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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im weltkirchlichen Engagement!

An den Anfang dieses Rundbriefs „Welt-
Kirche“ stellen wir unseren adventlichen
Gruß an Sie. Als Team der Diözesanstelle
Weltkirche wünschen wir Ihnen allen eine
erwartungsvolle und ermutigende Zeit des
Advent und ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest!

Mit Beginn der Adventszeit hat die ge-
meinsame Jahresaktion der Werke und Diöze-
sanstellen Weltkirche begonnen. „Friede le-
ben! Partner für Eine Welt!“ Die Verheißung
des Friedens ist eine zentrale biblische Bot-
schaft, die besonders die Weihnachtszeit prägt.
„Frieden auf den Erden den Menschen seiner
Gnade!“, das ist die Botschaft der Engel an die
Hirten. Da passt es, dass mit der Adveniat-Ak-
tion die erstmalige Verknüpfung aller Kampag-
nen der Werke unter dem Thema Frieden be-
ginnt. Wir laden Sie herzlich ein, dem Anlie-
gen des Friedens in diesem Jahr „auf der Spur“
zu bleiben und an Ihren Orten den jeweiligen
Impulsen der weltkirchlichen Kampagnen zum
Thema Frieden Gewicht zu geben.

In den vergangenen Wochen haben wir in

der Bolivienpartnerschaft oft gebannt auf die
Entwicklungen in Bolivien geschaut. Im Sep-
tember haben verheerende Brände riesige
Waldflächen in der Amazonasregion zerstört.
Das hat die Dringlichkeit der in der Amazo-
nas-Synode geforderten ökologischen Um-
kehr bedrückend bestätigt. Die Wahlfäl-
schung bei der Präsidenten- und Parlaments-
wahl am 20. Oktober hat zu Protesten und
Gewalt geführt. Mit der Einigung aller politi-
schen Akteure zu Neuwahlen mit internatio-
naler Begleitung konnte eine Befriedung En-
de November gelingen, nicht zuletzt durch
den Dialogprozess, den die Bolivianische Bi-
schofskonferenz ermöglicht hat. So steht das
Anliegen des Friedens in vielfacher Weise am
Beginn des Jubiläums 60 Jahre Bolivienpart-
nerschaft.

Wir sagen Ihnen allen ein herzliches Dan-
keschön für Ihr Engagement in den welt-
kirchlichen Anliegen sowie mit und für die
Partner weltweit!

Eine gesegnete Weihnachtszeit und alles
Gute für 2020!



Wenn mich Nachrichten über entfachte
Kriege, Gewalt, Tod und Zerstörung erreichen,
fühle ich Traurigkeit, Wut und Ohnmacht. Fa-
sten heißt für mich fragen: Warum lernen wir
Menschen nicht aus der Geschichte? Welche
Rolle spielen Gier, Machtstreben, offene
Wunden, Intoleranz oder Kampf um
Ressourcen bei der Entstehung von Kriegen?
Und welche Rolle spielen Religionen mit ih-
ren Gewalt-, aber auch Friedenspotenzialen?
Wie heißen die Mädchen und Jungen, Frauen
und Männer, die als Opfer der Kriege zurück-
bleiben oder fliehen müssen? Was ist unser per-
sönlicher, gesellschaftlicher und kirchlicher
Anteil an Kriegen, was ist unser Beitrag für den
Frieden? Wenn wir in der Fastenzeit mit diesen
Fragen in uns gehen, geraten wir außer uns.
Dann kann aus Wut der Wandel werden.

Im Fokus: Syrien und Libanon 

Mit den Ländern Syrien und Libanon stellt
Misereor eine Region in den Fokus, die von
großer ethnischer, religiöser und kultureller
Vielfalt, aber auch von zahlreichen Konflikten
geprägt ist. Allein der seit mehr als acht Jahren
andauernde Konflikt in Syrien hat 500.000
Menschen das Leben gekostet, darunter sind
sehr viele zivile Opfer. Seit dem Beginn im
Jahr 2011 mussten auf der Suche nach Sicher-
heit und Zuflucht mehr als sechs Millionen Sy-
rerinnen und Syrer ihr Land verlassen, zwölf
Millionen Menschen sind in Syrien auf huma-
nitäre Hilfe angewiesen. Die Lebensbedingun-
gen syrischer Flüchtlinge im Libanon wie auch
die der libanesischen Bevölkerung werden im-
mer schwieriger. Im neunten Jahr des Konflikts
macht sich Ernüchterung breit, weil es kaum

Damit Frieden wachsen kann
Die Misereor-Fastenaktion 2020 unter dem Leitwort„Gib Frieden!“

Rückkehr-Perspektiven gibt. Der Libanon hat
in Relation zu seiner Bevölkerung die meisten
syrischen Flüchtlinge weltweit aufgenommen.
Nach acht Jahren liegt die Zahl nahezu unver-
ändert bei über eine Million, und der Druck auf
die Syrerinnen und Syrer, das Land zu verlas-
sen, nimmt zu. Die Lebensbedingungen sowohl
syrischer Flüchtlinge als auch einer wachsen-
den Zahl von Libanesinnen und Libanesen im
Libanon werden immer schwieriger. In Syrien
leben mehr als 80 Prozent der Menschen
unterhalb der Armutsgrenze. Die internationa-
le Hilfe jedoch stagniert, und viele politische
Entscheidungsträger und die sie tragenden Be-
völkerungen werden ihrer Verantwortung
nicht gerecht, eine der Situation entsprechen-
de Unterstützung zu leisten.

Fasten heißt fragen

Im Umfeld fortwährender Gewalt und Un-
sicherheit helfen die Misereor-Partnerorgani-
sationen „Flüchtlingsdienst der Jesuiten“ und
„Pontifical Mission“ Menschen, wieder Kraft
für die Bewältigung ihres Alltags zu schöpfen.
Bildung und psychosoziale Hilfe greifen so in-
einander, dass sie Grundsteine legen für ein
friedliches Zusammenleben. Dies sind erste
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Schritte hin zu Dialog und Vertrauensbil-
dung. Die Partner arbeiten als Brückenbauer
im Sinne eines neuen friedvollen Mitein-
anders.

Deutschland ist in der Region wirtschaft-
lich und politisch aktiv und kann auf die Situ-
ation vor Ort positiv einwirken. Über die hu-
manitäre Hilfe und Entwicklungszusammen-
arbeit hinaus ist Deutschland allerdings auch
durch Rüstungsexporte und die Beteiligung
an militärischen Aufklärungsmissionen in Sy-
rien präsent.

Fasten heißt fragen: Mit Ihnen gemein-
sam möchte Misereor in der Fastenaktion
2020 unbequeme Fragen stellen. Fragen nach
Verantwortlichkeiten und Fragen nach den
eigenen persönlichen  Möglichkeiten, selbst
zu einer Botschafterin oder zu einem Bot-
schafter des Friedens zu werden. Umkehr
kann eine Antwort sein. Lassen Sie uns Per-
spektiven für ein Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und Iden-
tität entwickeln. Stärken Sie mit uns das En-
gagement der Menschen in Syrien, im Liba-
non und in Deutschland für eine freie, offene
und gerechte Gesellschaft, damit Frieden
wachsen kann!

Jörg Nottebaum, Referent 
Team Fastenaktion bei Misereor

Termine der Misereor-Kampagne:

• Januar bis April 2020
Workshops zur Fastenaktion bundesweit

finden Sie unter: fastenaktion.misereor.de/
terminezur-fastenaktion

• 29. Januar und 11. Februar 2020
Webinar: Online-Workshop zur Fastenak-

tion 2020 von 18 bis etwa 19:30 Uhr
Melden Sie sich unter E-Mail: fastenak-

tion@misereor.de mit Ihrem Namen und dem
Betreff „Anmeldung Webinar FA 2020” an.

Sie erhalten vorab eine Anleitung und die
Zugangsdaten.

• 1. März 2020
Eröffnung der 62. Misereor-Fastenaktion

im Bistum Erfurt, ab 10 Uhr Übertragung des
Fernsehgottesdienstes im Ersten.

• 21. bis 23. März 2020
Marlene Constantin ist im Bistum Trier zu

Gast. Sie vertritt „Pontifical Mission“, das
päpstliche Hilfswerk CNEWA/PM in Beirut.
Siehe Seite: 23

• 28./29. März 2020,
5. Fastensonntag Misereor-Sonntag
Nutzen Sie den Gemeindegottesdienst aus

den Liturgischen Bausteinen und werben Sie
für die Kollekte: Sie setzen damit ein großes
Zeichen der Solidarität mit den Partnern von
Misereor, die sich tagtäglich für Frieden und
Verständigung einsetzen, in Syrien, im Liba-
non und weltweit.



14 Frauen aus dem Bistum Trier haben ge-
meinsam mit Uwe Appold, dem Künstler des
aktuellen Misereor-Hungertuches, die Statio-
nen für den Misereor-Erwachsenenkreuzweg
2020 gestaltet. Die in einem Mal-Workshop
in Hillesheim entstandenen 14 Arbeiten bil-
den zusammen mit Impuls- und Arbeitstexten
die Grundlage für den Erwachsenenkreuzweg,
den das Aachener Hilfswerk herausgibt.

Jede der Workshop-Teilnehmerinnen aus
der Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land
und anderen Teilen des Bistums hat eine der
14 Stationen auf eine 50 mal 50 Zentimeter
große Leinwand gemalt. Verwendet haben sie
dazu Acrylfarbe und Erde. Die Erde, die auch
im Hungertuch-Original eine wichtige Rolle
spielt und dort aus dem Garten Gethsemane
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Stationen mit persönlichen Geschichten 
Frauen aus dem Bistum gestalten den Misereor-Erwachsenenkreuzweg 2020

stammt, haben fast alle Teilnehmerinnen
selbst mitgebracht und in ihre Werke inte-
griert. Bei Rita Ney aus Saarlouis stammt sie
vom Grab der eigenen Familie und bildet in
der von ihr geschaffenen vierten Kreuzweg-
station den Grund, aus dem ein grünes Kreuz
emporragt. „Die Liebe ist stärker als der Tod“,
so überschreibt Ney die Gedanken, die sie
sich zu der ihr zugelosten Station („Jesus be-
gegnet seiner Mutter“) gemacht und in der
Gestaltung ihres Bildes künstlerisch umge-
setzt hat […].

In einer Auflage von etwa 230.000 Exem-
plaren wird der Erwachsenenkreuzweg ge-
meinsam mit dem Kreuzweg für Kinder als
Arbeits- und Gebetsheft für die Fastenaktion
herausgegeben. Das erklärt Andreas Paul,

Nach getaner Arbeit: Die 14 Frauen gemeinsam mit dem Künstler Uwe Appold. Foto: Bip
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Pfarrer in der Hillesheimer Pfarreiengemein-
schaft und Referent in der Abteilung Bildung
und Pastoralarbeit bei Misereor. Gemeinsam
mit seiner Aachener Kollegin Dr. Claudia
Kolletzki sei die Idee entstanden, das Thema
„Mensch, wo bist du?“ des aktuellen Hunger-
tuchs mit Kreuzwegstationen, die aus einem
der Workshops mit Uwe Appold hervorgehen
könnten, weiterzuführen. Der 1942 geborene
Maler, Bildhauer und Graphiker hat dazu den
meist künstlerisch schon vorgebildeten Frau-
en inhaltliche Impulse und theoretische Hil-
festellungen gegeben – etwa zu den Farben,
dem Bildaufbau und dem Umgang mit der
aufzutragenden Erde. „Es ist eine solche Tiefe
und Ernsthaftigkeit in diesen Bildern, dafür

bin ich sehr dankbar“, sagt Appold mit Blick
auf die Ergebnisse.

Zufrieden mit ihrem Werk und „sehr be-
eindruckt“ von dem Workshop ist auch Han-
ne Backes aus Oberbettingen, in deren Bild
(Erste Station, „Jesus wird zum Tode verur-
teilt“) die „in Unschuld gewaschenen Hände“
von Pilatus nach einem weißen Kreuz greifen.
„Er stiehlt sich aus der Verantwortung, und
lässt andere für sich entscheiden“, erkennt
Backes darin eine allzu menschliche und auch
heute verbreitete Schwäche. Die Originale
sollen bei Misereor in Aachen ausgestellt
werden.

Weitere Informationen gibt es unter
www.misereor.de Bip
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„Gemeinsam die Zukunft des Planeten
schützen“, das ist die zentrale Herausforde-
rung für die künftige kirchliche Entwik-
klungszusammenarbeit. Dieses Ziel sei ohne
„Umkehr bei der Art, wie wir wirtschaften
und wie wir die Menschen des Südens beteili-
gen“ nicht zu erreichen, sagte Ludwig Kuhn,
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche im
Bistum Trier und damit auch zuständig für die
Partnerschaftsarbeit des Bistums mit Boli-
vien, am 29. Oktober in Püttlingen. Kuhn
war einer der Experten, die auf Einladung der
Union-Stiftung im Geistlichen Zentrum
Püttlingen zum Thema „Globale Weltwirt-
schaft und Entwicklungszusammenarbeit“ dis-
kutierten.

Mit im Podium waren der Völklinger Ka-
plan Dr. Michael Meyer, der acht Jahre lang
in Bolivien die Partnerschaftsarbeit der boli-
vianischen Kirche mit den Bistümern Trier
und Hildesheim koordinierte, und Dr. Anton
Markmiller aus Berlin, ehemaliger Bundes-
vorsitzender der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg.

Die Kardinal-Maurer-Gesellschaft fördert
das von Kardinal Maurer gegründete Sied-
lungswerk in Sucre. Es baut kleine Einfami-
lienhäuser, die von bedürftigen kinderreichen
Familien oder Alleinerziehenden mit Hilfe
von zinslosen Darlehen erworben werden
können. Eine „bemerkenswerte Leistung“
nannte Markmiller die Arbeit des Siedlungs-
werkes. Er erinnerte aber auch daran, dass die
bolivianischen Familien bei dieser Arbeit
auch etwas leisten, indem sie die Kredite zu-
rückzahlen. Der Bau der Häuser stärke die

Identität der Bewohner, deren Status wachse.
Die Rückzahlung der Darlehen ermögliche
den Bau weiterer Häuser. So sei diese Arbeit
ein Beispiel für die Veränderungen in der
internationalen Zusammenarbeit von der
„Entwicklungshilfe“ zur „Entwicklungszusam-
menarbeit“. 

Die Bolivienpartnerschaft des Bistums
Trier arbeite nach diesem Prinzip einer Ko-
operation auf Augenhöhe, erklärte Kuhn. Es
gelte, die Menschen in die Lage zu versetzen,
ihre Lebensnotwendigkeiten selbst in die
Hand zu nehmen. „Das Entscheidende ist die
Initiative der Partner. Dann können wir von
Deutschland aus unterstützen“, sagte Kuhn.
In diesem Zusammenhang werde kirchliche
Entwicklungszusammenarbeit immer wichti-
ger, betonte Kaplan und Bolivienkenner
Meyer. Die Kirchen hätten große, internatio-
nal vernetzte Personalressourcen, die lokal
großes Know-how mitbringen und einbringen
können. Ohne Begegnung von Mensch zu
Mensch gehe aber nichts in der Entwik-
klungszusammenarbeit. Ein wesentlicher Be-
standteil sei die Bildungsarbeit.

Dennoch: Gerechte wirtschaftliche Bezie-
hungen zwischen den reichen und armen
Staaten vermissten alle Experten. Kuhn er-
innerte an die Ausbeutung der Rohstoffe in
der Geschichte Boliviens. Aktuell werde der
Abbau von Lithium in großem Stil vorberei-
tet, von dem Bolivien mit die weltweit größ-
ten Vorräte besitze. Es gehe jetzt darum, si-
cherzustellen, dass bei diesem Abbau die
Wertschöpfung zu großen Teilen in Bolivien
bleibe und nicht so organisiert werde wie bis-

Partnerschaft statt Entwicklungshilfe
„25 Jahre Kardinal-Maurer-Gesellschaft“: Diskussion zu Entwicklungszusammenarbeit
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[…] Der Nordosten Indiens ist eine genau-
so unbekannte wie faszinierende Region des
zweitbevölkerungsreichsten Landes der Erde.
In der schwer zugänglichen Bergregion des
Bundesstaats Arunachal Pradesh ist der Ein-
satzort des Salesianerpaters John Pudussery.
Am Fuße des höchsten Gebirges der Welt ar-

beitet er mit den indigenen Bergvölkern zu-
sammen und leitet unter der Woche die Don-
Bosco-Schule in der Kleinstadt Palin. Im
Oktober, dem vom Papst ausgerufenen
„außerordentlichen Monat der Weltmission“
war Pudussery auf Einladung des katholischen
Hilfswerks missio zu Gast im Bistum Trier.

Mission am Fuß des Himalaya
Pater John Pudussery berichtet von seiner Arbeit im Nordosten Indiens

her immer. Leider behinderte die internatio-
nale Politik bisher die Ansätze zu gerechten
wirtschaftlichen Beziehungen. Kuhn und
Markmiller betonten, dass „Gesellschaften im
Aufbau“, wie in den Ländern des Südens,
nicht ohne Schutz auskommen könnten.
Wegen der internationalen Verflechtung der

Märkte brauche es für diese Gesellschaften ei-
ne Regulierung, um Wertschöpfung im Land
entwickeln zu können. Dabei müsse wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Entwik-
klung in Einem gestaltet werden, wie es Papst
Franziskus in der Enzyklika ‚Laudato si’ vorge-
stellt habe. Hans Georg Schneider

Auf dem Podium (von links): Moderatorin Nelly Theobald, Ludwig Kuhn, Dr. Michael 
Meyer, Dr. Anton Markmiller. Foto: Hans Georg Schneider
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Tomasz Welke, missio-Diözesanreferent
(links), und Pater John Pudussery. Fotos: Bip

Der Nordosten Indiens sei das „andere Ge-
sicht“ Indiens. Nur durch einen schmalen
Landkorridor mit dem indischen Zentralstaat
verbunden, sind die „seven sisters“ genannten
sieben Bundesstaaten umschlossen von den
Ländern Myanmar, Bangladesch, Nepal und
China. Pudussery berichtete in seinem Vor-
trag, dass hier über 200 indigene Völker le-
ben, deren Gesichtszüge eher Chinesen oder
Burmesen ähneln, und die jeweils ihre eigene
Sprache und Gebräuche haben […].

Pudussery selbst stammt aus dem Süden
Indiens und kam vor rund 40 Jahren zum Stu-
dium in den Nordosten. Die Region und die
Menschen seien ihm ans Herz gewachsen –
hier sei sein Zuhause. „Oft ist das erste Wort,
das einem als Assoziation bei Indien in den
Kopf kommt ‚Hinduismus‘. Aber für den
Nordosten gilt das nicht, hier sind teilweise
über 90 Prozent der Bevölkerung einzelner

Staaten Christen“, erklärte der 53-Jährige.
Neben seiner Tätigkeit als Englisch- und Mu-
siklehrer und Direktor arbeitet Pudussery viel
mit dem Stamm der Nyishi, der größten
Volksgruppe unter den Bergvölkern, zusam-
men. „Wir haben Internate für die Schüler
gebaut, denn häufig sind ihre Dörfer mehr als
eine Tagesreise zu Fuß entfernt“, so der Salesi-
anerpater. […] Ein wichtiges Anliegen sei
ihm vor allem die Bildung der Mädchen.
Denn unter den Nyishi seien immer noch
Polygamie und Kinderheirat verbreitet. Mit
einer besseren Bildung ändern sich die Zu-
stände langsam.

Grundsätzlich sei aber die Kultur der Nyis-
hi mit den Werten des Christentums gut ver-
einbar, es gebe viele Anknüpfungspunkte. So
seien die Nyishi sehr hilfsbereit und gast-
freundlich. „Wenn etwa ein Haus gebaut
wird, hilft das ganze Dorf mit, 70 oder 80 Leu-
te, und in drei Tagen ist das Bambusgebäude
fertig“, sagt Pudussery. „Besucher sind in je-
dem Haus willkommen, werden bewirtet und
bekommen sogar Proviant für die weitere Rei-
se und dürfen nachts am nächsten zur Feuer-
stelle schlafen.“

Seine Mission sei es, mit den Menschen
zusammen ihre Lebensbedingungen zu ver-
bessern, ihnen durch Bildung mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten einzuräumen. Der Papst
habe mit seinem Leitwort zum Monat der
Weltmission den Punkt getroffen: Ihr seid
„getauft und gesandt“. „Es reicht nicht, nur
zum Christentum dazuzugehören, sich in ei-
nen schönen Gottesdienst zu setzen und wie-
der nach Hause zu gehen. Wir dürfen nicht
den Aspekt des Gesandt-Seins verlieren. Wir
müssen hinausgehen zu den Menschen.
Wenn wir die Bedürfnisse und Nöte anderer
wahrnehmen und ihnen Hilfe anbieten, wer-
den wir menschlicher und christlicher.“

Simone Bastreri, Bip
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„Zwei Minuten vor Zwölf“
Studientag zur Amazonas-Synode berät Optionen auch für das Bistum Trier

Pater Pudussery während seines Vortrags. 

Der WMS-Gast Pater John Pudussery 

besuchte im Bistum Trier:

Pfarrkirche in Ellenz-Poltersdorf (diözesa-
ner Auftakt als Kindergottesdienst), Pfar-
rheim in Zell und in Prüm (Vortrag mit Be-
gegnung), Integrierte Gesamtschule Polch-
Maifeld, das Jugendhilfezentrum Don Bosco
Helenenberg in Welschbillig, die Friedrich-
List-Schule Saarbrücken, die Fachschule für
Altenpflege Trier, Auguste-Victoria-Gymna-
sium in Trier (Vortrag) und Gottesdienst in
St. Amandus Könen (Sonntag der Weltmis-
sion).

„Das Amazonasgebiet ist einer der verletz-
lichsten Orte der Erde – hier wird der Schrei
der Natur und der Armen nach Schutz und
Gerechtigkeit hörbar.“ Das hat Bischof Euge-
nio Coter, Vikariat Pando/Bolivien, am 
3. November auf einem Studientag in Trier
zur kürzlich beendeten Amazonas-Synode
verdeutlicht. Er war einer der 185 Teilnehmer
der dreiwöchigen Synode im Vatikan, der
mehrheitlich Bischöfe aus Lateinamerika,
aber auch aus Europa, Afrika, Asien und ver-
schiedene Experten angehörten. In Trier be-
richteten er, der Geschäftsführer des katholi-
schen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat,
Pater Michael Heinz, und die Pressereferentin
der bolivianischen Bischofskonferenz, Micae-
la Diaz, auf dem Studientag des Bistums Trier
mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern – darunter auch Bischof Stephan Ak-
kermann und die Delegation der Jugendpas-
toral Boliviens, die beim BDKJ zu Gast war, –
von ihren Eindrücken und den Ergebnissen
der Synode. Die Versammlung habe sich für

einen „Weg der Umkehr“ ausgesprochen, in
ökologischer, kultureller und pastoraler Hin-
sicht. Und auch der Studientag in Trier er-
brachte am Ende konkrete Optionen: Die Di-
özesanstelle Weltkirche will das Amazonasge-
biet verstärkt in den Blick nehmen und ge-
meinsam mit dem Bund der Deutschen ka-
tholischen Jugend (BDKJ) Trier auch über
ökologische Freiwilligendienste in der Ama-
zonasregion nachdenken. Ein verändertes
persönliches Konsumverhalten und eine stär-
kere politische Stellungnahme der Kirche
beim Thema Ökologie auf nationaler und
internationaler Ebene waren ebenfalls Impul-
se, die die Teilnehmer des Studientags setz-
ten.   

Schon lange in großer Gefahr

Das fragile ökologische, aber auch soziale
Gleichgewicht des Gebiets um den wasser-
reichsten Fluss der Erde mit tropischen Re-
genwäldern und einer unglaublichen Arten-
vielfalt, wo indigene Völker seit Jahrhunder-
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ten im Einklang mit der Natur lebten, sei
schon lange in großer Gefahr, unterstrich Co-
ter, zu dessen Vikariat Teile des Amazonasge-
biets gehören. Der globale Hunger nach
Fleisch, Soja und anderen Produkten führe
zur Rodung immer größerer Flächen, zur Ver-
wüstung ganzer Landstriche und letztlich so-
gar zu Auswirkungen für das Weltklima. Die
indigenen Völker, die rund 10 Prozent der Be-
völkerung des Amazonasgebiets ausmachen,
würden ihrer Lebensgrundlage beraubt. Die
restlichen 90 Prozent der Amazonasgebiet-
Anrainer seien oft zugewanderte Menschen,
unter denen es viel Armut und Perspektivlo-
sigkeit gebe. „Das wichtigste Merkmal dieser
Synode war, dass sie ein Lernprozess für die
Bischöfe darstellte; dass sie ihnen die komple-
xen Zusammenhänge aufgeschlüsselt hat und
gezeigt hat: Es ist zwei Minuten vor Zwölf“,
erläuterte Adveniat-Geschäftsführer Heinz.
Deshalb habe die Synode sich für die Förde-

rung einer ganzheitlichen Ökologie ausge-
sprochen, einer neuen Form der Inkulturation
und der Seelsorge vor Ort.

„Hüter des gemeinsamen Hauses“

Was das konkret heißt, erschlossen die
Studientag-Teilnehmer in verschiedenen
Kleingruppen. In pastoraler Hinsicht sei bei-
spielsweise geplant, einen neuen Dienst in
den Amazonas-Gemeinden einzuführen, der
sich „Hüter des gemeinsamen Hauses“ nenne.
Die benannte Person könne sich in den Ge-
meinden vor Ort um Themen der Ökologie
und Nachhaltigkeit kümmern; für die entle-
genen Gebiete, die schwer zugänglich seien
und in denen es an Priestern mangele, solle es
künftig die Möglichkeit geben, auch verheira-
tete ständige Diakone zu Priestern zu weihen.
Besonderes Augenmerk sollte auf der jungen
Generation liegen: „Wir müssen die jungen
Menschen bilden, sie sprachfähig machen

Während des Studientags (von links): Pater Michael Heinz (Adveniat), Bischof Eugenio
Coter (Vikariat Pando/Bolivien), Patricia Espinoza (Jugendpastoral, Bolivien) Judith Rupp
(Moderation, BiP), Susanne Kiefer (BdKJ), Bischof Stephan Ackermann, Ludwig Kuhn
(DWK). Foto: Bip
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Bischof Coter übernimt am Trierer Dom eine Baumpatenschaft.

und ihnen die Wichtigkeit der Bewahrung ih-
res Lebensraums nahebringen“, erklärte Patri-
cia Espinoza. Schließlich hänge an den jun-
gen Leuten die Zukunft dieser Region, und sie
wollten „Teil der Lösung“ sein. Bischof Ak-
kermann betonte, dass „Synoden, wie auch
die Synode im Bistum Trier, Menschen ins
Gespräch bringen sollen, die Umsetzung ihrer
Ergebnisse brauchen aber Zeit“. Die Kirche
könne als globaler Player auf internationaler
Ebene Gesprächsräume schaffen. „Mit Dialog
und gegenseitigem Respekt kann ein positives
Zeichen für die Weltgemeinschaft gesetzt
werden.“ Bip

Vikariat Pando ist Beet- und Baumpate

Am Rande des Studientags zur Amazonas-
Synode am 3. November übernahm Bischof
Coter die Patenschaft für einen Baum am Bi-
schof-Stein-Platz hinter dem Trierer Dom.
Die Sorge um die Bäume und ihre Bedeutung
für das Klima ist ein verbindendes Anliegen.
Bei dieser vom Grünflächenamt der Stadt
Trier organisierten Patenschafts-Aktion wird
die Diözesanstelle Weltkirche die Pflege- und
Wässerungsdienste für das Vikariat Pando
übernehmen. Passend wäre es, wenn ebenso
Trierer Paten für Aufforstungsprojekte im Vi-
kariat Pando gefunden werden. 

Der Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Trier hat sich mit einer drei-
köpfigen Delegation der Nationalen Jugend-
und Berufungspastoral Boliviens (PJV) ge-
troffen. Das Programm des knapp zweiwöchi-
gen Austauschs war prall gefüllt: Sie begleite-
ten die Boliviensammlung im Saarland und
nahmen an Leitungsgesprächen teil. Auch
Besuche bei Bischof Dr. Stephan Ackermann

sowie bei den Sozialen Lerndiensten im
Bistum Trier und in der Diözesanstelle Welt-
kirche standen auf dem Plan.

„Ein übergreifender Schwerpunkt bei den
Treffen war die Situation von Kindern und
Jugendlichen in der katholischen Kirche in
Deutschland und Bolivien – insbesondere vor
dem Hintergrund aktueller politischer Ent-
wicklungen. Ein anderer Schwerpunkt war
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die Frage, wie wir partnerschaftliche Akti-
vitäten künftig weiter ausbauen und konkret
umsetzen können“, erzählt die BDKJ-Diözes-
anvorsitzende Susanne Kiefer. Jährlich unter-
stütze die Bolivienpartnerschaft die Jugend-
pastoral in Bolivien mit 30.000 bis 40.000 Eu-
ro, sagt Matthias Pohlmann vom BDKJ-Boli-
vienreferat. Damit werden pastorale Projekte
finanziert, die der Bildung der jungen Frauen
und Männer vor Ort dienen und den Aus-
tausch zwischen den deutschen und bolivia-
nischen Jugendlichen fördern. Allein bei der
diesjährigen Kleidersammlung im Saarland
kamen rund 322 Tonnen Altkleider zusam-
men, deren Erlös anteilig der Jugendpastoral
in Bolivien zugutekommt.

José Luis Cosme, der selbst ein Jahr als
Freiwilliger im Bistum Trier gelebt hat, er-
klärt, dass der BDKJ große Hoffnung in die
kirchliche Jugendarbeit in Bolivien setze. Pa-
tricia Espinoza Blanco, Verantwortliche der
PJV, ergänzt: „Wir haben in den vergangenen
Tagen neue Ideen entwickelt für die künftige
Zusammenarbeit“ In konkreten Projekten
solle der Direktkontakt zwischen boliviani-
schen und deutschen Jugendgruppen herstellt
werden, etwa im Rahmen einer 48-Stunden-
Aktion (angelehnt an die 72-Stunden-Ak-
tion des BDKJ), die jährlich stattfinden soll.

„Allein der Gedanke, dass es Jugendliche in
Deutschland gibt, die sich für sie stark ma-
chen und der Wille, etwas gemeinsam für den
Planeten zu tun, treibt die jungen Menschen
in Bolivien an. Es ist unsere Aufgabe, der Ju-
gend Räume zu bieten, damit sie ihren Beitrag
leisten können. Sicher wird schon viel für die
Jugend getan. Aber wenn wir ernstnehmen,
was Papst Franziskus in der Jugendsynode im
vergangenen Jahr gesagt hat, müssen wir uns
fragen: Was können wir noch tun, um Ju-
gendlichen eine Stimme zu geben?“

Für das kommende Jahr ist eine Begeg-
nungsreise geplant, an der zehn junge Bolivia-
nerinnen und Bolivianer teilnehmen werden.
Aber auch kleinere Projekte […] wie im ver-
gangenen Oktober unter dem Thema „Ama-
zonien – neue Wege für die Kirche und eine
ganzheitliche Ökologie“ stehen auf der Agen-
da. Zur Delegation aus Bolivien gehörte auch
Padre Veymar Choque. Aus dem Bistum
Trier nahmen außerdem Irene Jötten und
Evelyn Zimmer vom BDKJ-Bolivienreferat
teil. Der Austausch wurde fi-nanziell geför-
dert vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend.

Weitere Informationen gibt es auf
www.bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft. 

Inge Hülpes, Bip
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Großer Gitarrist zu Gast
Piraí Vaca spielte in Senheim bei Cochem

Es ist ein besonderes Geschenk, wenn ein
großer Gitarrist wie Piraí Vaca zu einem Kon-
zert in das Künstlerdorf Senheim kommt. Die
Menschen aus dem Ort und der Umgebung
wussten es offensichtlich zu schätzen. Ge-
bannt lauschte das Publikum in der voll be-
setzten Pfarrkirche den Klängen, die der Mu-
siker seinem Instrument entlockte. 

Der Titel des Konzertes „Wir leben unter
dem gleichen Himmel“ spiegelte sich in den
Musikstücken, die Vaca ausgewählt hatte.
Stücke voll pulsierender Lebensfreude waren
darunter ebenso wie Melancholisches aus der
Alten und der Neuen Welt. Für viele Zuhörer
der absolute Höhepunkt war die Interpretation
von Freddie Mercurys Bohemian Rhapsody.
Seinen eigenen Anmerkungen zufolge wagt
sich kaum einer der großen Gitarristen als So-
list an dieses Meisterwerk moderner Musik her-
an. Standing Ovations waren die Belohnung,
für die der Künstler seinerseits mit der ins Träu-
men versetzenden Zugabe von „le rêve“ dankte.

Bei Wein und Urbanusbrot gab es an-

schließend die Möglichkeit zur Begegnung
mit Piraí Vaca. Verständigungsschwierigkei-
ten gab es nicht, da der gebürtige Bolivianer
unter anderem in Köln Musik studiert hat
und die deutsche Sprache spricht. Viel Be-
achtung fand ein Stand mit einer reichen
Auswahl an fair gehandelten Produkten.

Piraí Vaca war im Rahmen der Bolivien-
Partnerschaftswoche auf Einladung eines ört-
lichen Initiativkreises nach Senheim gekom-
men, unterstützt durch den Arbeitskreis
Weltkirche des Dekanates und der Katholi-
schen Erwachsenenbildung Mittelmosel.

Rudolf Zavelberg

Seine Gitarre, mehr braucht Piraí Vaca
nicht, um das Publikum zu begeistern.

Foto: Rudolf Zavelberg

Auch im Jahre 2019 wurden wieder fleißig
Briefmarken gespendet, die zu Gunsten der
Aktion „Medikamente für Tansania“ verkauft
wurden. Das gute Ergebnis von 2018 (2.000
Euro) wurde weit übertroffen: Fast 4.000 Euro
wurden der Aktion überwiesen. Ein guter Bei-
trag, so konnten die Medikamentenvorräte in
den Apotheken der fünf Krankenhäusern des
Bistums Moshi wieder aufgefüllt werden.
Auch das Sammelergebnis von Brillen für die
dritte Welte konnte vom Vorjahr erreicht
werden: Über 8.000 Brillen wurden dem Ver-

ein „Brillen weltweit“ in Koblenz zur weiteren
Verteilung an bedürftige Menschen in vielen
Ländern der Welt zur Verfügung gestellt.

Allen Spendern von Briefmarken und
Brillen herzlichen Dank. 

Beide Aktionen,  werden auch im Jahre
2020 fortgeführt. Bitte spenden Sie auch
weiterhin, denn die Not ist noch sehr groß.
Ansprechpartner für beide Aktionen ist:
Walter Schneider, Waldstraße 18, 55442
Stromberg, Telefon: (06724) 1711 E-Mail:
schneider-stromberg@t-online.de

Mit Briefmarken und Brillen helfen
Ein gutes Jahr für das Bistum Moshi: gute Sammelergebnisse erzielt



16

Aus dem Bistum

Mein Name ist Laura Agramont, ich kom-
me aus Bolivien. Ich lebe in Saarburg, was für
mich eine kleine und ruhige Stadt ist, anders
als die Stadt, aus der ich komme (La Paz).

Ich mache meinen Freiwilligendienst am
Hofgut Serrig. Dort begleite ich Menschen
mit Behinderungen in einer Werkstatt, in der
sie verschiedenste Arbeiten erledigen. Meine
Aufgabe ist es, sie zu begleiten, ihnen helfen
und ihre Arbeit ab und zu überprüfen. Einmal
in der Woche bin ich auch am Gymnasium
Saarburg, wo ich mit den Klassen fünf und
sechs Deutschunterricht verbringe und wo
ich im Spanischunterricht mithelfe.

Durch die Erfahrung des Freiwilligendien-
stes habe ich sehr viel gelernt und ich hatte
das Gefühl, dass die Menschen, die ich in den
Projekten kennengelernt habe, mir die Türen
geöffnet und mir weitergeholfen haben und
viel Geduld hatten.

Der Freiwilligendienst hat mir geholfen,
neue Perspektiven einzunehmen und neue
Lebensrealitäten kennenzulernen und meine
Art, die Welt zu sehen, zu verändern. Es hat
mir geholfen, meine Ängste abzubauen und
nach und nach unglaubliche Menschen ken-
nenzulernen.

Laura Agramont

Laura Agramont (links) mit weiteren Freiwilligen aus Bolivien.

Offene Türen, neue Sichtweisen
Laura Agramont und ihr Freiwilligendienst am Hofgut Serrig
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„Herausgerufen! Mach uns zu Neuem bereit!“
Heilig-Rock-Tage 2020

Beiträge zur Jahresaktion „Frieden leben.
Partner für Eine Welt!“:

Das Aktions- und Informationszelt
in der Mitte der Stadt
Täglich von 11.30 bis 21 Uhr | Haupt-

markt

In diesem Jahr orientieren die weltkirch-
lichen Hilfswerke Adveniat, Kindermissions-
werk, Misereor, Renovabis sowie missio und
die Diözesanstelle Weltkirche ihre Kampag-
nen am Thema „Frieden leben“. Im Aktions-
zelt finden Aktionen der einzelnen Werke
statt, die Herausforderungen werden am Bei-
spiel unterschiedlicher Länder dargestellt. Die
Bolivienpartnerschaft des Bistums lädt zum Ju-
biläum „60 Jahre Bolivienpartnerschaft“ ein.

Eine-Welt- und Boliviengruppen sind ein-
geladen, mit den Werken ihre Initiativen und
ihr Engagement vorzustellen und Anregun-
gen weiterzugeben.

Zur Absprache von Terminen bitte Kontakt
mit der Diözesanstelle Weltkirche, Tomasz
Welke, aufnehmen. E-Mail: weltkirche@bis-
tum-trier.de, Telefon (0651) 7105-598

Pilgerweg „Frieden leben“

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

Ihr Alltag ist von Unfrieden gekennzeich-
net. An vielen Orten wird die Umwelt ohne
Rücksicht ausgebeutet. Der Alltag vieler Men-
schen und Völker ist von Gewalt gekennzeich-
net. Bürgerkriege hinterlassen ihre Spuren. 

Unter dem Leitwort „Frieden leben. Part-
ner für die Eine Welt“ stellen Werke und Diö-

zesanstellen das Friedensengagement ins Zen-
trum. Gruppen und Pilger der Heilig-Rock-
Tage sind eingeladen, einen Friedens-Pilger-
weg zu gehen.

An Stationen werden Situationen des Un-
friedens und Anliegen der Versöhnung vorge-
stellt und ins Gebet genommen. Ein Weltkir-
che-Team geht mit Ihrer Gruppe die ab-
schließende Etappe Ihrer Wallfahrt an den
Heilig-Rock-Tagen als Friedensweg.

Auf dem Weg tragen Sie das Friedenskreuz
der Jahresaktion zum Dom.

Zur Absprache von Termin und Weg-
strecke nehmen Sie bitte Kontakt mit der Di-
özesanstelle Weltkirche, Ludwig Kuhn auf. E-
Mail: weltkirche@bistum-trier.de, Telefon
(0651) 7105-398

Gäste aus der Weltkirche

Bei den Heilig–Rock–Tagen 2020 werden
Gäste aus der Weltkirche bei Gottesdiensten
und Podien aus ihren Ortskirchen berichten
und Zeugnisse geben, wie Kirche sich den
Herausforderungen von Konflikten in Län-
dern wie Ukraine oder Kamerun stellt und die
globale Verantwortung für ein neues Mitein-
ander mit der Schöpfung und für den Schutz
des Klimas unterstützt. Gäste aus Bolivien
werden zum Jubiläum „60 Jahre Bolivienpart-
nerschaft“ unter uns sein.

Die Gäste sind:
Weihbischof Bohdan Dzyurakh CSsR,
Ukraine
Bischof Bruno Ateba Edo SAC, Kamerun
Erzbischof em. Claudio Kardinal Hummes
OFM, Brasilien
Erzbischof Edmundo Abastoflor, Bolivien 

INITIATIVEN UND VORHABEN
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söhnungsarbeit“, erläutert Ludwig Kuhn,
der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche
und zugleich Sprecher der Weltkirche-Ver-

„Frieden leben. Partner für die Eine Welt“
Im Bistum Trier startet die Jahresaktion der kirchlichen Hilfswerke

Beim Treffen der Diözesankonferenz
Weltkirche am 7. November wurde der Start
für die Jahresaktion „Frieden leben. Partner
für die Eine Welt“ gegeben. Mit diesem Mot-
to rücken bundesweit Adveniat, das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“, Misereor,
Renovabis und missio sowie die Diözesanstel-
len Weltkirche der 27 deutschen Diözesen
das Themenfeld Frieden in den Fokus ihrer
Arbeit im Kirchenjahr 2020. 

Sie wollen damit ein Zeichen für Frie-
den, Versöhnung, gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, Weltoffenheit, interreligiösen
Dialog und Klimagerechtigkeit setzen. „Ge-
waltsame Konflikte prägen das Leben der
Menschen weltweit. Die internationalen
kirchlichen Partner setzen sich in vielen
Regionen der Welt für einen nachhaltigen
und gerechten Frieden ein. Dazu gehört die
gezielte Präventionsarbeit ebenso wie die
Präsenz in Konfliktsituationen oder die Ver-

Die Mitglieder der Diözesankonferenz Weltkirche mit dem Friedenskreuz. Foto: Bip
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antwortlichen aller deutschen Bistümer.
Das gemeinsame Jahresthema der kirch-

lichen Hilfswerke Adveniat, Kindermissions-
werk „Die Sternsinger“, Misereor, Renovabis
sowie missio Aachen und der Diözesanstelle
Weltkirche beginnt am 1. Advent mit der
Adveniat-Aktion und endet mit dem Welt-
missionssonntag im Oktober 2020. Die Pfar-
reien in allen deutschen Diözesen werden
eingeladen, mit ihren Möglichkeiten das ge-
meinsame Thema „Frieden leben“ aufzugrei-
fen und die Aktionen der Hilfswerke bekannt
zu machen.

Im Bistum Trier wurde zur Eröffnung der
Adveniat-Aktion zu einem Friedensweg in
der Stadt Trier am 8. Dezember eingeladen,
bei dem Kardinal Pedro Barreto, Peru und Bi-
schof Dr. Stephan Ackermann mitwirkten.
Bei den Heilig-Rock-Tagen werden zum The-
ma „Frieden leben“ Aktionen der Bolivien-
partnerschaft und der kirchlichen Werke im
Aktionszelt vorgestellt. Während der jeweili-
gen Jahresaktionen der weltkirchlichen Hilfs-
werke berichten in den Pfarreien Projektpart-
ner aus unterschiedlichsten Perspektiven
über ihre vielfältige Friedensarbeit. Sie leben
und arbeiten in Afrika, Asien, Lateinamerika
und der Karibik, in Osteuropa und Ozeanien.
Dort stehen sie an der Seite der Menschen,
die den Folgen von Gewalt und Krieg, staat-
licher Willkür, gesellschaftlichen Konflikten,
dem politischen Missbrauch von Religion, so-
zialer Ungerechtigkeit oder den Folgen des
Klimawandels und des Raubbaus an der Natur
ausgesetzt sind.

Sichtbar begleitet wird das Jahresthema
„Frieden leben. Partner für die Eine Welt“
durch das „Friedenskreuz 2020“ des Eichstät-
ter Bildhauers Raphael Graf. Dieses Kreuz
wird die Auftaktveranstaltungen zu den Jah-
resaktionen der Hilfswerke im Bistum Trier
begleiten. 

Es kann auch zu örtlichen Pilgerwegen
und Aktionen ausgeliehen werden. Die ka-
tholischen Hilfswerke und die Konferenz der
Diözesanverantwortlichen Weltkirche haben
für das Jahresthema ein gemeinsames Online-
Dossier unter https://weltkirche.katholisch.de/
Engagieren/Bildungsarbeit/Jahresthema-Frie-
den eingerichtet. Dort stehen für Interessierte
entsprechende Materialien zur Verfügung.

Ansprechpartner im Bistum Trier ist Lud-
wig Kuhn, Diözesanstelle Weltkirche. E-Mail:
weltkirche@bistum-trier.de Bip



„Selig, die Frieden stiften“ (Mt 5,9)
Renovabis-Pfingstaktion 2020

Hoffnungs- und Friedensspuren
Zum Renovabis-Schwerpunkt 2020: Eindrücke einer Ukrainereise im November 2019
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Letzte Station der Ukrainereise, die eine
Gruppe von Weltkirche-Referenten aus den
Diözesen Mainz, Speyer, Limburg, Trier und
weiteren in Begleitung des Länderreferenten
von Renovabis für die Ukraine, Joachim Sau-
er, gemacht hat, war die Stadt Kramatorsk.
Sie liegt im Osten der Ukraine, etwa 40 Kilo-
meter entfernt von der Frontlinie, die in die-
sen Tagen durch die vereinbarten weiteren
Truppenentflechtungen einen neuen Ver-
such der Deeskalation erfährt. 2014 war auch
die Stadt von den Separatistengruppen be-
setzt und wurde wieder befreit. Die Zeichen

„Frieden leben“ ist ein umfassendes The-
ma, das alle Menschen untereinander und mit
allen Lebewesen auf der Welt verbindet
(Papst Franziskus). „Frieden leben“ ist auch
das erstmals von den katholischen Hilfswer-
ken mit den Diözesanstellen Weltkirche ge-
meinsam formulierte Jahresthema für 2019/20.
In Europa blicken wir auf eine bald 75 Jahre
währende Friedenszeit seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs zurück. Nach zunächst
vierzig Jahren der Teilung des Kontinents so-
wie dreißig Jahre nach dem Ende des Eisernen
Vorhangs bedrohen dennoch alte und neue
Konflikte das friedliche Zusammenleben. Da-
bei geht es nicht nur um den Aspekt der be-
waffneten Auseinandersetzung, sondern auch
um Spannungen, die aus ungelösten gesell-
schaftlichen oder politischen Konflikten der
Vergangenheit herrühren und auch das Mit-
einander der Konfessionen bestimmen.

Das Beispielland der Pfingstaktion 2020

wird die Ukraine sein.

Zur Renovabis-Pfingstaktion wird Reno-
vabis Partner aus der Ukraine und weiteren
Ländern einladen, die über die gesellschaft-
lichen und politischen Konflikte berichten,
in denen die Menschen in ihrer Region
standen oder stehen. Sie werden ihre Initia-
tiven vorstellen, in denen Begegnung, Aus-
einandersetzung mit den Ursachen der
Konflikte und Versöhnungsschritte gesche-
hen.

Sie können einen Renovabis-Gast in Ihre
Gemeinde, in die Schule oder eine Gruppe
einladen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit
Ludwig Kuhn, Diözesanstelle Weltkirche, Te-
lefon (0651) 7105-396; E-Mail: ludwig.kuhn@
bgv-trier.de. Zu Beginn des Jahres werden Sie
weitere Informationen auf der Homepage
vorfinden: www.weltkirche.bistum-trier.de

Kontrollposten vor Einfahrt in die Puffer-
zone.
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des Krieges sind als Einschusslöcher an man-
chen Fassaden und auch in der kleinen Holz-
kirche zum Hl. Elias von Pfarrer Vasyl Ivas-
juk, dem Caritas-Direktor der Region, zu ent-
decken. Durchschossene Fenster bezeugen bis
heute die Wunden des Krieges in dieser Re-
gion. 

Den Schülern, die uns in der Mittelschule
von Verkhnokamianske im Bezirk Arte-
mivsk/Bakhmut in der Pufferzone mit einem
Lied und Gedicht willkommen heißen, sieht
man äußerlich keine Wunden und Narben
an. Sie sind fast festlich gekleidet mit Hem-
den, die mit den traditionellen Ornamenten
bestickt sind. An diesem Tag ist Olga N. an
der Schule, eine Psychologin und Mitarbeite-
rin der Caritas Kramatorsk. An einer Reihe
von Schulen entlang und in der Pufferzone
arbeitet sie mit den Schülern, die mit den Er-

lebnissen und Erfahrungen der Konflikte be-
lastet sind. Sie vermittelt ihnen zum Beispiel
Techniken, wie sie mit dem Stress, der durch
die Erlebnisse von Kämpfen und nächtlichen
Schüssen entsteht, aktiv umgehen können.
Malen zu unterschiedlichen Musikstücken
und der Austausch über die erfahrenen Emo-
tionen helfen den Schülern, sich ihrer Bela-
stungen bewusst zu werden und nicht nur un-
bewusst etwa in Gewalttätigkeit oder Depres-
sion zu reagieren.

Die größten Wünsche der jungen Leute in
diesem Dorf mit 1.000 Einwohnern sind, dass
der Konflikt wirklich endet und dass sie aus
der Sackgasse von fehlenden Arbeitsplätzen
und weiterer Abwanderung herauskommen.
Pfarrer Vasyl hat dazu in Kramatorsk konkre-
te Ideen. Mit der Zucht von Weinberg-
schnecken die Chancen der landwirtschaft-
lichen Nutzung zu erhöhen oder eine kleine
Kerzenproduktion aufzubauen und die Kerzen
per Internethandel zu verkaufen. 

Es sind die konkreten Dienste in der
psychologischen Begleitung, in der Organisa-
tion von Kleiderkammern und Klein- und 

Pfarrer Vasyl Ivasjuk und Joachim Sauer,
Renovabis vor der Pfarrkirche Hl. Elias.

Begrüßung in der Mittelschule von Verkh-
nokamianske.



Hoffnungs-Initiativen sprossen, die solidari-
sche Aufmerksamkeit und Sorge umeinander
können Grundlage für einen weiteren langen
Weg der Verständigung und für die Bereit-
schaft zu Aussöhnung werden. Ludwig Kuhn
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Die weltkirchlichen Werke und Diözesanstel-
len stellen in diesem Kirchenjahr das Frieden-
sengagement ins Zentrum. Wir laden Grup-
pen und engagierte Menschen ein, einen
Friedens-Weg zum Auftakt der Fastenaktion
zu gehen. Misereor-Gast Marlene Constan-
tin/Libanon kann am 21. und/oder 22. März

Sozialunternehmen, mit denen Pfarrer Vasyl
und die Teams der Caritas der griechisch-ka-
tholischen Kirche mit Unterstützung von Re-
novabis die Menschen bestärken: Aus kleinen
Initiativen können wie aus Samenkörnern

Die Partnerschaft der Kirchen von Trier
und Bolivien feiert in diesem Jahr ihr 60-jäh-
riges Bestehen. Aus diesem Anlass wird es am
4. Oktober 2020 zum Abschluss der Partner-
schaftswoche eine Jubiläumsfeier in Trier ge-
ben, bei der auch Vertreter/innen der Part-
nerschaftskommission aus La Paz zu Gast sein
werden.

Bei den Heilig-Rock-Tagen wird die Part-
nerschaft im Jubiläumsjahr in besonderer
Weise durch einen Partnerschaftsstand im
Aktionszelt vertreten sein. Außerdem finden
unter dem Leitwort „60 Jahre Partnerschaft –
60 Aktionen des gemeinsamen Engagements
und der Solidarität“ 60 Benefizaktionen zu-
gunsten der Projektpartner/innen statt.

Anlässlich des runden Jubiläums wird es
eine aktuelle Partnerschaftsvereinbarung ge-
ben. Derzeit läuft ein Evaluationsprozess über
die Aktivitäten der vergangenen zehn Jahre.
Darauf aufbauend soll im Juli in Bolivien die

neue Partnerschaftsvereinbarung unterzeich-
net werden.

Vom 22. Juli bis zum 13. August 2020
findet eine Begegnungsreise der Bistümer
Trier und Hildesheim nach Bolivien statt.
Wir laden Frauen und Männer, die sich in
Boliviengruppen oder anderweitig in der Part-
nerschaft engagieren oder deren Gemeinden
Kontakt nach Bolivien unterhalten, ein, die-
sen Schritt des Austauschs mitzugehen.

Auch Menschen, die einen intensiveren
Zugang zur Partnerschaft für sich und ihre Ge-
meinde suchen, sind herzlich eingeladen.

Das Programm der Reise umfasst die ge-
meinsame Vorbereitung, das Programm in Bo-
livien sowie die Auswertung und die Weiter-
gabe von Erfahrungen nach der Rück-kehr.

Ansprechpartnerin für weitere Informatio-
nen ist Katharina Nilles, Telefon (0651)
7105-395, E-Mail: katharina.nilles@bgv-
trier.de

Jubiläum 60 Jahre Bolivienpartnerschaft

2020 eingebunden werden. Das Friedenskreuz
der Jahresaktion steht selbstverständlich zur
Verfügung.
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit
der Diözesanstelle Weltkirche auf. 
Tomasz Welke, E-Mail: weltkirche@bistum-
trier.de

Fastenaktion „Gib Frieden!“ – 
Friedensweg zum Bistumsauftakt der Fastenaktion
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Vom 4. Mai bis 14. Mai 2020 ist der missio-
Truck im Rahmen der Aktion „Schutzengel.
Für Familien in Not. Weltweit“ mit dem The-
ma „Menschen auf der Flucht“ erneut im
Bistum Trier unterwegs. Der missio-Truck ist
eine in einen Lkw eingebaute mobile Ausstel-
lung. Die Inhalte werden durch verschiedene
multimediale Elemente wie Computerspielsta-
tionen, Hörspiel, interaktive Bildschirme, Bil-
der und weitere Ausstellungsobjekte vermittelt.

In der Ausstellung werden beispielhaft
Handlungsmöglichkeiten kirchlicher Partner
in den betroffenen Regionen dargestellt: So-
forthilfe, Empowerment, Trauma-Arbeit und
Eingliederung in die Gesellschaft. Dabei steht
die Lebensleistung von Flüchtlingen, auch in
widrigen Lebensumständen Würde zu bewah-
ren, zu lernen und die eigene Entwicklung in
die Hand zu nehmen, im Mittelpunkt.
Weiterhin wird die Situation von Flüchtlin-
gen in Deutschland thematisiert.

Weitere Informationen und Materialien
zum missio-Truck finden Sie unter:

https://www.missio-hilft.de/mitmachen/ak-
tion-schutzengel/aktionen/missio-truck/

Herzliche Einladung zum Besuch des mis-
sio-Trucks!

Hinweis: Wo und wann genau der missio-
Truck für die Öffentlichkeit zugänglich ist,
entnehmen Sie bitte ab Ende Februar 2020
unserer Homepage:

https://www.weltkirche.bistum-
trier.de/mitmachen/missio-truck-menschen-
auf-der-flucht/

Der missio-Truck wird im Bistum Trier
voraussichtlich besuchen:

Vallendar und Neuwied, Schulen in Neuer-
burg, Saarburg und Weiskirchen, Pfarrei in St.
Wendel, Dekanate Saarlouis und Völklingen.

Hinweis für Interessierte:
Interessierte Gruppen, Gemeinden, Schu-

len, die selbst Veranstaltungen mit dem mis-
sio-Truck durchführen wollen, können sich
melden unter: Tomasz Welke, missio-Diözes-
anreferent, Telefon (0651) 7105-598, E-Mail:
tomasz.welke@bistum-trier.de

Gast zur Fastenaktion: 
Marlene Constantin, „Pontifical Mission“ Beirut/Libanon

Mit „Pontifical Mission“ ist das päpstli-
che Hilfswerk CNEWA/PM Beirut (Catho-
lic Near East Welfare Association/Pontifical
Mission Beirut) gemeint. Seit 2011 ist die
Arbeit für und mit syrischen und irakischen
Geflüchteten im Libanon Schwerpunkt der
Organisation. Sie ist seit 1981 ein verläss-
licher Entwicklungspartner von MISERE-
OR und wird seit 2013 in den Bereichen
Bildung und Gesundheit gefördert. Marlene
Constantin ist Projektmanagerin bei Ponti-

Menschen auf der Flucht
Der missio-Truck ist wieder unterwegs im Bistum Trier

fical Mission in Bei-
rut und wird vom 21.
bis 23. März 2020 als
Gast im Bistum Trier
sein. 

Aktuelle Informa-
tionen finden Sie auf
der Homepage. E-
Mail: weltkirche@bistum-trier.de oder to-
masz.welke@bgv-trier.de, Telefon (0651)
7105-598.
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In Bolivien fanden am 20. Oktober 2019
Präsidentschaftswahlen statt. Es schlossen
sich mehrere Wochen voller Demonstratio-
nen und – teils gewalttätiger – Streiks an.
Schließlich musste Präsident Evo Morales auf
Druck des Militärs zurücktreten und den Weg
für Neuwahlen freimachen.

Bei Redaktionsschluss war der weitere
Verlauf der Ereignisse noch nicht vorherseh-
bar. Daher informieren wir auf der Seite der
Bolivienpartnerschaft über aktuelle Entwik-

Zentraler Begriff: Umkehr
Amazonas-Synode in Rom: Es geht um das „gemeinsame Haus“

klungen: www.bolivienpartnerschaft.bistum-
trier.de

Vom 6. bis 27. Oktober 2019 versammel-
ten sich in Rom 185 Bischöfe aus der Amazo-
nasregion, dazu geladene Experten und Exper-
tinnen und Vertreter/innen indigener Völker
sowie Ordensfrauen, um über die Situation der
Kirche in der Amazonasregion zu beraten. Das
Leitwort war „Amazonien – neue Wege für die
Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“.

In 120 Artikeln dreht sich das Abschluss-
dokument vor allem um den zentralen Begriff
„Umkehr“: gesellschaftlich, pastoral, ökolo-
gisch und synodal. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die Themenfelder Schutz der Natur, ge-
sellschaftlicher Wandel und ein Ende der
Ausbeutung von Mensch und Umwelt sowie
ein neues Bewusstsein und entsprechende
Wertschätzung der indigenen Kultur.

Konfliktthemen während der Synode wa-
ren unter anderem das Thema der „Viri Pro-
bati“, das heißt die Weihe von Familienvä-
tern, die sich in der Gemeinde bewährt ha-
ben, und ein mögliches Diakonat der Frau.

Die Synodenväter sprachen sich dafür aus,
langjährigen Ständigen Diakonen die Prie-
sterweihe zu ermöglichen. Die Entscheidung
über ein Diakonat der Frau wurde vorerst ver-
tagt. Dazu soll eine Kommission ins Leben ge-
rufen werden, um das Thema zu untersuchen.

Die Synodenväter schlugen die Möglichkeit
eines „Amazonischen Ritus“ in der Kirche vor.
Dabei wird eine Brücke geschlagen zwischen
indigener Spiritualität und dem Evangelium:
Die Liebe zum Nächsten verbindet sich mit der
Liebe zur Natur und der Liebe zu Gott. Papst
Franziskus macht deutlich, dass uns in Europa
die Bedrohung indigener Völker angeht. Denn
unsere Lebensweise wirkt sich auf deren Le-
bensbedingungen und auf den Erhalt des Ama-
zonasgebietes aus. Wenn der Amazonas be-
droht ist, ist das ganze „Gemeinsame Haus“ be-
droht.Papst Franziskus hat angekündigt, bis
Ende des Jahres 2019 ein Lehrschreiben ba-
sierend auf den Beschlüssen der Synode zu
veröffentlichen.

AUS DER WELTKIRCHE

Wahlen in Bolivien

Evo Morales ist zurückgetreten. 
Foto: Martin Steffen/Adveniat



25

Aus der Weltkirche

Von Mayen nach Jerusalem

Priesterweihe keine 30 Meter vom Abend-
mahlssaal in Jerusalem entfernt: Wer kann
schon von sich sagen, dass er das erlebt hat! Es
war wirklich eine große Ehre und vor allem
ein riesiges Geschenk, dass ich hier in der Hei-
ligen Stadt, am 14. September 2019, dem Fest
Kreuzerhöhung, die Priesterweihe von Kardi-
nal Woelki empfangen durfte.

So ganz habe ich es mir jedoch nie ausge-
malt oder auch vorstellen können, als ich im
August 2013 als Interessent an die Klostertür
der deutschsprachigen Benediktinerabtei Dor-
mitio (www.dormitio.net) geklopft habe. Das
ist nun auch schon wieder über sechs Jahre her
und seitdem lebe, bete und arbeite – ora et la-
bora – ich hier als Benediktinermönch im
Herzen von Jerusalem, am Rande der Alt-
stadtmauer, keine 15 Minuten jeweils zur Gra-
beskirche und Klagemauer entfernt …

Der Kontakt zu meinem Heimatbistum
Trier ist in dieser Zeit nicht abgebrochen: Ge-
borgen und aufgewachsen bin ich in Mayen,
wo ich zum Abschluss meiner Schulzeit 2007
auch mein Abitur gemacht habe. Während
meines Studiums der katholischen Theologie
in Trier, habe ich als Seminarist im Priesterse-

minar gewohnt – zusammen mit befreundeten
Kommilitonen, die mittlerweile u.a. als Prie-
ster in den Pfarreien des Bistums arbeiten.

Neben meiner Tätigkeit als Bibliothekar,
Organist und Kantor, bin ich in meinem Klo-
ster auch für Konzerte und Kulturveranstal-
tungen zuständig, von denen es hier eine
Menge gibt. Unsere Abteikirche ist wegen ih-
rer wunderbaren Akustik bei etlichen Chören
im In- und Ausland sehr beliebt. Und wir Be-
nediktiner merken es immer wieder: Es ist die
Musik, die Menschen zusammenführen kann
– über alle politischen und religiösen Grenzen
hinweg. Ein wichtiger Auftrag gerade in Jeru-
salem!

P. Simeon Gloger OSB

Auszug aus dem Rundbrief von Marie Ha-
genbourger, die ihren Freiwilligendienst 2019/20
mit SoFiA (Soziale Friedensdienste im Ausland)
e.V. in Bolivien absolviert.

Ihren vollständigen Rundbrief sowie weitere
Rundbriefe von Freiwilligen finden Sie unter
http://www.sofia-blog.de/

¡Hola! Liebe Familie, Freunde, Bekannte
und Interessierte,

[...] Ich bin in einem unglaublichen Land,
das so vielseitig ist! Von Kälte bis Hitze, karger
Landschaft und grünen Palmen, Trockenheit
und Platzregen ist hier alles vertreten. […]
Meine neue Heimat, Concepción, liegt etwa
300 Kilometer nördlich von Santa Cruz. Hier
werde ich das kommende Jahr in meinem Pro-
jekt arbeiten. Die Menschen nutzen die
Abendstunden, um sich auf der Plaza zu tref-
fen, gemeinsam auszutauschen und Zeit mit-

Ein so vielseitiges Land
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gedacht habe und worauf ich mich vorberei-
tet habe, bei der Chor- und Orchesterarbeit
unterstützen werde, sondern dass der Wunsch
besteht, dass ich Klarinettenunterricht gebe.
Ich soll dort den Unterricht vorbereiten – auf
Spanisch. Dazu soll ich die Klarinetten repa-
rieren und putzen. Ich eröffne kurzerhand ei-
ne Klarinettenwerkstatt auf dem Küchentisch
und repariere mit allem, was mir nützlich er-
scheint: Küchenmesser und Sekundenkleber,
um die Korkstellen wieder anzukleben,
Schraubendreher, Wattestäbchen, um zwi-
schen den Klappen zu reinigen. Daraufhin ge-
he ich erst einmal neues Material besorgen:
Korkfett; Wischer existieren in dem Musikla-
den leider nicht, da muss ich dann selbst noch
kreativ werden. Noch dazu lerne ich fleißig
Musikvokabeln – sehr einfach: eine ganze
Note heißt einfach „die Runde“, eine halbe
Note ist eine „weiße Note“ und eine Viertel-
note dann folglich „die Schwarze“. So viel
noch, das Bild, das wir von Bolivien im Kopf
haben, trifft nicht zu. Dieses Land ist so unter-
schiedlich, auch von der Geographie, dass
man es nicht mit einer Definition, einem Fo-
to beschreiben kann. Die Präsidentschafts-
wahlen in Bolivien sorgen momentan für an-
gespannte Situationen im Land. Da sich hier
täglich die Situation ändert, werde ich beim
nächsten Mal rückblickend über das Gesche-
hen berichten. Ende offen. … Liebe Grüße
über den Atlantik, Marie Hagenbourger

einander zu verbringen. Der zentral gelegene
Platz ist aber auch ideal dazu geeignet. Die im
Barockstil gebaute Kirche ist dem Platz direkt
angeschlossen […] Die Schule, in der ich bis-
her geholfen habe, liegt direkt neben der Kir-
che. Concepción liegt leider im Gebiet der
Amazonas-Waldbrände. Die wunderschöne
Natur steht in Flammen und Pflanzen, Men-
schen und Tiere leiden. Um dieser Situation
entgegenzuwirken, hat sich meine Schule
„Guadelupe fe y alegría“ bereiterklärt, einen
Teil der Klassenräume als Unterkunft bereit-
zustellen und (freiwillige) Feuerwehrleute auf-
gerufen, vor Ort zu helfen. Dem Aufruf folgen
zahlreiche Männer und Frauen aus ganz Boli-
vien, aber auch aus anderen Ländern. Wäh-
rend ich da bin, beherbergen wir etwa 200
Feuerwehrleute […]. Ich helfe auch beim Ko-
chen, beim Sortieren von Kleiderspenden, in
der Apotheke – eben gerade dort, wo Unter-
stützung benötigt wird. […] Der Unterricht
wurde teils auf den Schulhof oder in die Sport-
halle verlegt. Nachmittags helfe ich auch ein
wenig in der Schule mit. Ich bereite den klei-
neren Schülern den Pausensnack vor – jeder
Schüler bekommt genau ein Brötchen oder
Obst und die müssen abgezählt werden.

Inzwischen ist der ersehnte Regen gekom-
men und die Feuer sind überwiegend ge-
löscht. Die Schule beherbergt nun keine Feu-
erwehrleute mehr und ich kann in mein ei-
gentliches Projekt starten. Es kommt schnell
zur Sprache, dass ich nicht, wie ich anfänglich Die „Flötenwerkstatt“.

Die Marktstraße.
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• Eröffnung der Sternsingeraktion 2020
im Bistum in Völklingen in Pfarrkirche St.
Eligius am 2. Januar 2020 um 11.00 Uhr

Herzliche Einladung an die Sternsinger/in-
nen aus den Pfarreien und Jugendverbänden!
Eröffnungsgottesdienst mit Weihbischof Ro-
bert Brahm, Diözesanjugendpfarrer Domvikar
Matthias Struth, Jugendpfarrer Christian
Heinz. Anschl. gemeinsamer Friedensweg von
der Stadt zum Weltkulturerbe Völklinger Hüt-
te, wo ein Imbiss auf alle wartet. Es besteht die
Möglichkeit, als Sternsinger-Gruppen danach
noch kostenfrei das Weltkulturerbe Völklin-
ger Hütte und seine Ausstellungen zu besu-
chen! Bitte dies für die eigene Gruppe selbst
planen.

• 21. bis 23.März 2020: Eröffnung der
Fastenaktion im Bistum Trier mit Misereor-
Gast Marlene Constantin (Libanon) (s. Seite
23).

• 27. Juli bis 1. August 2020: Studien-
woche für Missionarinnen und Missionare
im Heimaturlaub. „Die Kirche der Armen
(EG 198) – nach der Amazonassynode“ in
Kerpen-Horrem. Anmeldung bis 10. Juni
2020 bei ruach@orden.de

• 2. März 2020: Fortbildung MISERE-
OR-Kinderfastenaktion für Lehrkräfte und
Pädagogische Fachkräfte

Im Rahmen der nachmittäglichen Fortbil-
dung (14.30 bis 17:30 Uhr) werden schwer-
punktmäßig die zahlreichen Möglichkeiten
aufgezeigt, wie in der Schule mit den Materia-
lien der MISEREOR-Kinderfastenaktion
2020 zum Thema „Frieden“ gearbeitet werden
kann. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Län-
der Syrien und Libanon.

Ort: St. Christophorus Grundschule in
Arzfeld

Anmeldung bis 14.2.2020 unter
https://evewa.bildung-rp.de an das ILF Mainz.

• Orientierungswochenende – Sozialer
Friedensdienst im Ausland

31.1. – 2.2.2020, Jugendbildungsstätte Ma-
rienburg

Alle, die sich für einen Freiwilligendienst
im Ausland interessieren, sind zum Orientie-
rungswochenende eingeladen.  Die Bewer-
bung bei SOFIA e.V. zu einem Freiwilligen-
dienst im Ausland und die Anmeldung zum
Orientierungswochenende ist bis 21. Januar
2020 möglich: www.sofia-trier.de; E-Mail: ste-
phan.mertes@soziale-lerndienste.de

TERMINE
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Blume der Anden

Lebendig wird die Lebensgeschichte der
Sinforosa erzählt. Entworfen wird ein berüh-
rendes und authentisches Porträt einer Bäue-
rin im Hochland der bolivianischen Anden
im vergangenen Jahrhundert bis in die heuti-
ge Zeit. Es entsteht ein eindrückliches Bild
vom Leben einer Campesina als Mädchen,
Frau und Mutter, vom Miteinander in der Fa-
milie und den Veränderungen, die die ver-
gangenen Jahre für das Leben in den Bergen
mit sich gebracht haben. Sinforosa hat nichts
Großartiges erlebt, musste schon als Kind ei-
ne Großfamilie versorgen und als Hirtin ar-
beiten, besuchte nie eine Schule und kann
weder lesen, noch schreiben. Ihre Lebensge-
schichte fesselt aber umso mehr.

Monika Ziegler

Blume der Anden – eine Frau im Hoch-
land Boliviens; Monika Ziegler; Paulinus-

Verlag; Trier 2019; ISBN: 978-3-7902-1951-
7, Preis: 12,90 Euro

LESENSWERT
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Padrecito Leo erzählt

Weihbischof Leo Schwarz (1931–2018)
war ein Pendler zwischen den Welten, vor al-
lem zwischen dem Bistum Trier und der Part-
nerkirche in Bolivien. 1962 war er einer der
drei ersten Trierer Priester, die ihre seelsorgli-
che Arbeit in Bolivien aufnahmen. Acht Jah-
re war er Seelsorger im Erzbistum Sucre. Es war
für ihn ein großes Glück, dass er nach seiner
Emeritierung im Jahr 2006 noch einmal nach
Bolivien aufbrechen konnte und dort als Seel-
sorger den Menschen nahe sein konnte. Pa-
drecito nannten sie ihn in Chaguaya. Bis zu
acht Monate im Jahr lebte er in Bolivien, die
restlichen Monate in Trier. Solange es ihm
möglich war, half er bei Firmungen oder Got-
tesdiensten und hielt die Kontakte im Hei-
matbistum aufrecht. Den Menschen in Boli-
vien fühlte sich Weihbischof Leo Schwarz
sein Leben lang in besonderer Weise verbun-
den. 

Das konnte Veronika Kyll in den mehr als
zwanzig Jahren der Tätigkeit bei ihm und für
ihn tagtäglich erfahren. Die hier vorgelegten
Geschichten richten den Blick ganz auf die
Menschen, denen Padrecito Leo in Chaguaya,
Tarija und anderen Orten in Bolivien begeg-
net ist.

Veronika Kyll (Hg.), Padrecito Leo erzählt ... 
Begegnungsgeschichten aus Bolivien, ISBN
978-3-7497-6128-9, Verlag tredition, Preis:

14.99 Euro
Im Buchhandel oder direkt beim Verlag zu

bestellen. 

Möchten Sie ein Buch, das die weltkirch-
lichen Themen aufgreift, empfehlen? Wir
würden uns auf die Hinweise oder Berichte
freuen: E-Mail: weltkirche@bistum-trier.de


