenia, Rumänien und der Ukraine sind
seit September in folgenden Einsatzstellen im
Bistum aktiv:
• Café Exodus (Saarbrücken)
• HOT – Haus der Offenen Tür (Koblenz)
• Haus der Jugend (Wittlich)
• Hofgut Serrig
• Jugendwerk Don Bosco (Trier)

• Projekt 3 – Villa Ausonius (Oberfell)
• Haus Wasserburg (Vallendar)
• Fachstelle Plus (Koblenz)
• Lebenshilfe (Trier)
• Mergener Hof (Trier)
• Treffpunkt am Weidengraben (Trier)
• Café Lebenshilfe (Trier)
Wir heißen alle internationalen Freiwilli-

gen herzlich willkommen!
Wenn Sie im Rahmen Ihrer weltkirch-

lichen Arbeit Kontakt zu den Freiwilligen
aufnehmen möchten, wenden Sie sich an Ju-
lie Cifuentes (SoFiA e.V.): Telefon (0651)
993796-311 / E-Mail:  julie.cifuentes@bgv-
trier.de. 

ZUR PERSON

Internationale Freiwillige treten ihren Dienst im Bistum Trier an



Zur Person

27

Stabwechsel bei Adveniat
Pater Michael Heinz SVD übergibt an Jesuiten-Pater Martin Maier 

als neuem Hauptgeschäftsführer 

Am 1. September wurde P. Michael Heinz
als Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-
Hilfswerks Adveniat verabschiedet. Der aus
dem Bistum Trier stammende Steyler Missio-
nar hat seit 2015 das Werk geleitet. Der Vor-
sitzende der Kommission Weltkirche der
Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof
Ludwig Schick von Bamberg, dankte P. Heinz
im Rahmen des Stabwechsels für sein enga-
giertes Wirken. Er erbat Gottes Segen für des-
sen zukünftiges Tun in Lateinamerika. „Die
Option der Kirche in Lateinamerika ist sehr
klar: für die Armen, für die Jugend, für das ge-
meinsame Haus und für die indigenen Völker.
Da gibt es noch einiges zu tun“, betonte Pater
Heinz und dankte allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, den Kooperationspartnern in
den Diözesen und nicht zuletzt den Spende-
rinnen und Spendern, die Adveniat und da-
mit die Menschen in Lateinamerika verläss-
lich und großzügig unterstützt hätten. Für den
59-Jährigen geht es zurück nach Bolivien, wo
er wieder in der Gemeindearbeit an der Basis
tätig sein wird. Seinem Nachfolger im Amt
als Adveniat-Hauptgeschäftsführer gab Pater
Heinz den Satz von Kardinal Claudio Hum-
mes an den 2013 gerade gewählten Papst
Franziskus mit auf den Weg: „Vergiss die Ar-
men nicht!“ 
Sein Nachfolger Pater Maier war als Seel-

sorger und Journalist sowie zuletzt in der Ver-
mittlungsarbeit zwischen Kirche und Politik
in Europa in Brüssel tätig. 
Für das Bistum Trier nahm Ludwig Kuhn,

Leiter der Diözesanstelle Weltkirche, an der
Verabschiedung teil. Er dankte dem ‚Trierer‘
P. Michael Heinz für seine Impulse angesichts
der globalen und weltkirchlichen Herausfor-
derungen. Die Begleitung der Amazonas-Synode,
die Unterstützung des Netzwerks Klimage-
rechtigkeit und das Engagement für das ge-
meinsame Pilotvorhaben der Diözesanstellen
und Werke „Frieden leben“ stünden für her-
ausragende Vorhaben, die Pater Heinz geför-
dert habe.
Für das Bistum Trier wird die Zusammen-

arbeit mit Adveniat im kommenden Jahr ei-
nen Schwerpunkt bilden. Das Bistum hat ein-
geladen, die bundesweite Eröffnung der Ad-
veniat-Aktion am 1. Advent 2022 zu eröff-
nen.

Pater Michael Heinz SVD (links) wird von
Ludwig Kuhn verabschiedet. 

Foto: Adveniat, Carolin Kronenburg


