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VORWORT

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

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde in den Eine-Welt-Initiati-

ven und weltkirchlichen Aktionen,
selten hat ein Jahr so viele Veränderungen

und Planungswechsel, soviel Erfahrung von
Ohnmacht und Sorge, soviel Anfragen an ge-
wohntes Handeln, auch was das kirchliche
Leben angeht, gebracht wie dieses Jahr der
Corona-Pandemie. Und jetzt in den letzten
Tagen die Notwendigkeit zum Lock-down
und dem weitgehenden Einschränken aller
Kontakte.

Weihnachten erfahren und feiern mit we-
nigen Menschen im häuslichen Umfeld. Und
doch dieses eigentlich verändernde Ereignis
feiern, der Geburt Jesu als des Gottes Sohnes
und Heilands.

Die Heilsbedürftigkeit ist vielen Men-
schen, ist uns sichtbarer geworden, angesichts
des täglich zigfach tödlichen Virus, angesichts
der wachsenden Ungleichheit in der Welt, im
Blick auf die vielen Konfliktherde und ange-

sichts der gezielten Kriege in verschiedenen
Regionen der Erde, angesichts der Bedrohung
durch den Klimawandel.

„Geht, ein Kind in einem Futtertrog wird
euch das Zeichen sein,“ so laden die Engel die
Hirten zum Aufbruch und zur Begegnung mit
dem Messias, dem Retter ein. Der Stern über
Bethlehem, er hat die Könige aus allen Erd-
teilen suchen und sich aufmachen lassen, bis
sie das Kind in der Krippe gefunden haben.
Welchen Engeln begegnen wir, welche Ster-
ne scheinen uns auf – vielleicht näher, viel-
leicht heller als in den gewohnten Weihn-
achtszeiten?

Mögen im neuen Jahr viele Impulse, die als
Samenkorn ‚überwintert‘ haben oder neu ge-
funden wurden, wachsen und Früchte brin-
gen.

Ein so gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes, an Samenkörner reiches Jahr wünschen
wir Ihnen und uns im Miteinander



Im Fokus der Misereor-Fastenaktion vom
17. Februar bis 4. April 2021 steht Bolivien.
Mit dem Leitwort „Es geht! Anders.“ äußert
Misereor die Überzeugung, dass ein gutes Le-
ben für alle Menschen möglich ist. Die Coro-
na-Pandemie bedroht und zerstört Leben –
gleichzeitig zeigt sie, dass auch andere Lebens-
weisen als die von uns aktuell praktizierte
möglich sind. So ist es an der Zeit, grundle-
gende Fragen zu stellen und den Kompass neu
auszurichten. Richten wir unseren Blick auf
den Schutz der Gemeingüter: individuell, so-
zial, wirtschaftlich und ökologisch. Partneror-
ganisationen aus Bolivien gehen den Weg der
Bewahrung von Gemeingütern und Werten
mit uns: Sie bewirtschaften Hausgärten und
Agroforstsysteme im Einklang mit der Natur.
Sie passen ihre Methoden des Anbaus der
Vielfalt und Funktionsweise des Amazonas-
waldes an. Indigene Gemeinschaften vertei-
digen ihre Rechte im Kampf gegen die Zerstö-
rung ihres Lebensraumes durch Agrarindu-
strie, Bergbau und die Auswirkungen des Kli-
mawandels.

Die Verbindung der Kampagne mit Boli-
vien ist für unser Bistum besonders. Daher
werden wir verschiedene Angebote für die
Gemeinden, Schulen und interessierten
Gruppen aufstellen.

• Am 19. Januar um 19.30 Uhr findet ei-
ne Online-Informationsveranstaltung zur
Misereor-Aktion mit dem Misereor-Referen-
ten Andreas Paul statt. Anmeldung: E-Mail:
weltkirche@bistum-trier.de

• Am 28. Februar findet die diözesane
Auftaktveranstaltung in Sinzig statt.

• Wir möchten eine Gemeindeaktion an-

„Es geht! Anders.“: die Misereor-Fastenaktion 2021

bieten. Wenn Sie Interesse haben, den Fa-
stensonntag besonders zu gestalten, melden
Sie sich gerne bei uns. Ein Team mit verschie-
denen Bezügen zum Land Bolivien steht Ih-
nen zur Verfügung.

• Geplant ist eine Reihe der thematischen
Online-Veranstaltungenmit Gästen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der
Homepage oder im Newsletter.

Eine andere Welt ist möglich, und es liegt
in unserer Hand, diese zu gestalten. Mit der
diesjährigen Fastenaktion „Es geht! Anders.“
lädt Misereor zu einer Neuausrichtung unse-
rer Lebensweisen ein. Es ist Zeit, grundlegen-
de Fragen zu stellen und den Kompass neu
auszurichten: Was zählt wirklich für ein gutes
Leben, ein Leben in Fülle (Joh 10, 10)? Müs-
sen wir die Gewichte neu verteilen zwischen
den individuellen Freiheiten und Konsum-
möglichkeiten, die manche genießen, und
den Gemeinschaftsgütern, auf die alle ange-
wiesen sind – und die der gemeinsamen Sorge
aller anvertraut sind? Können wir eine Le-
bensweise verantworten, die auf Massenkon-
sum und materiellen Wohlstand ausgerichtet
ist? Fragen, die nicht überfordern sollen, son-
dern zu spürbaren Schritten der Veränderung
anregen wollen.

Eine Veränderung hin zu einer ganzheit-
lich ausgerichteten Sorge um ein gutes Leben
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für alle. Das ist auch die zentrale Achse, um
welche die Arbeit der über 1900 Partnerorga-
nisationen von Misereor kreist. Die Men-
schen in Bolivien gehen hier mit einem gu-
ten Beispiel voran. Sie teilen die Vision einer
Lebensweise, die bei der eigenen Würde, der
Kraft der Gemeinschaft und dem Respekt vor
der Natur ansetzt. Auf dem Plakat sehen wir
eine Bolivianerin, die auf die ruhige Schön-
heit ihrer Heimat schaut, gestört wird sie da-
bei von den Börsenwerten, von einem allein
auf Wachstum ausgerichteten Wirtschafts-
modell. Lassen wir uns nicht von der Sorge
um die Börsenwerte einnehmen, sondern
von der Schönheit der Natur ermutigen –
nicht von und mit einer Wirtschaftsform
unterdrücken, sondern von der Vision einer
sozial-ökologisch orientierten Gesellschaft
begeistern. Die Zeit ist reif für ein gemein-
schaftliches Handeln für eine Welt, die das
Gemeinwohl aller Menschen im Blick hat
und die Schöpfung bewahrt.

Die Misereor-Fastenaktion lädt seit 61
Jahren ganz im Sinne des Propheten Jesaja
schon immer zum Fasten für Gerechtigkeit
(Jes 58, 6–7) ein – zu einer Erneuerung der
Herzen. „Anders leben“: Gemeinsam han-
deln! Misereor unterstützt dank Ihres Enga-
gements die Armgemachten, sich aus Not
und Unterdrückung befreien zu können.
Doch das ist keine Einbahnstraße. Es ist nur
dann möglich, wenn wir unseren eigenen Le-
bensstil vor dem Hintergrund der weltweiten
Zusammenhänge überdenken, nicht ein
„Weiter so“ vertreten, sondern für ein „Es
geht! Anders“ einstehen. […]

Lassen Sie sich einladen, mit Misereor
und seinen Partnerorganisationen weiterzu-
gehen, mit wachem Blick und mitfühlendem
Herzen und zu zeigen: Es geht! Anders.

Tanja Rohrer, Referentin für Bildungs-
und Pastoralarbeit, Misereor·Aachen

Viele Informationen und Angebote zu der
Fastenaktion finden Sie im Internet unter:
https://fastenaktion.misereor.de/

Weitere Termine der Misereor-Kampagne

2021:

• 19. Januar: Online-Informationsveran-
staltung mit Gesprächsmöglichkeit zur Mi-
sereor-Aktion im Bistum Trier mit Misereor-
Referent Andreas Paul, 19.30 Uhr bis späte-
stens 21 Uhr. Anmeldung: E-Mail weltkir-
che@bistum-trier.de

• 19. Januar und 27. Januar 2021: Online-
Workshops zur Fastenaktion 2021 von 18 bis
etwa 19.30 Uhr. Melden Sie sich unter fa-
stenaktion@misereor.de mit Ihrem Namen,
Wunschtermin und dem Betreff „Anmel-
dung Online-Workshop FA 2021“ an. Sie er-



halten vorab eine Anleitung und die Zu-
gangsdaten.

• An den ersten fünf Donnerstagen in der
Fastenzeit: 19 Uhr, Online-Stammtische zu
einzelnen Themen und Aspekten der Fasten-
aktion mit spannenden Gesprächs part -
ner*innen.

• 21. Februar 2021: Eröffnung der 63. Mi-
sereor-Fastenaktion im Bistum Hildesheim,
ab 10 Uhr Übertragung des Fernsehgottes-
dienstes im Ersten.
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• 19. März 2021: Coffee-Stop-Aktionstag.
Ihr Aktionspaket erhalten Sie unter E-Mail
aktionen@misereor.de oder telefonisch unter
(0241) 4798-6400.

• 21. März 2021: 5. Fastensonntag – Mise-
reor-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.

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Die Kraft des Wandels“:
Misereor-Hungertuch 2021/2022 von Lilian Moreno Sánchez

eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen,
die für Solidarität und Liebe stehen. Leinöl
im Stoff verweist auf die Frau, die Jesu Füße
salbt (Lk 7,37f) und auf die Fußwaschung
(Joh 13,14ff). Die Perspektive der Heilung
öffnet den weiten Raum für den Wandel hin
zu einer anderen, gerechten Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://fastenaktion.misereor.de/fastenak-

tion-hungertuch

Die gebürtige Chilenin wählt als Motiv für
das neue Hungertuch ein Röntgenbild, das
den gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt,
der in Santiago de Chile bei Demonstratio-
nen gegen soziale Ungleichheit durch die
Staatsgewalt verletzt worden ist. Das Bild ist
auf drei Keilrahmen angelegt, die mit Bettwä-
sche bespannt sind. Die Stoffe stammen aus
einem Krankenhaus und einem Kloster. Lili-
an Moreno Sánchez hat Zeichen der Heilung

Die Künstlerin 
Lilian Moreno
Sánchez 

© Misereor
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Digitale und analoge Begegnungen
Trotz Pandemie: missio-Kampagne zum Sonntag der Weltmission gelungen

Die Vorbereitungen auf den Sonntag der
Weltmission gerieten im Frühjahr 2020
wegen der Pandemie durcheinander. Es wurde
auch schnell klar, dass die weltkirchliche So-
lidaritäts- und Lerngemeinschaft im Oktober
2020 ohne internationale Gäste aus Westafri-
ka stattfinden muss. Dennoch möchten wir
über unsere Bemühungen zum gelungenen
Verlauf der Aktion berichten. Passiert ist
nämlich unter dem Motto „Solidarisch für
Frieden und Zusammenhalt“ viel.

Es gab eine Online-Begegnung mit Schwe-
ster Angelina Gerharz vom Orden der Steyler
Missionsschwestern. Sie stammt aus Bad
Kreuznach und betreut seit über 50 Jahren Pro-
jekte für bessere Lebensverhältnisse in Ghana.
Sie hat über die Arbeit mit Frauen und Mäd-
chen berichtet, die als Emigrantinnen oft unter
unwürdigen Gegebenheiten arbeiten. 

In der Pfarrkirche St. Michael in Zell-Merl
fand nach dem Gottesdienst Austausch mit
der Landtagsabgeordneten Anke Beilstein
statt. Mit Ludwig Kuhn wurde über die Situa-

tion und Erfahrungen aus der Reise nach Bur-
kina Faso berichtet.

Auch der Landtagsabgeordnete Alexander
Licht erzählte in Maring-Noviand in der
Pfarrkirche St. Lambertus über Begegnungen
mit kirchlichen Partnern in Burkina Faso.

Es ist uns auch gelungen, einen Gast einzu-
laden. Tété Agbodan stammt aus Togo und
studiert in Essen. Seit vielen Jahren begleitet

Schwester Angelina, Diözesanstelle Welt-
kirche

Tété Agbodan zu Gast in Prüm. 
Foto: Wolfgang Vierbuchen

Tété Agbodan (Mitte) nach den Podcast-
Aufnahmen mit Janik Jung (Links) im Brüd-
erkrankenhaus. Foto: BKK/Trier“
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er auch den missio-Truck in Deutschland.
Auf Einladung der KEB Westeifel berichtete
er in der Basilika in Prüm über den Einsatz für
Frieden und Zusammenhalt in Westafrika so-
wie die aktuellste Pandemiesituation in Togo.

Wegen stark steigender Infektionszahlen
wurde unser Besuch in einigen Schulen abge-
sagt. Spontan ist es uns aber gelungen, uns
virtuell mit Schülerinnen und Schüler der In-
tegrierten Gesamtschule in Polch zu verbin-
den, über Togo zu erzählen und ins Gespräch

Mit einem Gottesdienst mit Weihbischof
Robert Brahm, live zugeschalteten Gästen aus
Westafrika und bewegender Musik haben Ju-
gendliche und Erwachsene in der Jugendkir-
che MIA in Weiskirchen-Rappweiler am 25.
Oktober den Weltmissionssonntag gefeiert.
Unter dem Leitwort „Selig, die Frieden stiften
– Solidarisch für Frieden und Zusammenhalt“
standen sowohl die Sorgen und Nöte von

Menschen aus westafrikanischen Ländern als
auch die Solidarität mit ihnen im Blickpunkt.

„Ein klares ‚No-Go‘ zur Gleichgültigkeit
diesen Menschen gegenüber“ – so laute am
Sonntag der Weltmission die erste Botschaft
an uns, sagte der Weihbischof in seiner Pre-
digt. Der Tag erinnere uns daran, dass wir das
„Sprachrohr dieser Menschen“ seien. Den ei-
genen Radius zu weiten und den Nächsten zu

Solidarisch für Frieden und Zusammenhalt
Weltmissions-Sonntag in der Jugendkirche MIA in Rappweiler mit Video-Gästen aus Afrika

Sr. Angelina Gerharz, seit über 50 Jahren in Ghana und Abbe Marcellin Oudraogo aus Bur-
kina Faso waren live dabei. Foto: Stefan Endres BiP 

mit der Klasse zu kommen.
Über die Veranstaltung in der Jugendkir-

che MIA mit den Jugendlichen und Weih-
bischof Robert Brahm können Sie in dem
Artikel „Solidarisch für Frieden und Zu-
sammenhalt“ nachlesen.

Auch wurde ein Podcast mit Tété Agbo-
dan im Brüderkrankenhaus Trier aufgenom-
men. Dieser ist auch hier abrufbar:
https://www.bk-trier.de/bkt/aktuelles/pod-
cast/
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Ein Kleidersack, ein großer Topf, zwei Paar
Schuhe, ein Laib Brot und eine Kerze liegen
verteilt auf einer farbenfrohen, gewebten
Decke vor dem Altar im Trierer Dom: Jeder
Gegenstand ein Symbol für die langjährige
Partnerschaft zwischen dem Bistum Trier und
Bolivien, die am 4. Oktober 2020 ihren 60.
Geburtstag feierte. Von einer Art „Paten-
schaft“ in den 1960er Jahren entwickelte sich

die Freundschaft zwischen dem südamerikani-
schen Land und dem Bistum zu einer Partner-
schaft auf Augenhöhe – mit Solidaritätsaktio-
nen, dem Austausch junger Menschen im
Freiwilligendienst und einer gemeinsamen
entwicklungspolitischen Agenda zur Schöp-
fungsbewahrung.

„Wir hätten uns die heutige Feier natür-
lich anders gewünscht, mit einer Delegation

der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“
zu Gast, wo sie über ihren Einsatz für Kinder
berichtete, die in einem Slum auf einer
Elektro-Schrotthalde arbeiten müssen.

Mitglieder der MIA-Band sowie der aus
dem Kongo stammende und in St. Wendel-

Winterbach lebende Musiker Dédé
Mazietele Vavi gestalteten den Solidaritäts-
Gottesdienst mit internationalen Klängen.
Leonie, Franka und Jana sprachen ein
Schlussgebet für den Frieden, das von Jugend-
lichen aus Mali stammt. Die „Friedensker-
zen“, die auf dem Altar brannten, hatten zu-
vor Kinder in einer MIA-Ferienfreizeit-Wo-
che gestaltet. Vor dem Altar stand das Frie-
denskreuz, das während der Kampagnen der
verschiedenen katholischen Hilfswerke zuvor
an vielen Orten Station gemacht hatte. Ein
geplanter „Friedensweg“ mit dem Kreuz von
Weiskirchen nach Rappweiler fand jedoch
wegen des Dauerregens nicht statt. Nach dem
Gottesdienst, der unter anderem von der Diö-
zesanstelle Weltkirche des Bistums mit Refe-
rent Tomasz Welke sowie Gemeindereferent
Jörg Mang und Pastoralreferent Dr. Thorsten
Hoffmann vorbereitet und von Jugendlichen
mitgestaltet wurde, gab es vor der Kirche ein
afrikanisches Gericht für alle Gäste. BiP

lieben, das erfordere, sich selbst zu lieben, be-
tonte Brahm: „Liebe Deine eigene Fremdheit
in Dir. Je mehr Du das kannst, umso mehr
weitet sich Dein Geist und Verstand, und um-
so mehr beginnst Du, Partnerin und Partner
für andere zu sein.“

Als beispielhafte „Partner“ auf einer Vi-
deo -leinwand live zugeschaltet waren Prie-
ster Marcellin Ouedraogo aus Burkina Faso
und die Steyler Missionsschwester Angelina
Gerharz aus Ghana. Abbé Marcellin, der
2017 in der saarländischen Jugendkirche zu
Gast war, berichtete über die Corona-Lage
in seinem Heimatland und die Bedrohung
durch die islamistische Terrorgruppe Boko
Haram. Um jungen, traumatisierten Terror-
opfern helfen zu können, ist er im Auftrag
seines Bischofs zurzeit in Nairobi zum
Psychologiestudium. Schwester Angelina
stammt aus Bad Kreuznach und lebt und ar-
beitet seit über 50 Jahren in Ghana. Sie er-
zählte von den durch das Coronavirus noch
zusätzlich erschwerten Lebens- und Arbeits-
bedingungen der jungen Frauen, die als Ar-
beitsmigrantinnen Träger-Jobs auf den
Märkten der Hauptstadt Accra übernäh-
men, um überleben zu können. Vergange-
nen Dezember war die Ordensschwester in

Bolivienpartnerschaft trägt zur Völkerverständigung bei 
Bistum feiert 60 Jahre Freundschaft mit südamerikanischem Partnerland
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unserer Partner hier vor Ort, aber das ist
wegen der Corona-Pandemie leider nicht
möglich. Trotzdem nehmen wir all jene im
Herzen mit, die uns in Freundschaft verbun-
den sind“, begrüßte Bischof Dr. Stephan Ak-
kermann zu Beginn des Gottesdienstes im
Dom die Gäste, darunter Bischof Heiner Wil-
mer aus Hildesheim, dessen Bistum ebenfalls
seit 33 Jahren eine Partnerschaft mit Bolivien
pflegt. „Dreiecksbeziehungen können span-
nend sein. Die unterschiedlichen Erfahrun-
gen, Perspektiven und Ansätze haben wir
produktiv genutzt. Wir lernen von- und mit-
einander“, betonte Wilmer später. Gekom-
men waren auch die Geschäftsführer des
Hilfswerks Misereor, Monsignore Pirmin
Spiegel, und des Lateinamerika-Hilfswerks
Adveniat, Pater Michael Heinz, sowie Vertre-
terinnen und Vertreter des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend, der Josefsschwe-
stern und der deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG).

„An der Partnerschaft Werte wie Solida-

rität und Gerechtigkeit einüben“ 

„Es ist die Zeit des Erntedankfestes. An
diesem Tag wollen wir ‚Danke‘ für eine beson-
dere Frucht sagen, die in vielen Jahren ge-
wachsen ist: Die Bolivienpartnerschaft“, so
Ackermann. Es gelte aber, nicht nur das bis-
her Erreichte zu feiern, sondern einen „Teil
der Frucht zurückzulegen“, so wie Jesus es in
seinen Gleichnissen lehre, damit Neues dar-
aus wachsen könne. Konkret heiße das: „Wir
müssen uns auch dunklen Realitäten stellen –
in einem armen Land wie Bolivien sind die
Menschen besonders hart von der Corona-
Pandemie betroffen. Das unterentwickelte
Gesundheitssystem, schwierige politische
Verhältnisse zur anstehenden Wahl (Am 18.
Oktober 2020 fanden in Bolivien Präsident-
schaftswahlen statt. Siehe „aus der Weltkir-
che“.), die Ausbeutung der Natur durch Bran-
drodung in den Amazonas-Gebieten Boli-

Bolivianische Reverse-Freiwillige haben in ihren traditionellen Trachten Tänze ihres Hei-
matlandes aufgeführt. Foto: BiP



11

Aus dem Bistum

viens – all das sind aktuelle Entwicklungen“,
führte er aus. „Und auch in Deutschland dür-
fen wir uns nicht auf dem ausruhen, was wir
als selbstverständlich empfinden.“ Überall im
Netz kochten Hassparolen hoch, soziale Un-
gleichheit trete durch die Pandemie stärker
zutage. Gerade habe der Papst in seiner neuen
Enzyklika „Fratelli tutti“ ein flammendes Plä-
doyer gegen Egoismus und Nationalismus und
für Völkerverständigung, Friede und soziale
Gerechtigkeit gehalten. An einer Partner-
schaft wie der zwischen Bolivien und der Kir-
che in den Bistümern Hildesheim und Trier
könne man genau diese Werte einüben. „Ihr
Fundament ist unser Glaube, ist Jesus Chri-
stus. Darüber hinaus beruht sie auf unzähligen
menschlichen Beziehungen; sie ist ein Haus
aus lebendigen Steinen und muss gepflegt
werden“, unterstrich Ackermann.

Viele unterschiedliche Initiativen und

Einzelschicksale prägen die Partnerschaft 

Die gemeinsamen Ziele von Solidarität,
Völkerverständigung und Friedensarbeit spie-
gelten sich auch in den verschiedenen Beiträ-
gen zur anschließenden Feier in der ehemali-
gen Reichsabtei Sankt Maximin wider, an der
rund 150 Gäste teilnahmen. So berichteten
junge deutsche und bolivianische Freiwillige
von ihren sozialen Friedensdiensten in ver-
schiedenen Einrichtungen im Bistum und in
Bolivien. Dr. Helene Neis, Leiterin der Willi-
Graf-Realschule in Saarbrücken, wies auf die
engen Kontakte durch Schulpartnerschaften
hin, die den Schülern die Lebensrealität boli-
vianischer Kinder und Jugendlicher näher-
bringe und sie über den Tellerrand schauen
lasse. Schwester Remigia Ternes, eine der
Trierer Josefsschwestern, erzählte vom karita-
tiven Engagement ihres Ordens in Bolivien,
das seit 1964 die Partnerschaft intensiv mit-
prägte. Auch heute noch engagieren sich die

Schwestern in Sucre, Potosí oder Cochabam-
ba in ambulanten Krankenstationen, einem
Säuglings- und Kinderheim, in der Schul-
und Gefängnisseelsorge und an vielen ande-
ren Orten. Für den langjährigen Pfadfinder
Rudolf Herrmann aus Trier hat die Partner-
schaft eine besondere persönliche Bedeutung,
wie er in einem Statement erklärte: Er lernte
während seines Freiwilligendienstes seine
heutige Frau in Bolivien kennen und gründe-
te mit ihr eine Familie.

Nach den persönlichen Statements der
Gäste verdeutlichten die Vertreter der Hilfs-
werke Misereor und Adveniat, Pirmin Spiegel
und Pater Heinz, auch die entwicklungspoliti-
sche Dimension der Partnerschaft. Gerade die
Corona-Pandemie mache deutlich, wie fragil
die gesellschaftlichen Zustände in vielen la-
teinamerikanischen Ländern seien. Den
Großteil der Menschen, die im informellen
Sektor (also von ihrem Tageslohn) lebten,
konfrontiere die Pandemie mit nur einer Al-
ternative: Hungern oder sich der Gefahr einer
Ansteckung aussetzen. Die Kirche sei „vorne
mit dabei“, diesen Menschen zu helfen, sie
mit Medizin und Nahrung zu versorgen und
sie seelsorglich zu betreuen, so Pater Heinz.
Die Pandemie werde von politischen Regi-
men einiger Länder für den eigenen Macht-
ausbau genutzt, zeigte sich Spiegel besorgt.
„Den weltweit zunehmenden nationalisti-
schen und populistischen Tendenzen kann
eine Partnerschaft wie diese Gemeinschaft
Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis
entgegensetzen. Dafür danke ich Ihnen herz-
lich“, so Spiegel. Ludwig Kuhn, Leiter der Di-
özesanstelle Weltkirche im Bistum Trier, der
mit seinem Team die Feier vorbereitet hatte,
dankte allen. „Jeder hier hat seinen Anteil am
Erfolg der Partnerschaft. Sie alle stehen dafür,
dass wir die Herausforderungen annehmen
und miteinander diesen Weg gehen, Sie alle
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lassen das konkret werden, was Papst Franzi-
skus den Menschen ans Herz legt.“

Zum Abschluss der Feier nach einem ge-
meinsamen Gebet mit den per Videokonfe-
renz zugeschalteten Partnern aus Bolivien
und Hildesheim sagte Ackermann: „Die Part-

Für naturnahe Landwirtschaft
Herbstmarkt in der Pfarrei St. Jakobus Stromberg zugunsten Boliviens

Im Rahmen des 60jährigen Partnerschafts-
jubiläums hatte die kfd der Pfarrgemeinde St.
Jakobus Stromberg, Roth und Warmsroth ih-
ren schon traditionellen Herbststand im Aus-
gangsportal der Kirche. 

Angeboten wurden Ernteerzeugnisse wie
Kartoffeln, Gemüse, Obst aus heimischem
Anbau, sowie Marmeladen aus eigener Her-
stellung. Ihre Produkte stellten die Frauen ko-
stenlos dem Marktstand zum Verkauf zur Ver-
fügung. Es gab keine Preisauszeichnung, jeder
Besucher konnte so viel bezahlen wie ihm
sein Einkauf wert war. 

Dabei kam die stolze Summe von 435 Euro
zusammen. Diesen Betrag überwiesen die
Frauen der kfd den bolivianischen Partnern

zur Unterstützung naturnaher landwirtschaft-
licher Projekte vor Ort.

Run for Bolivia 
Soli-Lauf der Stromberger Messdiener für die Partner in Bolivien

Die Messdienergruppe der Pfarrei St. Jako-
bus Stromberg veranstaltete im Rahmen des
60-jährigen Partnerschaftsjubiläums am 13.
September einen „Run for Bolivia“ als Solida-
ritätslauf für benachteiligte Jugendliche in
Bolivien.

Unter dem Motto „Solidarität bewegt“
machten sich 16 junge Leute (Messdiener/In-
nen und einige Eltern) auf eine etwa 1,4 Kilo-
meter lange Laufstrecke rund um das Golfho-

tel im Stromberger Schindeldorf. Pro gelaufe-
ner Runde gab es einen Stempel vom Strek-
kenposten. Sportlicher Ehrgeiz und Gelder
der Sponsoren trieben die Teilnehmer an,
persönliche Höchstleistungen zu erbringen.
Innerhalb der vorgegebenen Zeit von zwei
Stunden liefen die meisten trotz großer Hitze
zehn bis zwölf Runden, Spitzenreiter wurde
mit 15 Runden ein 15-jähriger Junge, der sich
einen Halbmarathon zum Ziel gesetzt hatte. 

nerschaft hat zwar mit 60 Jahren ein reifes Al-
ter erreicht, aber wir werden weiter daran ar-
beiten, sie jung und lebendig zu halten.“

Mehr Informationen im Internet unter: 
www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de.

BiP
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Die Begeisterung der Läuferinnen und Läu-
fer und die Großherzigkeit der Sponsoren er-
brachten den stolzen Betrag von 1083 Euro.
Die Messdienergruppe möchte mit dieser Spen-
de Schul- und Ausbildungsprojekte für benach-
teiligte bolivianische Jugendliche unterstützen,

deren Probleme sich durch die Corona-Pandk-
mie noch erheblich verschärft haben.

Zum Abschluss der Aktion und als Danke-
schön der Kirchengemeinde gab es noch ein
kleines Grillfest im großen Garten des Mess-
dienerleiters.

Kein Frieden am Rand von Europa 
Ausstellung mit Bildern aus der Ostukraine in der Pfarreiengemeinschaft Waldrach

Nachdem in der Pfarreiengemeinschaft
Waldrach zur Renovabis-Pfingstaktion „Selig,
die Frieden stiften!“ die Initiative umgesetzt
wurde, in der Pfingstnovene mit der Renovabis-
Friedenskerze von Familie zu Familie zu gehen,
wurde mit der Ausstellung „Kein Frieden am
Rand von Europa – Momentaufnahmen aus der
Ostukraine“ die Verbindung zu Partnern in der
Ukraine vertieft. Die Ausstellung wurde vom 6.
bis 26. November in den Pfarrkirchen St. An-
dreas, Schöndorf, St. Clemens, Trier-Ruwer
und St. Pauli Bekehrung, Thomm gezeigt.

Bei der Eröffnung am 6. November mit ei-
nem Friedensgebet übermittelt Pfarrer Ralf
Willmes die Grüße von Pfr. Ivan Sokhan aus
Kiew, der während seines Promotionsstudium
einige Zeit in Waldrach gelebt hatte. Ludwig

Kuhn, Diözesanbeauftragter für Renovabis, be-
richtete von seiner Reise in die Konfliktregion
im vergangenen Herbst. Bei Gesprächen mit
Partnern und Besuchen in Projekten konnte er
erfahren, wie Kindern und Jugendlichen ange-
sichts der traumatisierenden Erfahrungen von
Gewalt, Gewehrschüssen und Artilleriefeuer
Hilfen zur Stressbewältigung eröffnet werden,
wie Solidarität mit den im Land Geflüchteten
etwa in Kleiderkammern, „Garderobe der Soli-
darität“ genannt, geleistet wird und von der
Caritas Mittagstische organisiert werden. 

Besucher zeigten sich bedrückt durch die
Realität von Zerstörung und alltäglicher Ge-
walt im Osten der Ukraine, die das Leben der
Menschen in der Konfliktzone und im ganzen
Land belasten.
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„Es geht um die Existenz“
Kolping-Solidarität trägt auch in Corona-Zeiten

Gerade in Krisen-Zeiten erweisen sich die
internationalen Kolping-Strukturen als ein
Segen. Dank der Kolpingsfamilien vor Ort –
hier und in über 60 Ländern weltweit – kann
Hilfe schnell und zielgerichtet ankommen.
Sehr früh in der Pandemiezeit hat „Kolping

International“ ergänzend zu seinen Projekten
einen Corona-Fonds aufgelegt. „Die Men-
schen im Globalen Süden brauchen in dieser
schweren Zeit unsere Solidarität. Es geht um
ihre nackte Existenz“, sagt Diözesangeschäfts-
führerin Julia Semmling.

Geld zum Anbau von Nutzpflanzen
Tombola für Bolivien in der Pfarreiengemeinschaft Trier-Heiligkreuz

Der Eine-Welt-Ausschuss der Pfarreienge-
meinschaft Trier-Heiligkreuz hat zur Boli-
vien-Partnerschaftswoche eine Tombola
durchgeführt. 200 Gewinne konnten bei der
Aktion zum Jubiläum der Partnerschaft ge-
wonnen werden. Den Grundstock der Preise
bildete Kunsthandwerk aus Bolivien, das die
Diözesanstelle Weltkirche vermittelt hatte.
Dazu kamen Preise, die Geschäfte, Initiativen
in der Pfarrei und Unterstützer bereitgestellt
hatten. Auf der großen Glastür im Eingang
zum Pfarrheim wurden Gewinne präsentiert.
Im Pfarrbrief, per Ankündigung und mit
Handzetteln war auf die Aktion aufmerksam
gemacht worden.

Die Bereitschaft, Gewinne zur Verfügung
zu stellen, war überraschend hoch und hat
den Ausschuss positiv überrascht. Beim Ver-
kauf der Lose wurde neben den Gottesdien-
sten auch ein Stand am Einkaufszentrum ge-
staltet und natürlich in Nachbarschaft und im
Bekanntenkreis geworben.

Bei dieser ersten Tombola des Ausschusses
kamen knapp 600 Euro zugunsten des Boli-
vienprojekts in Camiri zusammen. Dort im
bolivianischen Tiefland werden 80 Familien
der Volksgruppe der Guarani unterstützt. Mit
dem Anbau von Nutz- und Gemüsepflanzen

sowie von traditionellen Heilpflanzen werden
sie sich selbst besser versorgen können. Der in
ihrer Kultur verankerte Wert der Sorge um
die Natur wird erneuert.

Die Resonanz und Nachfrage hat bereits
ein weiteres Ergebnis: Im kommenden Jahr
wird eine zweite Tombola durchgeführt wer-
den.

Eva Schneider, Eine-Welt-Ausschuss
Trier-Heiligkreuz

Die Tombola wurde als Beitrag in der In-
itiative „60 Jahre – 60 Aktionen“ gestaltet.
Weitere Hinweise auf der Seite www.bistum-
trier.de/bolivien



15

Aus dem Bistum

komplett in den Kolping-Corona-Fonds.
Mit dem Bucherwerb und ihren Spenden
haben Kolpingsfamilien und einzelne Mit-
glieder zum Beispiel in Bolivien die Ausga-
be von Lebensmitteln an bedürftige Fami-
lien und die Anschaffung von Schutzanzü-
gen und Masken für das Kolping-Kranken-
haus in El Alto unterstützt.

In der Corona-Krise setzen Kolping-Famk-
lien ein Zeichen: „Ihr seid nicht allein! Kol-
pinggeschwister weltweit stehen zusammen.“

Kolpingwerk Diözesanverband Trier

Studientag „Reflexion und 

Entwicklungsimpuls“

Von Freitag, 6. November, bis Samstag, 7.
November, fand der Studientag zur „Projekt-
Halbzeitreflexion“ statt. Aufgrund der derzei-
tigen Corona-Pandemie und den damit ver-
bundenen Einschränkungen war der Studien-
tag ein digitales Meeting und wurde als Video-
konferenz durchgeführt.

Zur Halbzeit des Projektes ging es darum,
die lokalen Meilensteine in den Projektablauf
einzuordnen, die Erwartungen und Befürch-
tungen zu Beginn des Projektes zu betrachten
und gewandelte Erwartungen und Entwick-
lungsziele für die 2. Halbzeit im Projekt zu for-
mulieren.

Durch die Corona-Pandemie wurden die
Kirchenentwickler/innen vor Ort in man-
chen Aktivitäten und Vorhaben stark ausge-
bremst – so stand der Abend am Freitag unter
dem Motto „Motivationsschub durch Begeg-
nung und Austausch mit anderen Kirchen-
entwickler/innen“. 

Besonders schön war die Online-Begeg-

Lokale Kirchenentwicklung im Bistum Trier
Vernetzungstreffen – gemeinsam unterwegs, gestärkt durch Gottes Wort“

Bis Ende Oktober 2020 sind nur aus dem
Kolping Diözesanverband Trier Spenden in
Höhe von mehr als 20.000 Euro dem Kol-
ping-Corona-Fonds zugutegekommen.

Der Diözesanverband hatte seine Kol-
pingsfamilien aufgerufen, in ihren Archi-
ven nach Fotos von ihren Aktivitäten zu
stöbern. Daraus ist ein Fotobuch „Mit Kol-
ping durch die Jahrzehnte“ geworden, eine
Zeitreise mit vielen Impressionen von der
Arbeit und dem Leben bei Kolping im
Bistum Trier. Die Erlöse daraus fließen

nung mit P. George aus Indien. Er schilderte,
was die Pandemie für die Menschen in Indien
bedeutet und wie die SCCs mit der Situation
umgehen.

Außerdem nahmen auch Kirchenentwik-
kler/innen aus dem Bistum Hildesheim an
dem digitalen Austausch teil und berichteten
von ihren Herausforderungen.

Die Themen des Studientages wurden
von Freitagnachmittag bis Samstagmittag
bearbeitet, so dass die Teilnehmer/innen
sich dann am Samstagnachmittag 7. No-
vember, wieder zum Vernetzungstreffen „Lo-
kale Kirchenentwicklung“ im Bistum Trier
trafen.

„Gemeinsam unterwegs, gestärkt durch

Gottes Wort!“

Zu diesem Vernetzungstreffen waren alle
engagierten Christinnen und Christen im
Bistum Trier, die mit dem Thema „Lokale
Kirchenentwicklung“ unterwegs sind oder
sich dafür interessieren, eingeladen. Viele
sind dieser Einladung gefolgt und konnten –
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aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie –
im digitalen / virtuellen Raum begrüßt wer-
den. Als erstes wurde die Bibel geteilt.

Nach einer anschließenden Vorstellungs-
und Kennenlernrunde entwickelten die Teil-
nehmer/innen Ziele und Wünsche für eine
Vernetzung. 

Ein Ziel der Netzwerkgruppe ist ein jährli-
ches Vernetzungstreffen. So können die Kir-
chenentwickler/innen im Bistum Trier zur
Weggemeinschaft werden, sich über Konzep-
te und Ideen austauschen, von- und mitein-
ander lernen und gleichzeitig Impulsgeber
sein!

Das Netzwerk „Lokale Kirchenentwick-

lung“ ist auch weiterhin offen für Interessier-
te!

„Save the date“

Das nächste Vernetzungstreffen „Lokale
Kirchenentwicklung im Bistum Trier“ fin-
det am 19. Juni 2021 in Zeltingen-Rachtig
statt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Nicole Hau-Grommes, nicole.hau-grom-

mes@bistum-trier.de, Telefon (0651) 7105-
610 und

Tomasz Welke, tomasz.welke@bistum-
trier.de, Telefon (0651) 7105-598.

Handy Sammelaktion 2020

alter Handys für einen guten Zweck sammel-
ten die Schülerinnen und Schüler der St. He-

Inspiriert durch einen Artikel im Trieri-
schen Volksfreund über eine Sammelaktion

Die beiden Schülervertreter (rechts) David Weißkopf und Nick Morawe übergaben To-
masz Welke (links) von der Diözesanstelle Weltkirche die gesammelten Handys.
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lena-Schule (BBS) in Trier spontan an einem
Tag überraschend viele Handys ein. Dabei
war sehr bedeutend, dass durch diese Aktion
einerseits die Umwelt durch die Wiederver-
wertung des Rohstoffes Gold geschützt wird
und andererseits Menschen in Not in der De-
mokratischen Republik Kongo aus dem Erlös
der Wiederverwertung des Rohstoffes unter-
stützt werden.

Suzanne Beaujean-Adam, Lehrerin in der
St. Helena-Schule in Trier

Handy-Sammel-Aktion geht weiter…

„Sammeln Sie die immer noch?“, fragte
jüngst eine Urlauberin aus Neumünster per
Mail an. Sie hatte bei einem Moselurlaub
2017 aus einer Kirche einen Handzettel mit-
genommen, auf dem in großen Lettern zu le-
sen war: alte Handys sammeln und Gutes tun.
Ich habe nicht schlecht gestaunt. Eine Urlau-
berin aus dem hohen Norden Deutschlands
hebt sich diesen Handzettel mit den Kontakt-
daten auf und meldet sich drei Jahre später.
Aber es sind natürlich ganz überwiegend
Menschen vor Ort, die ihre eigenen alten
Handys abgeben, in ihrem Umfeld auf die
Sammelaktion hinweisen oder auch selbst
sammeln. Eine Lehrerin hat mit ihrer Klasse
gesammelt und vor den Sommerferien die
Geräte abgegeben. Ebenso hat sich in diesem
Jahr ein Handwerksbetrieb an der Sammlung
beteiligt. Sehr hilfreich ist nicht zuletzt die
Unterstützung durch Pfarrgemeinden und
Kindergärten.

Es sind offensichtlich ganz viele Menschen,
die gerne ihre alten Handys und Smartphones
abgeben, wenn sie wissen, dass sie damit noch
etwas Gutes tun können. Denn mit dem Erlös
fördert das Hilfswerk missio Projekte, mit de-
nen Flüchtlingsfamilien im Kongo unterstützt
werden. Dort mussten unzählige Menschen
vor Bürgerkrieg und Konflikten fliehen, bei
denen nicht zuletzt die illegale Ausbeutung
von Coltan eine Rolle spielt. Dieser Rohstoff
steckt in unseren modernen Kommunika-
tionsmitteln. Seit missio die Sammelaktion im
Jahr 2016 gestartet hat, ist das Dekanat Co-
chem dabei. Aufgrund privater Beziehungen
nach Aachen hin ist es unkompliziert, immer
wieder Kartons mit ausgedienten Handys dem
Hilfswerk direkt zu übergeben.

Die Frage vom Anfang aufgreifend: Ja, die
Sammlung wird fortgeführt. Weiterhin kön-
nen ausgediente Handys und Smartphones
abgegeben oder per Post gesandt werden an
das Dekanat Cochem, R. Zavelberg, Mosel-
weinstraße 15, 56821 Ellenz-Poltersdorf; Te-
lefon (02673) 961947-0.

Rudolf Zavelberg, Pastoralreferent, Leiter
der Fachkonferenz Weltkirche/Eine-Welt-

Arbeit im Dekanat Cochem

Sie können die gespendeten nach Aachen
zuschicken, in einer Abgabestelle in der Nähe
abgeben oder sogar eine Annahmestelle selbst
einrichten. Weitere Informationen erhalten
Sie beim missio-Diözesanreferenten Tomasz
Welke, E-Mail: tomasz.welke@bgv-trier.de,
Telefon (0651) 7105-598.
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Frieden leben.  Partner für die Eine Welt
Das gemeinsame Jahresthemenfeld der Werke und Diözesen

Mit dem Sonntag der Weltmission hat das
gemeinsame Jahresthemenfeld der Werke
und Diözesanstellen Weltkirche seinen Ab-
schluss gefunden. Beginnend mit der Adveni-
at-Aktion 2019 hat jedes Werk seine Kam-
pagne am Jahresthema orientiert: Frieden le-
ben ist der rote Faden für die Kampagnen
2020.

Friede! Mit Dir! 

Die Adveniat-Aktion, die das Friedens-
handeln der Kirche in Lateinamerika in den
Herausforderungen der Menschenrechte, des
Schutzes des Lebensraums Amazonas, der Ge-
walt und der ungleichen Verteilung des
Reichtums aufgezeigt hat

Segen bringen, Segen sein

Frieden! Im Libanon und weltweit

Die Sternsingeraktion stellte das Thema
Frieden am Beispiel des Libanon in den
Mittelpunkt. Die Gefahren für das demokrati-
sche und friedliche Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Religionen und
Konfessionen, das Zusammenleben mit vielen
Flüchtlingen aus Syrien nehmen Partner als
Aufgabe an, um Kindern ein Leben ohne Ge-
walt zu ermöglichen. 

Gib Frieden!

Die Misereor-Fastenaktion richtete den
Fokus auf den Krieg in Syrien und die Auswir-
kungen auf das Nachbarland, den Libanon.
Die Partnerorganisationen Misereors vor Ort
ringen um ein friedliches und respektvolles
Miteinander angesichts hunderttausender
Flüchtlinge. 

Selig, die Frieden stiften!

Ost und West in gemeinsamer Verant-

wortung

Die Renovabis-Pfingstaktion stellt die
Ukraine ins Zentrum der Aktion und zeigte,
wie zerbrechlich der Friede auch in Europa ist.
Er ist Prozess, der aktiver Gestaltung bedarf,
Brückenbauer, die kulturelle, geschichtliche
und ideologische Gräben zu verbinden suchen.

Miteinander lernen – gemeinsam 

handeln

Die Bolivien-Partnerschaftswoche im Ju-
biläumsjahr „60 Jahre Partnerschaft“ stellte
besonders die gemeinsame Sorge um die
Schöpfung, in Deutschland wie in Bolivien,
ins Blickfeld und die Lernaufgabe, in Acht-
samkeit und Harmonie mit der Natur zu leben
und zu wirtschaften.

INITIATIVEN UND VORHABEN
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Selig, die Frieden stiften!

Solidarisch für Frieden und 

Zusammenhalt im westlichen Afrika

Der Sonntag der Weltmission wies auf die
schwierigen Aufgaben der Kirche in den Sa-
helstaaten angesichts des anhaltenden islami-
stischen Terrorismus und der zusätzlichen Be-
lastung durch die Corona-Pandemie hin und
ermutigte, den Weg für ein friedliches und so-
lidarisches Zusammenleben weiter zu gehen.

Im Bistum Trier hat das Jahresthemenfeld
den Anstoß zu besonderen, gemeinsamen Pla-
nungen gegeben:

Mit dem Symbol des Jahresthemas, dem
Friedenskreuz, wurden die diözesanen Eröff-
nungsveranstaltungen begleitet

• der Friedensweg zur Adveniat-Aktion
am 1. Advent mit Kardinal Barretto in Trier

• der Weg der Sternsinger durch Völklin-
gen bei der dortigen Eröffnung

• der Schöpfungsweg ‚In Sorge um das ge-
meinsame Haus‘ im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald in der Bolivienwoche

• Einsatz des Friedenskreuzes am Sonntag
der Weltmission und in der Herbst-Jugend in
der Jugendkirche MIA in Rappweiler.

Die Friedenswege zur Misereor-Eröffnung
und zur Pfingstaktion Renovabis kamen
wegen des Corona-Lockdowns nicht zustande.

Für dieHeilig-Rock-Tage 2020 war unter
dem Leitwort „Herausgerufen. Mach uns zu
Neuem bereit!“ das Aktions- und Informa-
tionszelt in der Mitte der Stadt auf dem
Hauptmarkt mit täglichen Programmen und
Gesprächspartnern aller Werke zum Jahres-
thema geplant: „Frieden leben. Partner für Ei-
ne Welt“. Dies und weitere Programmele-
mente der Heilig-Rock-Tage entfielen mit
der Absage in diesem Jahr.

Anstelle der geplanten Veranstaltungen
wurden kreative neue Wege für die Botschaf-

ten des Jahresthemas erprobt: Online-Konfk-
renzen mit Zeugen der Friedensarbeit in Ost-
europa oder Afrika, die Pfingst-Novene in
den Familien statt in der Kirche verwoben
mit dem Wandern der Renovabis-Friedens-
kerze, Online-Workshops und Impulse.

Eine Anregung und Unterstützung für

die weltkirchliche Arbeit in den Pfarreien

Es steht aus, die Rückmeldungen der Pfarr-
gemeinden zu den fünf Friedens-Kampagnen
auszuwerten. War das Jahresthema ein roter
Faden, der die Arbeit erleichtert hat, viel-
leicht sogar neue Akteure und Kooperationen
angesprochen hat? Dies wird deutschlandweit
bei der Tagung „Frieden geht weiter“ Ende
April ausgewertet und diskutiert werden.

Friedensengagement im Fokus

Die Wahrnehmung der Bedrohung und
Verletzung des Friedens, die Beschäftigung mit
dem biblischen Friedensauftrag und eine ge-
schärfte Achtsamkeit auf dieses Handlungs-
feld von Kirche kann sicher als eine Frucht be-
nannt werden, die dieses Jahr wachsen ließ.

Die Aufgabe des Friedenshandelns und des
Eintretens für Menschenrechte, Wertschät-
zung  und ein friedliches Miteinander ist als
eine Aufgabe aller Religionen sichtbarer ge-
worden. Das beeindruckende Engagement
vieler Partner ist Einladung und Aufforde-
rung, im eigenen Bemühen weitere Wege zu
entwickeln. Ludwig Kuhn
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Unter dem Leitwort „DU erneuerst das
Angesicht der Erde“ nimmt Renovabis für
die Pfingstaktion 2021 die ökologischen Her-
ausforderungen und damit die christliche
Verantwortung für die Schöpfung in den
Blick. 

Ausgehend von den noch immer wirksa-
men Folgen der historischen ökologischen
Belastungen im Osten Europas soll das Jahres-
thema einen Anstoß für die Frage nach einem
zukunftsfähigen und nachhaltigen Lebensstil
heute geben. Die unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Ansätze des Umweltengagements in
Ost und West sollen mit Bezug auf die ge-
meinsame Verantwortung fruchtbar mitein-
ander verknüpft werden. Der zitierte Grün-
dungspsalm von Renovabis „DU erneuerst
das Angesicht der Erde“ (104, 30) steht für
die immer aus Gottes Geist geschenkte Er-
neuerung der Schöpfung; die Schreibform des
„DU“ in Großbuchstaben ist zugleich gläubi-
ges Bekenntnis und Appell an die Leser/in-
nen für das eigene Engagement.

Schöpfungsverantwortung in den 

Partnerkirchen von Renovabis

Die Verantwortung für die Schöpfung hat
insbesondere in den Kirchen des christlichen
Ostens im Bekenntnis an „Gott, den Schöp-
fer des Himmels und der Erde“ eine starke spi-
rituelle Verwurzelung. Davon ausgehend übt
die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen
Kirche deutliche Kritik am Lebensstil eines
grenzenlosen Ressourcenverbrauchs mit der
Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen
als Folge. Sie legt den Fokus auf die Ganzheit-
lichkeit von Gottes Schöpfung und betont die
Wechselbeziehungen zwischen Mensch(heit)
und Ökologie. Mit der Einführung eines

„Schöpfungstages“ am 1. September jeden
Jahres hat der Ökumenische Patriarch Bar-
tholomäus den Anstoß gegeben, dass der
Schöpfungstag auch in vielen anderen christ-
lichen Kirchen gestaltet wird.

In den meisten Ländern Osteuropas gibt
es nur wenig Fortschritte im Bereich des
Umweltschutzes. Nach wie vor ist das Be-
wusstsein für diese Herausforderung wenig
ausgeprägt: Fossile Brennstoffe – und alter-
nativ noch immer die Kernenergie (wie in
den meisten westlichen Ländern) bilden
das Rück-grat der Energieversorgung und
damit die wirtschaftliche Basis. Das Erbe
der kommunistischen Vergangenheit im
Umgang mit „kostenloser“ Energie, wirkt
bis heute nach. Die Politik setzt wirtschaft-
liches Wachstum an erste Stelle. Klimaer-
wärmung und Treibhauseffekt sind im Emp-
finden vieler noch immer ein abstraktes
Thema gegenüber den unmittelbaren Aus-
wirkungen wirtschaftlicher und sozialer
Probleme. 

In der Kooperation mit kirchlichen Part-
nern spielt ökologisches Verhalten im Be-
reich von Energie- und Kostenersparnis eine
Rolle. Vereinzelt gibt es Programme zur Stär-
kung von Umweltbildung wie durch die Um-
weltbeauftragten der Ukrainischen Grie-
chisch-Katholischen Kirche. Konsequentes
Eintreten für eine ökologische Lebensweise

Renovabis-Aktion 2021
Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung 
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In vielen Fällen konnten Vorhaben und
Initiativen durch die Corona-Pandemie in
diesem Jahr nicht so stattfinden, wie wir alle
uns das vorgestellt hatten. Nichtsdestotrotz
möchten wir, gemeinsam mit Ihnen, das Jubi-
läum feiern. Für das Jahr 2021 sind daher ver-
schiedene Aktionen zu 60+1 Jahren in Pla-
nung:

Bolivien-Tag während der Heilig-Rock-

Tage 2021

Die nächsten Heilig-Rock-Tage werden
vom 16. bis 25. April 2021 stattfinden. Nach-
dem die Heilig-Rock-Tage 2019 entfallen
mussten, wird die Bolivienpartnerschaft im
neuen Jahr mit umso größerer Freude beim
Bolivien-Tag am 24. April vertreten sein.
Freuen Sie sich auf Workshops zur Partner-
schaftsarbeit, Informationen über unser Part-

nerland und Begegnungen mit Partnerinnen
und Partnern. Es lohnt sich, den Termin frei-
zuhalten!

60 Jahre – 60 Aktionen

Die Initiative „60 Jahre – 60 Aktionen“
geht in die Verlängerung. Bedingt durch die
Corona-Pandemie konnten viele der Aktio-
nen in diesem Jahr nicht stattfinden. Bei der
Initiative steht eine Aktion symbolisch für
ein Jahr der Partnerschaft. Dabei kann es sich
um Benefizaktionen handeln, aber auch um
Bildungs- und gesellschaftspolitische Aktio-
nen.

Informationen und Teilnahmemöglich-
keiten gibt es unter https://www.bolivienpart-
nerschaft.bistum-trier.de/jubilaeum-60-jah-
re/60-jahre-60-aktionen/ oder katharina.nil-
les@bgv-trier.de /, Telefon (0651) 7105-395.

60+1 – Ausblick auf 2021

wird in der Verantwortung der Gemeinden
gesehen und weniger als Forderung an Politik
und Wirtschaft formuliert.

Die Renovabis-Pfingstaktion will 

• für die gemeinsame Herausforderung in
Ost und West zu ökologischer Verantwortung
und solidarischem Handeln sensibilisieren,

• den Dialog zwischen Ost und West ver-
tiefen und über die komplexe Situationen und
Zusammenhänge in den Partnerländern Ost-
europas informieren,

• sowie zum Beten in der Tradition der
ostkirchlichen Schöpfungsspiritualität einla-
den und für die Unterstützung von (gemeinsa-

men) ökologischen Initiativen und Projek-
ten werben.

Veranstaltung mit Gästen

Wenn möglich werden Gäste aus osteuro-
päischen Ländern eingeladen, die über ihr
kirchliches Umwelt-Engagement berichten.
Wer Interesse hat, mit einem Gast eine Ver-
anstaltung vor Ort zu gestalten, kann sich bei
der Diözesanstelle Weltkirchkirche, Ludwig
Kuhn melden. (Telefon (0651) 7105-396; E-
Mail: ludwig.kuhn@bgv-trier.de)

Aktionsanregungen werden auf der Ho-
mepage der Diözesanstelle Weltkirche vor-
gestellt werden.
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Das Beispielland Bolivien bietet durch die
Partnerschaft unseres Bistums viele Möglich-
keiten, die Fastenzeit zu gestalten. Auch
wenn zu der Kampagne von Misereor die Gä-
ste nicht eingeladen werden können, so sind
verschiedene Menschen mit bolivianischem
Bezug im Bistum unterwegs. Wir laden Sie
herzlich ein, sich mit den spannenden The-
men auseinanderzusetzen, mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen und so den Weg
zum „Leben in Fülle“, zu der österlichen Rea-
lität voranzuschreiten. Wie der Weg zu
Ostern hin in ihrer Gemeinde oder im Um-
feld gestaltet werden kann, ist sehr vielfältig.
Wir freuen uns aber, Ihnen ein paar Angebo-
te vorstellen zu dürfen. 

• 19. Januar um 19.30 Uhr, Misereor
Online-Workshop für die Multiplikatoren
mit Misereor-Referent Andreas Paul. 

In dem Workshop möchten wir nicht nur
den Blick auf die Grundlagen und Praxistipps
der Fastenaktion werfen, sondern auch ins Ge-
spräch kommen, wie die jeweiligen Vorhaben
mit Blick auf Pandemiebestimmungen durchge-
führt werden können. Andreas Paul, Pfarrer der
Pfarreiengemeinschaft Hillesheim, ist Referent
des Hilfswerks Misereor für die Fastenaktion.

Anmeldung ist möglich bis 18. Januar
2021 unter: weltkirche@bistum-trier.de

Nach der Anmeldung bekommen Sie den

Teilnahme-Link mit Datenschutzbestimmun-
gen. 
• Fastensonntag: eine Gemeindeaktion –

wir unterstützen Sie!
Bei der Durchführung der Fastenaktion an

einem Fastensonntag für eine Gemeinde bie-
ten wir Ihnen Unterstützung an. Auf unseren
Homepage finden Sie ein Team, das Sie gerne
besucht und sich in der Gemeinde mit einer
Aktion einbringen kann. Bei Interesse mel-
den Sie sich gerne bei uns!
• Reihe der thematischen Online-Veran-

staltungen mit Gästen.
Für alle Interessierte planen wir ein paar

Veranstaltungen mit Fachbeiträgen und Di-
skussionsmöglichkeit. Wenn es die Pande-
mie-Bestimmungen zulassen, ist eine Veran-
staltung mit zugeschalteten Gästen denkbar
(sog. Hybridveranstaltung). Die Themen und
Termine finden Sie auf der Homepage, im
Newsletter und beachten Sie gegebenenfalls
die Werbung in sozialen Netzwerken.

Misereor-Fastenaktion 2021. 
Anders handeln für das Gemeinsame Haus!

Zwischen 26. und 30. April 2021 ist der
missio-Truck im Rahmen der Aktion
„Schutzengel. Für Familien in Not. Weltweit“
mit dem Thema „Menschen auf der Flucht“
wieder im Bistum Trier unterwegs. Der mis-

sio-Truck ist eine in einen LKW eingebaute
mobile Ausstellung. Die Inhalte werden
durch verschiedene multimediale Elemente
wie Computerspielstationen, Hörspiel, inter-
aktive Bildschirme, Bilder und weitere Aus-

Der missio-Truck ist wieder unterwegs im Bistum Trier
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stellungsobjekte vermittelt.
Weitere Informationen und Materialien

zum missio-Truck finden Sie unter:
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/

aktion-schutzengel/aktionen/missio-truck/
Hinweis:
Wo und wann genau der missio-Truck für

die Öffentlichkeit zugänglich ist, entnehmen
Sie bitte ab Ende Februar 2021 unserer Ho-
mepage:

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/
mitmachen/missio-truck-menschen-auf-der-
flucht/
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, to-
masz.welke@bistum-trier.de

Zum Beitrag ‚Sternsinger unterwegs – An-
fragen an den „schwarzen König“‘, in dem
empfohlen wird, auf das Schminken eines
Sternsingers als schwarzer König Melchior zu
verzichten, da das als Blackfacing und rassisti-
sche Abwertung missverstanden werden
kann, hat Pfarrer i.R. K.J. Wendling eine
Gegenrede geschrieben. Als Beitrag zur Di-
skussion geben wir sie hier wieder:

„Seid ihr denn wahnsinnig? Seid ihr von

allen guten Geistern verlassen? Gerade wegen
der rassistischen Abwertung von Menschen
mit schwarzer Hautfarbe muss der schwarze
König bleiben! Da kann nichts missverstan-
den werden, sondern dann wenn ihr die Afri-
kaner ausgrenzt. Jesus ist für alle Menschen
gekommen, ist die Botschaft der Bibel. Und
deswegen muss der schwarze König bleiben.
Wenn ihr das den Kindern erklärt, werden sie
mit Freude mitmachen.“

Zur Diskussion „Schwarzer König“
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Gemeinsam den Krisen entgegentreten
Bolivien nach der Wahl: Ricardo Centellas spricht vom „Fest für die Demokratie“

In Bolivien, dem Partnerland des Bistums
Trier, fanden am 18. Oktober Präsident-
schaftswahlen statt. Nachdem fünf Tage spä-
ter das offizielle Endergebnis feststand, gibt es
einen klaren Wahlsieger im ersten Durch-
gang. Mons. Ricardo Centellas spricht im
Interview über das Wahlergebnis und Heraus-
forderungen für Politik und Kirche.

Die Wahl am 18. Oktober war die Wieder-
holung der Wahl vom 20. Oktober 2019, die
wegen Wahlbetrugsvorwürfen für ungültig er-
klärt worden war. Seitdem befand sich Boli-
vien in einer Art politischem Schwebezu-
stand. Daher war die aktuelle Wahl mit Span-
nung erwartet worden.

Nach Veröffentlichung des endgültigen
Ergebnisses stand der Wahlsieger dann fest:
Luis Arce Catacora, Kandidat der Partei „Mo-
vimiento al Socialismo/Bewegung für den So-
zialismus“, holte bereits im ersten Wahlgang
mit über 54 Prozent die absolute Mehrheit der
Stimmen. Der konservative Carlos Mesa
landete mit deutlichem Abstand und 29 Pro-
zent der Stimmen auf dem zweiten Platz.
Ebenfalls angetreten war der rechtsextreme
Luis Fernando Camacho.

Wahlbeobachter/innen der Vereinten Na-
tionen und der Organisation Amerikanischer
Staaten lobten den friedlichen Verlauf des
Wahltags und erklärten am 23.Oktober, bei
der aktuellen Wahl keinerlei Anzeichen für
Wahlbetrug gefunden zu haben. Die Über-
gangspräsidentin Jeanine Áñez und der kon-
servative Herausforderer Carlos Mesa erkann-
ten Arces Sieg im ersten Durchgang an, die
Amtseinführung von Luis Arce erfolgte am 8.
November 2020.

Mons. Ricardo Centellas, Erzbischof von
Sucre und Vorsitzender der bolivianischen
Bischofskonferenz, sprach im Interview über
seine Erwartungen an den zukünftigen Präsi-
denten und die Aufgabe der Kirche unter den
neuen Bedingungen.

„Der Wahltag war ein Fest für die Demo-
kratie, an dem die Bevölkerung massiven An-
teil hatte“, erklärte Centellas. „Es gab keine
Zwischenfälle, die Hygieneregeln wurden ein-
gehalten und es zeigte sich, dass die Bevölke-
rung die Demokratie im Land festigen will.“

Herausforderungen, vor denen 

der Gewinner steht

Die erste Herausforderung besteht für
Centellas darin, „der Krise entgegenzutreten“
und „hart für den Zusammenhalt zu arbeiten“.

„Wir leben in einem Land, das regional,
kulturell und ideologisch gespalten ist, er (der

AUS DER WELTKIRCHE

Mons. Ricardo Centellas, Erzbischof von
Sucre und Vorsitzender der bolivianischen
Bischofskonferenz.
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neue Präsident, d. Übers.) wird viel für den
Zusammenhalt tun müssen. Wir stehen vor
dem Problem der gesundheitlichen Krise.
Wer in Bolivien keine Ersparnisse hat, stirbt,
weil die sozialen Sicherungssysteme, die so oft
angekündigt worden sind, nie umgesetzt wur-
den. Außerdem gibt es die Krise in der Bil-
dung, weil das Bildungssystem den tatsäch-
lichen kulturellen Eigenschaften nicht ge-
recht wird. Die Krise ist umfassend.“

Centellas äußerte den Wunsch, dass die
neue Regierung zum Dialog und zur Verstän-
digung aufruft: „Hoffentlich tritt jetzt etwas
Stabilität ein, denn wir haben die letzten Jah-
re mit viel Ungewissheit gelebt.“

Dialog

Um Stabilität zu erreichen, sei Koopera-
tion der größten politischen Akteure notwen-
dig: „Die drei Parteien (MAS (Arce), Comu-
nidad Ciudadana (Mesa) und Alianza Cree-
mos (Camacho), d. Übers.) müssen sich zu-
sammentun. Wenn sie es nicht tun, wird es
sehr schwierig zu regieren, denn dieser Krise
muss man gemeinsam, als starke Regierung
entgegentreten.“

Kolping ist jung!
Missionar Bruder Karl Wiszniewsky berichtet aus Brasilien

Liebe Leserinnen und Leser,
trotz Corona stehen wir nicht still, und die

ersten konnten einige Kurse in Maniküre/Pe-
dicure mit einem Diplom beenden! Durch die
Kommunalwahlen mussten wir für ein paar
Wochen die Verteilung der von Euch gespen-
deten Lebensmittel unterbrechen, damit uns
nicht Wahlmanipulation für die eine oder an-
dere Partei unterstellt wird! Zugleich hat sich
auch bei uns die Lage wieder verschärft und
wir wissen nicht genau wo wir dran sind! So

Die Aufgabe der Kirche in der Krise

Die Aufgabe der Kirche sieht Mons. Cen-
tellas darin, der Mission Christi zu folgen.
„Wie es der Papst sagt: die Geschwisterlich-
keit und das friedliche Zusammenleben för-
dern. Wir sollen nicht die Anlässe für Feind-
schaft untereinander vermehren oder verstär-
ken. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen,
dass in diesem Land die Menschenrechte ein-
gehalten werden, dass die soziale Integration
gestärkt wird. Denn wenn man Politik nur im
Sinne einiger weniger macht, gehen die Zu-
sammenstöße weiter.“

Fratelli Tutti

Auch die jüngste Enzyklika Papst Franzi-
skus‘ stellte Centellas in Zusammenhang mit
dem tagespolitischen Geschehen im Land:
„Wir stehen vor einer gespaltenen Gesell-
schaft, um der Krise entgegenzutreten, müssen
wir zusammenarbeiten (…) die Enzyklika gibt
uns die Mittel, zu einer Einheit zu kommen,
indem wir die Verletzlichsten, die Ärmsten,
in den Mittelpunkt jeder politischen Aktion
stellen.“

Katharina Nilles

gibt es Gutes und auch Herausforderndes zu
berichten!

Im November 2020 konnten wir einen
weiteren Schritt durch die Erneuerung unse-
res Vorstandes vom „Kolpingwerk Parana“
tun! Bin zu tiefst dankbar, dass meine täglich
Gebete zum „seligen“, für mich heiligen,
Adolf Kolping erhört werden und wir nun
zum ersten Mal ein Mitglied der Indigenas
Sao Jernomio drin haben. Zudem sind alle
Arbeitsbereiche und Aktivitäten durch ein
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zahnrad hat den Getriebeblock durch ein
Loch unbrauchbar gemacht! So war ich
knapp zwei Wochen zu Fuß und stark einge-
schränkt, bis ich ein gebrauchtes Getriebe
fand! Kosten 295 Euro, die die nächsten Mo-
nate in fünf Raten abgetragen werden müs-
sen! Glück, dass es zu Hause passiert ist!!

Bin dankbar, dass wir soweit gesund sind
und unsere Dienste, wenn auch beschränkt,
ausüben können! So bin ich besonders dank-
bar für Menschen, die mir durch ihre Zuwen-
dung helfen und mich nicht vergessen, die ich
täglich in mein besonderes Gebet einschließe!
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, so lest das
letzte Buch von Papst Franziskus, dann wisst
Ihr, wie ich mich fühle und ich danke Gott für
diese Äußerungen vom Hl. Vater, die mir aus
der Seele sprechen und Mut machen.

Danke und mit ganz lieben Grüßen
wünscht

Bruder Karl Wiszniewsky, SVD

Mitglied im Vorstand abgedeckt! Frei Osni –
Kapuziner – ist unser neuer Präses und ich
bleibe „noch“ Vorsitzender! Frei Osni zele-
brierte die Messe, Paula, unsere Geschäftsfüh-
rerin, gab einen Überblick über die vollbrach-
ten Projekte von 2019 und 2020. Dann die
Wahl vom Vorstand und schließlich ein gutes
Abendessen von unsern Köchinnen herge-
richtet. Auch ist ein Mitglied von uns im Na-
tionalen Vorstand Brasil: […] die nationale
Vereinigung Kolping hat ihren 46. Grün-
dungstag begangen, und ich kann seit dem
15.11.2020 auf 30 Jahre hier in Guarapuava
zurückblicken! Für uns Grund genug, nicht
nachzulassen und dazu: das Kolping ist jung!!

Erschwerend ist es, dass sich der Zustand
meines Autos – zwölf Jahre – verschlechtert
hat! Nach knapp fünf Jahren Überholung und
56.000 Kilometern ist mir das Differenzial im
Getriebe gleich hier vor der Haustür vor zwei
Wochen kaputtgegangen! Ein kleines Kegel-

Wegen Corona erst Friedberg statt Ruanda
Auszug des Berichtes von Jacqueline Multrus, Missionarin auf Zeit (MaZ)

[…] Mein Name ist Jacqueline Multrus,
ich bin 18 Jahre alt, komme aus Koblenz und
habe Anfang Juli den schulischen Teil der
Fachhochschulreife an der Schönstätter Ma-
rienschule in Vallendar beendet. Nun werde
ich ein Jahr einen Freiwilligendienst absolvie-
ren […]. Ich hatte eigentlich vor, bei den Pal-
lottinerinnen in Ruanda (Ruhango) gemein-
sam mit einer weiteren MaZlerin zu leben.
Wir würden dort in der Nursery-School mit-
helfen und somit die Lehrer/innen unterstüt-
zen. Durch die momentane Corona-Situation
können wir leider nicht genau sagen, ab wann
es uns möglich ist, nach Ruanda zu reisen und
unseren Freiwilligendienst dort zu beginnen.

Bis dahin machen,
meine Mitfreiwilligen
und ich an verschiede-
nen Standorten in
Deutschland ein Prak-
tikum. An unseren
Standorten haben wir
die Möglichkeit, unser MaZ-Jahr jetzt schon
zu beginnen und somit die Zeit bis zur Ausrei-
se so zu überbrücken. Ich hoffe natürlich
weiterhin, dass eine Ausreise Anfang näch-
sten Jahres noch möglich ist. Die Situation in
Ruanda sieht momentan aber auch gar nicht
so schlecht aus. Das Auswärtige Amt schätzt
Ruanda nicht mehr als Risikogebiet ein […].
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Über meine Aufgaben in Friedberg (Augs-
burg) bei den Pallottinern und mein Leben
vor Ort werde ich in diesem Schreiben erzäh-
len. Am 11.09.2020 bin ich mit meinen voll
bepackten Koffern in Friedberg am Bahnhof
angekommen […]. Dort wurden mein Mitfrei-
williger Felix und ich sehr freundlich und
herzlich von Pater Christoph Lentz empfan-
gen, welcher hier für mich verantwortlich ist.
Außerdem ist er Rektor des Pastoraltheologi-
schen Instituts (PThI), welches sich direkt ne-
ben dem Gästehaus, in dem ich mein Zimmer
habe, befindet […].

Montags, donnerstags und freitags arbeite
ich in der Verwaltung im Haus mit. Dort bin
ich im Bereich Rechnungswesen tätig und
unterstütze meine Kollegen indem ich zum
Beispiel Dokumente einscanne, abspeichere
und im digitalisierten Archiv ablege. An man-
chen Tagen werde ich vom Hausmeister gebe-
ten, im Garten mitzuhelfen. So habe ich
schon bei der Apfelernte mitgeholfen. […]

Dienstags und mittwochs helfe ich im Café-
Schülertreff in Augsburg mit. Das Café ist ein
Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlichen kulturellen, ökonomischen
und sozialen Hintergründen im Alter von neun
bis achtzehn Jahren treffen. Die Jugendlichen

können dort Ansprechpartner/innen finden,
entspannen, lesen, Billard spielen und mittags
eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. […]

Dienstags und donnerstags gibt es im Schü-
lercafé für die Schüler/innen ein Frühstück.
Aufgrund der momentanen Corona-Pandk-
mie dürfen leider nur acht Kinder in das Café
rein. Deswegen wird dort angeboten, dass sich
die Jugendlichen ihr Frühstück in To-Go-Tü-
ten mitnehmen können. […] Ich helfe diens-
tags immer ab 7 Uhr das Frühstück vorzuberei-
ten und es in die Tüten zu packen. Ab 11 Uhr
beteilige ich mich am Mittagessen. Hier habe
ich richtig kochen gelernt und gemerkt, dass
es mir richtig Spaß macht. Um 11.30 kommen
die ersten Schüler aus der Schule. Meine Auf-
gaben bestehen darin, das Essen rauszugeben
und den Jugendlichen zuzuhören, wenn diese
über ihren Tag oder über Probleme reden.
Oder ich beschäftige mich mit ihnen, mit ei-
ner Partie Billard oder mit einem Gesell-
schaftsspiel.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass es
mir hier gut geht. Ich bin mit meiner Arbeit
total zufrieden und finde es gut, dass diese so
abwechslungsreich gestaltet ist. […]

Viele Grüße aus Friedberg, 
Jacqueline Multrus
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30. Dezember 2020: Diözesaner Eröff-
nungsgottesdienst der Sternsingeraktion
2021 mit Weihbischof Franz Josef Gebert in
Trierer Dom

Wegen der Pandemie ist leider die Teil-
nahme nur mit einer Voranmeldung möglich
(Anmeldeschluss war 18. Dezember 2020).
Für alle, die sich nicht angemeldet haben,
möchten wir mit diesem Termin ein Zeichen
setzen und klar machen, dass die Aktion „Die
Sternsinger“ stattfindet!

19. Januar 2021 um 19.30 Uhr: Misere-
or Online-Workshop für die Multiplikato-
renmit Misereor-Referent Andreas Paul

28. Februar 2021: Diözesane Auftakt-
veranstaltung der Misereor-Fastenaktion in
Sinzig

Aktuelle Informationen finden Sie auf der
Homepage der Diözesanstelle Weltkirche.
Weitere Termine zur Fastenaktion siehe Seite 5

26. bis 30. April 2021: missio-Truck im
Bistum Trier

19. Juni 2021: Vernetzungstreffen „Lo-
kale Kirchenentwicklung im Bistum Trier“

Die Gruppe rund um Lokale Kirchenent-
wicklung in der Pfarrei Bernkastel-Kues lädt
alle Interessierte an dem Tag nach Zeltingen-
Rachtig ein! Weitere Informationen finden
Sie unter anderem auf dem Homepage der Di-
özesanstelle Weltkirche.

16. Juli – 7. August 2021: Begegnungs-
reise nach Bolivien

Auch für die – ursprünglich für dieses Jahr
angedachte – Begegnungsreise gilt: aufge-
schoben ist nicht aufgehoben! Vom 16. Juli –

7. August 2021 machen wir uns auf den Weg
in unser Partnerland. Wenn Sie schon jetzt
Interesse haben oder Informationen benöti-
gen, melden Sie sich gerne unter

katharina.nilles@bgv-trier.de / Telefon
(0651) 7105-395.

Kein Frieden am Rand von Europa
Foto-Ausstellung mit Bildern aus der

Ostukraine
„Kein Frieden am Rand von Europa – Mo-

mentaufnahmen aus der Ostukraine“, so lau-
tet der Titel der Renovabis-Ausstellung, die
im Januar in der Pfarrkirche Maria-Himmel-
fahrt in Saarlouis-Roden auf Initiative der
Maltesergliederung und der Pfarrei präsentiert
wird. Die großformatigen Photographien zei-
gen, wie sehr die Menschen, die im Osten des
Landes leben, unter dem Krieg in ihrer Hei-
mat leiden – einem Krieg, der in den vergan-
genen sechs Jahren Tausende von Menschen
das Leben gekostet hat, vor dem Millionen
von Bewohnern geflohen sind und der den-
noch in Deutschland kaum mehr Beachtung
findet.

Aufgenommen wurden die Bilder von Pro-
jekt-Partnern des katholischen Osteuropa-
Hilfswerks Renovabis. Ein Teil der Ausstel-

TERMINE
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lung ist im Rahmen eines Peacebuilding-Pro-
jekts der ukrainischen Caritas entstanden. Ziel
der Peacebuilding-Aktivitäten ist es, mit Ge-
sprächskreisen verschiedene Bevölkerungs-
gruppen mit unterschiedlichen Kriegserfah-
rungen ins Gespräch zu bringen und so Span-
nungen und Vorurteile abzubauen. 

ZUR PERSON

Pfarrer Lothar Brucker gestorben
Ein Priester nah an den Menschen und Vernetzer zwischen Bolivien und Trier

Pfarrer Lothar Brucker ist am 30. Oktober
2020 im Alter von 83 Jahren in Bad Breisig
verstorben. Er wuchs in Waldorf, der Heimat
seiner Mutter auf. Als junger Priester erklärte
er sich 1974 bereit, im Rahmen der Bolivien-
hilfe, wie es damals hieß, als Pfarrer in der Erz-
diözese Sucre tätig zu werden. Er war der 12.
Trierer Priester, der seit 1962 nach Bolivien
aufbrach, um in der Pastoral und in der Ent-
wicklungsarbeit mitzuwirken. Seine Pfarrei
war Muyupampa, wo Leo Schwarz vor ihm als
Pfarrer gewirkt hatte. Nach der Rückkehr und
nach einer achtjährigen Tätigkeit als Pfarrer
in Kärlich und Kettig begann er 1990 einen
weiteren Bolivieneinsatz als Pfarrer in Villa
Serrano. In vielfacher Weise war sein Wirken
dort auf Zukunft ausgerichtet. Die Internate,
die Jungen und Mädchen aus den umliegen-
den Landgemeinden den Schulbesuch ermög-
lichten, waren ihm ein großes Anliegen. Zum
Aufbau der Partnerschaft der Pfarrei Villa
Serrano mit der Pfarrei Saarbrücken St. Au-
gustinus gab er entscheidende Impulse. Ein
einzigartiges Projekt war die Aufforstung ei-

nes Hügels, bei dem er die Anliegen der Um-
weltbildung, der Beteiligung – Schüler des
Internats übernahmen als ihren Beitrag das
Pflanzen der Setzlinge – und der nachhaltigen
Sorge um die Schöpfung zusammenbrachte.

Ein roter Faden in seinem Wirken ist die
Sorge um die Unterstützung der Seminaristen
und Priesteramtskandidaten geworden. Nach
seiner Rückkehr 1998 wurde er Pfarrer der
Seelsorgeeinheit Löf, Hatzenport und Nör-
tershausen, und er bot sich an, im Bistum die
Adveniat-Patenschaftsaktion für Bolivien zu
bewerben. Er gewann viele Förderinnen und
Förderer, für die Partnerkirche in Bolivien da-
für mit zu sorgen, dass gut ausgebildete Prie-
ster für die Pastoral und für die soziale Arbeit
in den Pfarreien qualifiziert werden.

Die Partnerschaft mit der Kirche in Boli-
vien lebte für Lothar Brucker gerade in direk-
ten Kontakten, Begegnungen und Freund-
schaften. Diese förderte er beständig. Seine
Freundlichkeit und Bescheidenheit in den
Begegnungen war selbst ein Zeugnis. Er pfleg-
te den Kontakt vor allem zu jungen Mitbrü-
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dern in Bolivien und lud sie ein, seine Pfarrei
und das Bistum zu besuchen. Er ermutigte die
Priesteramtskandidaten, die in der Adveniat-
Patenschaftsaktion gefördert wurden, im Ge-
bet wie in kurzen Briefen die Verbindung zu
den Förderern zu gestalten. Im Ruhestand
fand er seine besondere Form, das Netz der
Partnerschaft und der Kontakte zu stärken,
indem er selbst abwechselnd in Waldorf und
in Bolivien während des Jahres lebte. Als
„Schwalbe von Waldorf“ berichtete er über
seine Besuche und Eindrücke in Rundbriefen

und hielt beständig den Kontakt zum Priester-
seminar in Cochabamba und Sucre, zu den Jo-
sefsschwestern und zu einzelnen Pfarreien in
der Erzdiözese Sucre. In Remagen brachte er
sich in den Bolivien-Arbeitskreis des Dekan-
ats ein.

Pfarrer Lothar Brucker, so sagt es ein Weg-
gefährte, war ein immer froher Hoffnungsträ-
ger. Mag er nun die Erfüllung seiner Hoffnung
und eine umfassende Nähe bei Gott erfahren.

Ludwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche

Zur Person

Pfarrer Lothar Brucker (links neben dem Missionskreuz) mit Mitgliedern des Singkreises
und des Arbeitskreises Bolivien in Waldorf. Foto: Julia Fröder
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