
�������	�
����

���
�����

W E LT- K I R C H E

RUNDBRIEF

Juli 2019



2

Forum 4

Aus dem Bistum 10

Initiativen und Vorhaben 19

Aus der Weltkirche 23

Termine 29

Zur Person 30

Herausgeber: Diözesanstelle Weltkirche
Postfach 13 40
54203 Trier
Telefon: 0651/7105-398
Telefax: 0651/7105-125
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de
www.weltkirche.bistum-trier.de

Druck: Druckerei Bischöfliches Generalvikariat, Trier
Redaktion: Ingrid Fusenig, Tomasz Welke
Gestaltung: Eugen Reiter

Nächster
Redaktionsschluss: 23. August 2019

Neben dem Rundbrief Welt-Kirche, der vier Mal im Jahr erscheint, versendet die Diözesanstelle
Weltkirche auch noch alle 6-8 Wochen den E-Mail Newsletter Welt-Kirche. Auf unserer Inter-
netseite www.weltkirche.bistum-trier.de können Sie sich in den E-Mail-Verteiler eintragen.

INHALT

IMPRESSUM



3

VORWORT

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

Wenn sich in diesen Sommerwochen vie-
le aufmachen, um an anregenden, faszinieren-
den oder an einfach ruhigen Orten Urlaub zu
machen, schließt das ein, die gewohnten Le-
bensorte auf Zeit zu verlassen. Allein die
Möglichkeit, sich dabei auch von den alltäg-
lichen Verpflichtungen in Beruf oder Familie
lösen zu können, gibt Raum für Entspannung
und Erholung. Die Weite zu erfahren, kann
Freiraum geben. Die Weite erfahren, kann
dazu einladen, Neues zu entdecken. Ich wün-
sche allen, die sich so aufmachen, dass sie viel
Neues erleben und zuhause davon erzählen
können.

In weltkirchlichen Begegnungen erleben
wir immer wieder, dass uns Gäste und Partner
an ihrer Welt, an ihrem Engagement als Kir-
che am Ort teilhaben lassen und uns in die
Weite ihrer Lebensräume (ent-)führen. In
diesem Rundbrief wird von verschiedenen
solcher Begegnungen berichtet, ob bei Besu-
chen im Bistum oder bei Begegnungen fern-
ab. Der Blick darauf, wie wir unseren Weg als
Kirche in den gesellschaftlichen und kirch-

lichen Veränderungen gestalten können,
kann dadurch freier werden und die Lust
wachsen lassen, Neues zu erproben. Im Zuge-
hen auf die Pfarrei der Zukunft, wird dies kei-
ne ungeeignete Vorbereitung sein.

for future – haben Schülerinnen und
Schüler, junge Erwachsene über ihren Protest
gegen das „zu wenig“ angesichts des Klima-
wandels geschrieben. Aus dem ökumenischen
Netzwerk für Klimagerechtigkeit ist der An-
stoß gegeben, gerade als Kirchen und kirchli-
che Initiativen dieses Zukunftsengagement
wertzuschätzen, den Kontakt zu suchen und
die gemeinsamen Sorgen ins Gebet zu neh-
men. Den Weg zu weiten, neue Kooperatio-
nen und Verbündete zu entdecken, ist auch
hier die Einladung. „Churches for future –
Kirchen für die Zukunft“ – es ist gut, dass der
Anstoß der Schülerinnen und Schüler aufge-
griffen und die Sorge um das gemeinsame
Haus, wie es Papst Franziskus sagt, Gewicht
erhält. 

Ich wünsche Ihnen erholsame, entdek-
kungsreiche und anregende Sommerwochen

Ludwig Kuhn
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche



Die Bolivien-Partnerschaftswoche 2019
liegt direkt vor Beginn der Amazonas-Synode
in Rom. Für die Zeit vom 6. bis 26. Oktober
hat Papst Franziskus Bischöfe aus der Amazo-
nas-Region Lateinamerikas eingeladen, also
Bischöfe aus den neun Ländern, die mit Tei-
len des Landes zur Amazonas-Region gehören.
In Bolivien gehören die Diözesen und Vikaria-
te im bolivianischen Tiefland zur Amazonas-
Region.

Die diesjährige Bolivien-Partnerschaftswo-
che nimmt die Anliegen der Amazonas-Syno-
de auf:

– die Achtsamkeit auf die Kultur und Le-
bensräume der indigenen Völker des Tieflands
Boliviens;

– die Verantwortung für den Erhalt und die
Vielfalt des natürlichen Lebensraums Amazo-
niens;

– die Stärkung des kirchlichen Einsatzes in
der Region und der für diesen Raum förder-

Orientierung an der Amazonas-Synode
Bolivien-Partnerschaftswoche 2019

lichen Lebensformen der Kirche.
Damit lenkt die Partnerschaftswoche den

Blick auf eine Region Boliviens, die flächen-
mäßig den größten Teil des Landes umfasst,
die aber nicht den typischen Bildern Boli-
viens, des bolivianischen Hochlands ent-
spricht. 

Gerade der nördliche Teil Boliviens ist ei-
ne ‚andere‘ Welt, mit tropischem Klima, gro-
ßen Flüssen und weiten (Regen-)Waldflä-
chen, wenn diese auch jedes Jahr für die Er-
schließung von landwirtschaftlich genutzten
Flächen weiter zurückgedrängt werden.

Das bolivianische Tiefland ist der Lebens-
raum von vielen indigenen Völkern mit ihrer
eigenen Geschichte und Kultur, die sich
stark von der der viel größeren Völker der
Aymara und Quechua im Hochland unter-
scheiden.

Zugleich ist das bolivianische Tiefland seit
vielen Jahren eine Migrationsregion. Men-
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Herausforderungen kennen lernen
Vorbereitung der Amazonas-Synode in den Gemeinden
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schen aus dem bolivianischen Hochland und
aus den Tälerregionen verlassen die kargen

Landschaften und suchen neue Lebensper-
spektiven in den tiefergelegenen Teilen des
Landes.

Es geht um: 
– die Förderung von Initiativen der Part-

ner in den amazonischen Regionen Boliviens
wie von Initiativen in den anderen Regionen,
die die Wertschätzung der indigenen Völker
des Tieflands fördern sowie von Vorhaben,
die die Umwelt-und Schöpfungsverantwor-
tung  stärken. (Projekte für die Bolivien-Kol-
lekte);

– die Stärkung von Initiativen der kultu-
rellen Achtsamkeit und der ökologischen
Verantwortung in der eigenen Realität.
(Schöpfungswege).

In der Kollekte für die Bolivienpartner-
schaft 2019 werden Vorhaben der boliviani-
schen Partner unterstützt;

– die Lebensrechte der indigenen Völker
stärken;

– die die ökologischen Reichtümer schüt-
zen;

– die zu gegenseitiger Wertschätzung, zu
Dialog und zu gemeinsamen Engagement bei-
tragen. 

Um viele Menschen aus der Amazonas-
Region an der Vorbereitung der Synode über
ihren Lebensraum zu beteiligen, haben die
Verantwortlichen das offizielle Vorberei-
tungsdokument in eine einfache Form, in ei-
ne „edición popular“ gebracht. Zur Reflexion
in den Gemeinden haben sie dazu Fragen
nach dem Modell „Sehen – Unter -
scheiden/Urteilen – Handeln“ zusammenge-
stellt. Sie schreiben: „Das Ziel dieser Fragen
ist es, darauf zu hören, was neue Wege für die

Kirche und für eine integrale Ökologie in
Amazonien bedeuten. Der Geist spricht
durch das ganze Volk Gottes. Auf dieses zu
hören, heißt, die Herausforderungen, die
Hoffnungen, die Vorschläge kennen zu ler-
nen und die neuen Wege, um die Gott die
Kirche in diesem Territorium bittet, vertieft
zu verstehen.“

Die Fragestellungen im Bereich Unter-
scheiden / Urteilen lauten:

1. Welche Hoffnungen bietet die Präsenz



der Kirche den amazonischen Gemein-
den für ihr Leben, für das Territorium
und für die Kultur?

2. Was bedeutet es, in Amazonien eine in-
tegrale Ökologie zu leben, wie es Lauda-
to si´ im Kapitel 4 sagt?

3. In ihrer Ortskirche: In welcher Weise ist
Jesu Gute Nachricht im Leben, in der
Familie, in der Gemeinschaft und in der
amazonischen Gesellschaft lebendig?

4. Wie kann die christliche Gemeinde
antworten angesichts von Situationen
der Ungerechtigkeit, Armut, Ungleich-
heit, Gewalt wie Drogenhandel, Men-
schenhandel, Gewalt gegen Frauen, se-
xuelle Ausbeutung, Diskriminierung der
indigenen Gemeinschaften und Mi-
granten und angesichts des Ausschlusses
von Menschen in Amazonien?

5. Wenn wir das Evangelium in der Viel-
falt der Kulturen verkündigen wollen:
Wie können wir spezifische Wesenszüge
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der Völker berücksichtigen?
6. Wie können die besonderen Wesenszü-

ge der indigenen Völker in den Sakra-
menten inkorporiert werden?

7. Wie beteiligt sich die Gemeinschaft der
Gläubigen an den Diensten, die der Kir-
che in Amazonien Leben geben?

In: Neue Wege für die Kirche und für eine
integrale Ökologie, einfache Version des Vor-

bereitungsdokuments zur Amazonas-Synode
Herausgegeben von der Kommission für

Kommunikation des REPAM

Wie würden die Fragen – und die Antwor-
ten –  lauten, wenn sie auf die Realität im
Bistum Trier bezogen werden?

Die Ergebnisse der Amazonas-Synode –

Studientag am 3. November in Trier

Bischof Eugenio Coter, Riberalta, wird im
Anschluss an die Synode nach Trier reisen



und im Rahmen eines Studientags am Sonn-
tag, 3. November, von der Synode berichten,
die Ergebnisse vorstellen und darlegen, was
die Impulse der Synode für die Arbeit in Boli-
vien bedeuten.
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Bischof Coter ist Präsident des kirchlichen
Amazonas-Netzwerks REPAM für Bolivien
und Bischof des Vikariats Pando im Norden
Boliviens.

Ausbeutung und Abholzung
Ökologische Herausforderungen in der Amazonas-Region Boliviens

Die großen ökologischen Herausforderun-
gen in dieser Region sind Infrastrukturprojek-
te – so wird derzeit in Bolivien über eine Stra-
ßenverbindung und eine neue Eisenbahnlinie
von Brasilien bis Peru kritisch debattiert.

Die Ausbeutung der Bodenschätze, insbe-
sondere Erdöl- und Erdgas mit der Erschlie-
ßung neuer Förderstellen – in Bolivien wer-

den im Schutzgebiet TIPNIS Ölvorkommen
vermutet.

Stromgewinnung und der Bau von Stau-
dämmen – die bolivianische Regierung hat
Pläne für zwei große Staudammprojekte im
Norden des Landes bekanntgegeben. Die Ab-
holzung zur Schaffung von landwirtschaft-
lichen Flächen insbesondere für die Viehwirt-
schaft, inklusive Sojaanbau für den Export als
Viehfutter – in Bolivien ist die Abholzung
und die Freisetzung der im Urwald gebunde-
nen CO2 Mengen Grund für die hohe CO2-
Verursachung des Landes. Die Ausbeutung
des Amazonasraumes dient Interessen außer-
halb der Amazonas-Region und geht einher
mit der Verletzung der Landrechte und mit
Gewalt gegen die indigene Bevölkerung in
der Region.
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Schützen wir das gemeinsame Haus! 
Umweltbildung in Beni mit Familien im Naturreservat und Indigenenschutzgebiet

Spirituelle Wanderungen gestalten
Pilgerwege für Schöpfungsverantwortung und Klimagerechtigkeit

Seit über 45 Jahren arbeitet das Team der
Landpastoral EPARU im Vikariat Beni im
bolivianischen Tiefland mit indigenen Ge-
meinden. Viele der indigenen Gemeinden
entlang der Zuflüsse des Amazonas sind nur
per Boot oder aus der Luft zu erreichen. Seit
einigen Jahren beobachtet das Team von
EPARU Umweltprobleme, die sich in drei
Hauptbereiche gliedern lassen: Zunächst die
Verschmutzung von Wasser, Land und Luft
durch achtlos weggeworfenen Müll oder das
Ableiten von Abwässern, die zunehmende
Entwaldung durch unkontrolliertes Fällen
und Brandrodung und das allmähliche Aus-
sterben von Tier-und Pflanzenarten. Alle Be-
reiche bedingen sich in gewissem Maße
gegenseitig, und das Team von EPARU ist
überzeugt davon, dass das schädliche Verhal-
ten vieler hier vor allem auf der Unwissenheit
um die Konsequenzen beruht. 

Daher möchte EPARU an diesem Punkt
ansetzen und über drei Jahre mit 74 Familien

in sechs Gemeinden im Naturreservat und In-
digenenschutzgebiet TIPNIS zu Themen des
Umweltschutzes arbeiten und so ein Bewusst-
sein für die Problematik schaffen und einen
Sinnes- und Verhaltenswandel herbeiführen.
In Zusammenarbeit mit den Dozenten des in-
digenen Bildungszentrums KATERI TEKA-
WITHA sollen zunächst Workshops und
Kurse entwickelt werden, die die unterschied-
lichen Themen wie Rodung, Wasserver-
schmutzung etc. aufgreifen. Parallel sollen in
den Gemeinden Aktionen durchgeführt wer-
den, die dem Umweltschutz dienen – so zum
Beispiel Wiederaufforstungsprojekte mit hei-
mischen Baumarten, das Anlegen eines Ge-
meindegartens oder Aufklärungsstände. 

Insgesamt kostet das Projekt knapp 15.000
Euro. Gut die Hälfte kann EPARU aus Eigen-
oder Drittmitteln finanzieren. Rund 6.600
Euro sollen durch die Kollekte der Bolivien-
partnerschaftswoche aufgebracht werden. 

Regina Schömig-Schmitz

Das Leitwort der Partnerschaftswoche
kann in einer spirituellen Wanderung erleb-
bar werden. Die Achtsamkeit auf den Reich-
tum der Schöpfung und ihre Gefährdung so-
wie die Perspektive eines guten Lebens, die
jedem Mensch und jeder Bevölkerungsgruppe
gilt, finden ihre Kraft in der Dankbarkeit für
Gottes gute Schöpfung, in der der Mensch
Mitgeschöpf und Mitsorgender ist.

Es wird angeregt, in der Bolivienpartner-

schaftswoche Spirituelle Wanderungen oder
Pilgerwege zu gestalten, die im Blick auf den
Lebensraum der Amazonas-Region Boliviens
wie auf unseren eigenen Lebensraum
Schmerzpunkte und Kraftquellen aufzeigen
werden. Es geht um die Schere von Ausgren-
zung, Ausbeutung und Bereicherung, die Ver-
schwendung und Zerstörung von natürlichen
Ressourcen wie die Sorge um partnerschaftli-
ches Lernen und Solidarität, nachhaltigen
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Umgang mit der Schöpfung und das Mitein-
ander von Mensch mit Natur.

Die Initiative kann mit der jährlichen
ökumenischen Schöpfungszeit im September
verknüpft werden. Das Partnerschaftszeichen
Pilgerstab, das im Jubiläumsjahr alle Pfarreien
erhalten haben, kann die Wanderungen und
Pilgerwege begleiten.

Besondere Schöpfungswege 

im Bistum Trier

An mehreren Orten haben Initiativen
Wege zu Themen der Achtsamkeit auf die
Schöpfung oder die Verantwortung für den
Schutz des Klimas eingerichtet.

* Nationalparkkirche Muhl – „Wege zur
Schöpfung“ – www.nationalparkkirche.de

* Forsthaus Trier-Quint – „Baum-Welt-
Pfad“ - Ein Lehrpfad des Forstamts Trier

* Ortsgemeinde Großlittgen / Kloster
Himmerod – Themenweg „Schöpfung be-
wahren“

* Tour d'énergie von Landsweiler-Roden
nach Göttelborn – Fahrrad-Themenweg zu
Klimawandel und Gegenstrategien

Wer weitere Schöpfungswege kennt, bitte
Hinweise an die Diözesanstelle Weltkirche
geben.
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Flucht und Vertreibung nachempfinden
missio-Truck „Menschen auf der Flucht“ auf Tour im Bistum Trier

Der missio-Truck „Menschen auf der
Flucht“ ist ein sehr gelungenes Medium, um
für das komplexe Thema rund um Migration
zu sensibilisieren. Vor allem in Schulen und
bei Jugendlichen erfreut sich der missio-Truck
großer Beliebtheit. Mit Hilfe der multimedia-
len Ausstellung wird die Situation von Flucht
und Vertreibung näher gebracht. Am Beispiel
von Bürgerkriegsflüchtlingen im Ostkongo
wird auch ein Bezug zu unserem Lebensstil
hergestellt, und die globalen Zusammenhänge
werden deutlich. Im Ostkongo zum Beispiel
wird um Bodenschätze gekämpft, die für unse-
re Elektrogeräte, wie Handys, notwendig sind.
Die Ausstellung wird von ausgebildeten päda-
gogischen Kräften begleitet und auf weitere
Aspekte des Themas „Menschen auf der
Flucht“ hingewiesen: Soforthilfe, Empower-
ment, Traumaarbeit, Inklusionsförderung. Der
missio-Truck zeigt auch die Lebensleistung
von Flüchtlingen auf, auch in widrigen Le-
bensumständen Würde zu bewahren und die
eigene Entwicklung in die Hand zu nehmen
und gibt konkrete Beispiele der Solidarität mit
Flüchtlingen.

In Kooperation mit der Stadt Koblenz be-
suchten den missio-Truck: Julius-Wegeler-

AUS DEM BISTUM

Schule, Görres-Gymnasium, St. Franziskus-
Schule, Eichendorff-Gymnasium. Die Ausstel-
lung war auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

In Kooperation mit dem Dekanat Völklin-
gen wurden ein Besuch in der Gemeinschafts-
schule Sonnenhügel, eine Lehrerfortbildung,
Zugang für die Öffentlichkeit wie auch der
Besuch der Gemeinde bei der Pfarrkirche St.
Eligius ermöglicht.

Der missio-Truck besuchte auch das Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium in Lebach und
das Hochwald-Gymnasium in Wadern.

Tomasz Welke

Pädagogisches Angebot 

zum missio-Truck

Ein pädagogisches Angebot zum missio-
Truck beinhaltet Materialien sowohl für den
Schulunterricht (in Anknüpfung an Kern-
lehrpläne), wie auch für außerschulische
Lernorte und Verbände. Auch Fortbildungen
sind im Angebot und orientieren sich am
Konzept des Globalen Lernens.

Informationen unter 
http://www.weltkirche.bistum-trier.de/

mitmachen/missio-truck-menschen-auf-der-
flucht/

Der Besuch des missio-Trucks im Jahr
2020 ist für die Zeit vom 4. bis 14. Mai ge-
plant. Interessierte Schulen, Gemeinden
und Gruppen, die mit dem missio-Truck ei-
ne Veranstaltung vor Ort durchführen oder
ein pädagogisches Angebot in Anspruch
nehmen möchten, melden sich bitte bei mis-
sio-Diözesanreferent Tomasz Welke, Diöze-
sanstelle Weltkirche, Telefon (0651) 7105-
598 oder E-Mail weltkirche@bgv-trier.de.

Die multimediale Ausstellung im missio-
Truck „Menschen auf der Flucht“ erfreut
sich großer Beliebtheit.
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Aus dem Bistum

Tage voller Hoffnung und Leben
Beatriz Rivas von der Caritas San Salvador zu Besuch im Bistum Trier

Beatriz Rivas bei ihrem Besuch im Pfarrheim Barweiler. Foto: privat

Beatriz Rivas, Mitarbeiterin der Misereor-
Partnerorganisation Caritas San Salvador war
vom 25. bis 29. März zu Gast im Bistum Trier.

Bei insgesamt sechs Veranstaltungen mach-
te Rivas das Projekt ‚Mein Lebensplan‘ den Be-
sucherinnen und Besuchern erfahrbar.

In einem von Gewalt und Armut gekenn-
zeichneten Land bietet dieses Projekt Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen die Möglich-
keit, ihren eigenen Lebensplan zu entwerfen
und damit eine Perspektive für die Zukunft zu
entwickeln. Die Caritas San Salvador unter-
stützt sie dabei in einem Kurs, der insgesamt
sechs Monate dauert. In den ersten drei Mona-
ten geht es um Grundlagen, Haltungen und
Werte und darum, ein neues Selbstwertgefühl
zu entwickeln. In dieser Zeit fällt dann auch die
Entscheidung für eine weitere schulische Lauf-
bahn, eine Ausbildung, Arbeitsstelle oder eine
kleine Form der Selbstständigkeit. In den fol-
genden drei Monaten werden die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer dann darauf jeweils
vorbereitet.

Besondere Highlights der Tage in unserem

Bistum waren für Beatriz Rivas das Zusammen-
treffen mit Jugendlichen, die an Maßnahmen
der Caritas Bitburg teilnehmen und eine Dia-
logveranstaltung mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Hauses der offenen Tür
(HOT) Sinzig und Jugend(sozial)arbeitern aus
der Region. An beiden Tagen zeigte Rivas ihre
Arbeit ganz konkret in gemeinsamen Works-
hops, in denen Methoden aus ihrer Arbeit an-
gewandt wurden. Ebenso konnte sie Methoden
der Jugend(sozial)arbeit in Deutschland ken-
nenlernen.

Für Beatriz Rivas eine erfahrungsreiche
Woche, aus der sie bereichert, gestärkt, aber
auch mit einem neuen Blick auf die Situation
Jugendlicher in Deutschland ihre Besuche im
Osten Deutschlands fortsetzte.

Begleitet wurde sie von Pfarrer Andreas
Paul, Referent für Bildung Pastoral im Team
Fastenaktion bei Misereor. Sie besuchten: Ca-
ritas Bitburg, Weltladen Prüm, Caritas Mehr
Generationen Haus in Gerolstein, kfd Ade-
nau, Gemeinde in Barweiler und HOT in Sin-
zig. Andreas Paul
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Die Sternsinger/innen aus dem Bistum
Trier, die am 6. Januar den Segen ins Berliner
Schloss Bellevue gebracht hatten, trafen sich
Anfang April im frühlingshaften Trier zur
Rückschau. 

Die Sternsingergruppe von 39 Kindern
und 10 Erwachsenen setzte sich aus vier ver-
schiedenen Orten des Bistums Trier zusam-
men. Sie kamen aus Emmelshausen, Sirze-
nich, Neunkirchen und Saarhölzbach. Über
ein Bewerbungsvideo hatten sie sich vor etwa
einem Jahr für diese besondere Segensbrin-
gung beim Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) in Trier beworben. Am 3. Ja-
nuar fuhr die Gruppe dann nach Berlin, um
die Bundeshauptstadt im Allgemeinen, die
saarländische Landesvertretung und den
Reichstag im Speziellen kennenzulernen –
diese Programmpunkte hatte der BDKJ Trier
für die Kinder und Jugendlichen zusätzlich or-
ganisiert. Das Highlight fand dann am Sonn-
tag, 6. Januar, statt, als die Kinder zum Portal
des Schlosses Bellevue schritten, den Hausse-
gen anschrieben, um dann im großen Saal
vom Bistum Trier und der diesjährigen Stern-

singeraktion zu erzählen. Dies alles ließen die
Gruppen im April im St. Josefsstift nochmal
Revue passieren, indem sie zum Treffen ihre
persönlichen Highlights in jeweils einer Prä-
sentation zeigten. Am Nachmittag wurde in
fünf Kleingruppen eine Stadtrallye durchge-
führt, bei der man auch Passanten ein Stern-
singerlied vorsingen sollte. Mit Bravour ha-
ben alle die Rallye gemeistert und bewiesen,
dass sie nicht nur Berlin, sondern auch ihre
Bistumsstadt gut kennen. „Es war ein schönes
Wiedersehen mit allen“, meinte Helena (9)
aus Saarhölzbach „und Berlin wird für uns un-
vergesslich bleiben“.

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
und der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ). Weitere Informationen gibt
es beim BDKJ-Diözesanverband Trier im Re-
ferat für Bolivienpartnerschaft und Entwik-
klungspolitik, E-Mail sternsinger@bdkj-
trier.de, Telefon (0651) 9771-100.

Evelyn Zimmer

Segensreiche und unvergessliche Reise
Sternsinger erinnern sich beim Treffen in Trier an besonderen Besuch in Berlin

Viel zu erzählen haben sich alle beim Wie-
dersehen in Trier. Foto: Simone Heß

Die Sternsinger überraschen Besucher der
Trierer Innenstadt mit einem Lied. 

Foto: Evelyn Zimmer



Kirchentüren müssen offenstehen
Heilig-Rock-Tage: Kardinal Odilo Scherer aus Brasilien zu Gast im Bistum Trier 
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Auf Einladung von Bischof Dr. Stephan
Ackermann war in diesem Jahr Kardinal Odi-
lo Scherer, Erzbischof von Sao Paulo, zu Gast
bei den Heilig-Rock-Tagen. Die Vorfahren
von Kardinal Scherer waren im 19. Jahrhun-
dert aus Theley im Saarland und von Briedel,
Mosel, wie tausende Menschen und Familien
aus wirtschaftlichen Gründen in die Unge-
wissheit Brasiliens ausgewandert.

Im Zentrum des Aufenthalts von Kardinal
Scherer stand seine Mitwirkung am Priester-
tag am 9. Mai. „Die Türen unserer Kirchen
müssen offen stehen: nicht nur, damit Men-
schen eintreten können, sondern auch, damit
die Katholiken hinausgehen können zu den
Menschen.“ Das betonte er vor den 120 Prie-
stern im aktiven Bistumsdienst, Ordensprie-
ster und Ruheständlern, die sich zu diesem
Tag im Bischöflichen Priesterseminar ver-
sammelt hatten.

Sehschule für die pastorale Arbeit 

im Bistum Trier 

Es solle „eine Art Sehschule“ sein, was
Kardinal Scherer aus seinem Erzbistum be-
richtet, erklärte der Trierer Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann in seiner Begrüßung. Die
Berichte sollten „ermutigen, dass Pastoral
auch anders gelingen kann als in dem Rah-
men, den wir bisher in unserem Bistum ge-
wohnt waren“. Natürlich könne die Situation
in Brasilien und die Herangehensweise in der
Seelsorge dort nicht unmittelbar auf das
Bistum Trier angewandt werden, aber „viele
Fragen und Probleme sind auch vergleich-
bar“. Der Kardinal stellte  Parallelen her zu
den pastoralen Erfahrungen in seiner Erzdiö-
zese und dem Bistum Trier: Vor zwei Jahren
hatte er in seinem Erzbistum, das in der größ-
ten Stadt Brasiliens nur einige Innenstadtbe-

Das Angebot zur familiären weltkirchlichen Begegnung mit Kardinal Odilo Scherer wurde
gut angenommen. 
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Päpstlicher Besuch in Trier
Oberhaupt der koptischen Christen besucht Bischof Ackermann

zirke umfasst und zu dem dennoch mehr als
fünf Millionen Katholiken zählen, eine Diö-
zesansynode unter dem Leitwort „Gott wohnt
in der Stadt – Wir sind seine Zeugen“ ausge-
rufen. Die Erfahrung, dass der sonntägliche
Gottesdienstbesuch in der Großstadt rasant
schwindet und in São Paulo bei gerade mal
noch etwas mehr als fünf Prozent liegt; die ho-
he Zahl der Kirchenaustritte; die Konkurrenz
in Glaubens- und Sinnfragen zu anderen spi-
rituellen Angeboten von Freikirchen und
auch Sekten.

Werkstatt für die Umsetzung der Synode

Am nächsten Tag besuchte Kardinal
Scherer die in der Antoniuskirche präsentier-
ten Initiativen zur Umsetzung der Synode-
nempfehlungen. Von der „MusikKircheLive“
in Neuwied über das Projekt der lokalen Kir-
chenentwicklung in Bernkastel-Kues bis hin
zur Nationalparkkirche Hunsrück zeigte er
sich interessiert, wie neue Wege in der Pasto-
ral entwickelt werden können.

Familiäre weltkirchliche Begegnung

Große Resonanz fand die Einladung der Di-
özesanstelle Weltkirche an Pfarreien, Vereine
und Familien, die Kontakte zu Nachfahren der
Auswanderer des 19. Jahrhunderts pflegen. Im
Austausch wurde die große Gastfreundschaft
bei Reisen in die Orte der Nachfahren hervor-
gehoben, die Erfahrung der Vertrautheit, nicht
nur wegen des gemeinsamen Dialekts, der vor
allem von Älteren noch immer gesprochen
wird. Kardinal Scherer hob hervor, dass das ge-
meinsame Fundament des Glaubens aus der
deutschen Heimat stammte. Mit dem starken
Glauben der Familien wurde es an die folgen-
den Generationen oft in großer Eigenverant-
wortung weitergegeben, da kein Priester vor
Ort war. Die gemeinsame Herkunft schaffe ei-
ne gute Grundlage, um auch gemeinsam nach
neuen Wegen zu suchen, wie heute die Bot-
schaft Jesu Christi den Menschen angeboten
werden könne. Die Begegnung war ein ein-
drucksvoller Austausch, der weit länger dauer-
te als ursprünglich geplant war. Bip/red

Das Oberhaupt der koptischen Kirche,
Papst Tawadros II. hat das Bistum Trier be-
sucht. Dabei ging es neben der Ökumene
auch um die Situation der koptischen Chri-
sten im Nahen Osten. Papst Tawadros II. hat-
te am 17. Mai zunächst die koptische St.
Athanasius-Kirche auf dem ehemaligen Flug-
platz in Bitburg eingeweiht. Im Anschluss
kam er mit einer Delegation zu Begegnung
und Austausch nach Trier, wo er von Bischof
Dr. Stephan Ackermann, dem Domkapitel,
Mitgliedern der Bistumsleitung sowie Mitar-
beitenden aus den Bereichen Ökumene und
Weltkirche empfangen wurde.

Beim Austausch ging der Papst unter an-
derem auf die Beziehungen der koptischen
Kirche in Ägypten zu anderen Konfessionen
und Religionen ein. Man pflege sowohl zu
den Verantwortlichen im Staat als auch zu
anderen Konfessionen eine gute Beziehung.
„Wir haben etwas Ähnliches wie die Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Ägyp-
ten gegründet und sitzen alle an einem Tisch
zusammen.“ Auch mit den muslimischen
Brüdern und Schwestern habe man gute Ver-
bindungen, unter anderem über die Al-Az-
har-Universität. „Wir haben eine gemeinsa-
me Institution gegründet, das ‚Haus der Fami-
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lie‘, die von Professor Al-Tayyeb und mir ge-
leitet wird.“

Ein wichtiges Thema des Besuches war
auch die Situation der Christen vor Ort in
Ägypten. Bischof Ackermann hob das rege
christliche Gemeindeleben und die wichtigen
theologischen Impulse hervor, die aus dieser
Region kommen. „Die Christen in Ägypten
tragen darüber hinaus auch zur Stärkung des
Friedens zwischen den Religionen bei.“ Ak-
kermann ging aber auch auf die schwierige po-
litische Lage im Nahen Osten ein. Er dankte
den koptischen Gemeinden in Deutschland,
die in den vergangenen Jahren vielen Flücht-
lingen geholfen hätten, Aufnahme und
Schutz zu finden. „Zugleich wollen wir, die
Kirche in Deutschland, nicht nachlassen, für
politische Lösungen zu werben, die eine

Flucht oder Auswanderung unnötig machen,
weil Krisen und Kriege überwunden werden.“
Damit griff Ackermann ein Anliegen auf, das
auch das Oberhaupt der koptischen Kirche
hervorhob. „Ich halte es für einen gravieren-
den Fehler, ein Land von der Christenheit zu
befreien, wie zum Beispiel im Irak. Zwar dan-
ken wir euch, dass ihr die Flüchtlinge aus un-
serer Gegend aufgenommen habt. Jedoch ist
es erforderlich, die Christen, die im Heimat-
land geblieben sind, zu unterstützen, ihnen
beizustehen, damit sie die Lebensumstände zu-
hause ertragen können“, betonte Tawadros II.

Sowohl der Bischof als auch der Papst zeig-
ten sich erfreut über die gute Zusammenarbeit
und den regen Austausch zwischen der kopti-
schen Gemeinde und den katholischen Chri-
sten im Bistum. Für den Bischof bot der Be-
such des Papstes die Möglichkeit, „das Band
der Gemeinschaft zu festigen, mehr vonein-
ander zu erfahren und ein wenig an der Situa-
tion der jeweils anderen teilzunehmen“. Zum
Abschluss seines Besuches überreichte Tawa-
dros II. dem Bischof eine koptische Ikone als
Geschenk, lud ihn zu einem Besuch in Ägyp-
ten ein und unterstrich: „Ich denke, an die-
sem Tag einen neuen guten Freund gewon-
nen zu haben.“ Sarah Schött/Paulinus

Papst Tawadros II. und Bischof Dr. Stephan
Ackermann gehen durch den Domkreuz-
gang. Fotos: Sarah Schött

In der Heilig-Rock-Kapelle erzählt Bischof
Ackermann Papst Tawadros Wissenswer-
tes zu der bedeutenden Reliquie. 
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Drei Pfarreien machen sich in einem Pro-
jekt des Bistums auf den Weg, um sich mit
den Fragen nach der Zukunft der Kirche vor
Ort auseinanderzusetzen. Dabei sollen auch
Ideen, Ansätze und Erfahrungen anderer
Menschen, anderer Orte und Länder geteilt
werden.

„Lokale Kirchenentwicklung. Handeln
aus dem Wort Gottes – lokal – mit weltkirch-
lichen Impulsen“ ist der Name und das Pro-
gramm des bis Ende 2021 angesetzten Projek-
tes. Mit dabei sind die Pfarrei St. Margaretha
Heimbach-Weis-Gladbach, die Pfarrei St.
Hildegard Neuweiler und die Pfarreigemein-
schaft Gerolsteiner Land.

Orientiert an der Botschaft und Vision des
Evangeliums, an der konkreten gesellschaft-
lichen Realität und der Situation vor Ort set-
zen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Modellen lokaler Kirchenentwik-
klung aus der Weltkirche und einer von hier
inspirierten (Neu-)Gestaltung der eigenen

pastoralen Praxis auseinander.
Das Projekt wird gemeinsam durchgeführt

vom Strategiebereich „Ziele und Entwick-
lung“, dem Zentralbereich „Pastoral und Ge-
sellschaft“ des Bischöflichen Generalvikaria-
tes Trier und der Diözesanen Weltkirche.

Am 23. März trafen sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Kernteams, die
Projektleitung Nicole Hau-Grommes und
Tomasz Welke, Dr. Gundo Lames, Leiter des
Strategiebereichs Ziele und Entwicklung, und
Ludwig Kuhn, Leiter der Diözesanstelle Welt-
kirche, zur gemeinsamen Auftaktveranstal-
tung im Josefsstift in Trier. 

Wie die Emmausjünger machen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen
Weg, der mehr bedeutet als das Zurücklegen
einer Wegstrecke. Wo Vertrautes erschüttert
ist, wird die Sehnsucht neu geweckt, Gott in
meinem Leben neu zu erkennen und IHM
Raum zu geben, anderen zu begegnen und
miteinander Leben und Glauben zu teilen.

Auf der Suche und im Dialog
Lokale Kirchenentwicklung: Handeln aus dem Wort Gottes – 

lokal – mit weltkirchlichen Impulsen

Die TeilnehmerInnen des Projektes Lokale Kirchenentwicklung bei der Auftaktveranstal-
tung im Trierer Josefsstift.
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Eingebunden in diesen spirituellen Prozess
haben sich die Personen mit verschiedenen
Kirchenbildern beschäftigt und sich über die
je eigene Vision von Kirche – ihre Wunsch-
vorstellung von Kirche ausgetauscht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind sich einig: „Unsere Kirche darf nicht fest
gemauert sein, sie ist über ihre eigenen Gren-
zen hinaus verbunden mit allen Getauften.“ 

Alle teilen die Vision einer Kirche, die auf
der Suche bleibt und im Dialog mit den Men-
schen – eine Kirche, die aus dem Wort Gottes
lebt!

Die Auftaktveranstaltung macht deutlich:
Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Alles be-
ginnt mit einem neuen Blick. Es war ein ge-
lungener Auftakt mit Begegnungen, die hof-
fen lassen und einen Neubeginn ermöglichen.

Die nächsten Schritte müssen nun vor Ort
gegangen werden. In den nächsten Monaten
werden die Projektteilnehmerinnen und -teil-
nehmer ungewohnte Blickwinkel einnehmen
und so neue Sichtweisen gewinnen, mit de-
nen wir dann weiter gehen werden auf dem
Weg einer lokalen Kirchenentwicklung.

Nicole Hau-Grommes

Viele Fragen an Sunita Hameed
Frau aus Pakistan leistet Freiwilligendienst am Gymnasium Calvarienberg Ahrweiler

Seit März 2019 hat das Gymnasium Calva-
rienberg in Ahrweiler wieder eine neue Frei-
willigendienstleistende aus Pakistan. Es ist
Sunita Hameed (25) aus Sadhoke und sie
fand den Weg nach Deutschland über SoFiA
(Soziale Friedensdienste im Ausland), Trier.
Sie ist insgesamt schon die vierte junge Frau,
die das Abenteuer Deutschland auf sich
nimmt und vom Calvarienberg betreut wird.

Sunita hilft begeistert, wo sie nur kann. Sei
es beim Aufräumen und Neugestalten in der
Bibliothek oder beim Digitalisieren des litera-
rischen Inventars, sei es im Tagesinternat bei
der Aufgabenbetreuung und Essensausgabe
oder sei es im Unterricht beim Basteln oder
beim Vorstellen ihres Heimatlandes Pakistan.
Denn, das haben auch schon die Fünftklässler
gemerkt: Pakistan kennt nicht jeder. Manch
einer versetzt das Land aus Asien nach Süd-
afrika oder Südamerika.

Dank des seit 2007 existierenden sozialen
Schulprojekts „Brücken bauen – Welten ver-
binden“ und der Pakistan-AG des Gymnasi-
ums wissen aber die älteren Schüler/innen auf

dem Calvarienberg genau, dass Pakistan zwi-
schen Indien, Afghanistan, Iran und China
liegt.

Wenn Sunita in die Klassen kommt, wer-
den ihr viele Fragen gestellt, die zeigen, dass
die jungen Leute schon ein gutes Hinter-
grundwissen haben. Sie wissen auch, dass es
schwierig ist, als christliche Frau in einem
muslimischen Land zu leben. Viele Kinder in
Pakistan können nicht zur Schule gehen, weil
ihnen das Geld für das Schulgeld, die Schul-
uniform mit Büchern, Heften und Stiften
fehlt. Bildung ist jedoch der einzige Ausweg
aus der Armut, von der besonders Christen
betroffen sind. So hilft das Schulprojekt von
Deutschland aus, den Teufelskreis von Ar-
mut, mangelnder Bildung und wieder Armut
zu durchbrechen, indem die Schüler/innen
Geld sammeln und spenden für das Schulgeld
von 50 christlichen Kindern und Jugend-
lichen in Pakistan. Sie sollen einmal die
Chance haben, ein selbstbestimmtes Leben zu
führen.

Noch finden die Unterhaltungen mit Su-
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richtet sie im Team mit der Englisch-Lehrerin
Adrienne Döll. Auf der Blandinen-Wallfahrt
der 5. Klassen nach Trier darf Sunita nicht
fehlen. Um ihr zu zeigen, dass sie dazugehört,
haben die Mädchen ihr schon einen Spitzna-
men gegeben: Sunni.

So kann man sehen: Sunita ist voll in
Deutschland angekommen.

Susanne Alertz

nita hauptsächlich auf Englisch statt, aber sie
lernt fleißig mit der Lehrerin Petra Scheiffgen
und der nigerianischen Schwester Agnes Ma-
rie vom Klarissenorden Deutsch. Im Kloster
der Klarissen hat Sunita eine kleine Woh-
nung zur Verfügung gestellt bekommen und
fühlt sich dort gut aufgehoben.

Auch in der Mädchen-Klasse 5a macht sie
im Deutschunterricht mit. In der 5c unter-

Sunita hilft der Klasse 5a beim Basteln eines jüdischen Dorfes zur Zeit Jesu.
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Sie alle setzen auf ihre Weise das Leitwort
der missio-Aktion aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther um: „Wir
sind Botschafter an Christi statt“.

Außerordentlicher Monat der Weltmission

Als die Wahl auf Nordostindien fiel, war
noch nicht bekannt, dass Papst Franziskus
den Oktober 2019 zum Außerordentlichen
Monat der Weltmission ausrufen und unter
das Thema „Getauft und gesandt“ stellen
würde. Doch Nordostindien ist wie kaum eine
andere Region in Indien geeignet, die Bot-
schaft von Papst Franziskus zu vermitteln.

Plakatmotiv zum Weltmissionssonntag 2019

Mission in Nordostindien
Monat der Weltmission 2019

Die Beispielregion des Weltmissionssonn-
tags am 27. Oktober 2019 zeichnet ein ganz
anderes Bild Indiens als bekannt. Mehr als
200 indigene Völker leben hier, die im Ausse-
hen und ihren kulturellen Praktiken eher an
Chinesen, Mongolen oder Burmesen erin-
nern.

Der nordöstlichste Zipfel Indiens, „Seven
Sisters“ genannt, umfasst sieben Bundesstaa-
ten. In Deutschland ist die Region vor allem
wegen des guten Tees bekannt, der in den
Teegärten von Assam angebaut wird. Weni-
ger bekannt ist Nordostindien für seine leben-
dige, missionarische Kirche, die seit ihren
Anfängen vom Engagement der Laien lebt.

Der Anteil der christlichen Bevölkerung
in den nordindischen Bundesstaaten bewegt
sich zwischen rund 90 Prozent in Nagaland
und einer kleinen Minderheit von vier Pro-
zent in Assam. Die Christen gehören mehr-
heitlich den indigenen Völkern an.

„Touring Sisters“ und Teeplantagen

Wer die „Seven Sisters“ besucht, trifft auf
Ordensfrauen, die als sogenannte „Touring
Sisters“ in die entlegenen Bergdörfer gehen
und das einfache Leben der Menschen teilen.
Jugendliche, die im Glauben die Kraft finden,
aus dem Teufelskreis der Schuldknechtschaft
auszubrechen und Verantwortung für ihr Le-
ben zu übernehmen. Junge Adivasi, die als
Barfußanwälte ihrer Gemeinschaft helfen, ge-
gen den Menschenhandel auf den Teeplanta-
gen vorzugehen. Menschen, die sich in einer
von vielen Konflikten erschütterten Region,
von ganzem Herzen für Frieden und Dialog
einsetzen.

INITIATIVEN UND VORHABEN



missio-Gast: Fr. John Pudussery SDB
Weltmissionssonntag 2019
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Das Plakatmotiv zum Weltmissionssonn-
tag 2019 setzt die Initiative des Papstes ins
Bild. Das Foto entstand unmittelbar nach ei-
ner Wortgottesfeier in der kleinen Kirche im
Dorf Rakso im Bundesstaat Arunachal Pra-
desh. Es zeigt junge Katholikinnen, die zur
Volksgruppe der Nyishi gehören. Bis Ende der
1970er Jahre war Fremden die Einreise in die
Himalaya-Region, die an China grenzt,
strengstens verboten. Mission stand unter
Strafe und erfolgte zunächst ausschließlich

durch Laien. Heute treffen sich die katholi-
schen Familien regelmäßig in privaten Häu-
sern, um gemeinsam zu beten, begleitet und
gestärkt durch die „Touring Sisters“.

Eröffnet wird die Kampagne dieses Jahr am
6. Oktober 2019 in Münster. Anschließend
werden die Projektpartner aus Indien in den
deutschen Diözesen unterwegs sein, um vom
Lebens- und Glaubenszeugnis der Christen in
ihrem Land zu berichten. Die Kollekte findet
am 27. Oktober statt. missio Aachen

Zeitraum im Bistum Trier : 17. – 27. Oktober
2019
Fr. John Pudussery SDB leitet die Don Bo-
sco Schule in Palin, Bistum Itanagar. Fr. John
kommt ursprünglich aus Kerala. Er kennt sich
gut mit der Kultur der Nyshi aus, viele der
Schüler gehören dieser Volksgruppe an. 
Er ist sehr charismatisch und begeistert Schü-
ler und Jugendliche. In seiner Schule (mit
Internat) gibt es Theater, Tanzgruppen (indi-
gene und moderner indischer Pop) und sogar
eine große Big Band.
Pater John kann über die ungewöhnliche
Missionsgeschichte des Bistums Itanagar be-
richten, auch über das Thema Inkulturation
und Evangelisierung.
Er kennt Katechisten und Älteste, die einst in
Harmutty (Assam) das Schulinternat besuch-
ten und ihren Eltern und Freunden in den
Bergdörfern über das Christentum berichte-
ten und katholische Gemeinschaften gründe-
ten.
Themen: Bildung, Schule, indigene Völker
(Nyshi), Mentalität der Menschen in Nord-

ostindien, Missionsgeschichte Arunachal
Pradesh, Evangelisierung

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/
aktionen/sonntag-der-weltmission/sonntag-
der-weltmission/

missio-Gast Pater John Pudussery SDB steht
als Referent für Veranstaltungen (Schul-
unterricht, Vortrag, Gottesdienst…) und Ak-
tionen zur Verfügung. Bei Interesse wenden
Sie sich bitten an missio-Diözesanreferent
Tomasz Welke, Telefon (0651) 7105-598, E-
Mail tomasz.welke@bgv-trier.de



Jugendpastoral Boliviens (PJV) zu Gast beim BDKJ Trier
Information, Begegnungen und Sorge um das „gemeinsame Haus“
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In der Zeit vom 24. Oktober bis 5. Novem-
ber 2019 wird eine Delegation der Jugend-
und Berufungspastoral (PJV) Boliviens zu
Gast in unserem Bistum sein. Anlass sind die
Leitungsgespräche mit dem BDKJ-Diözesan-
verband Trier, die alle zwei Jahre im Wechsel
in Bolivien und in Deutschland stattfinden.
Die Partnerschaft zwischen der PJV Boliviens
und der Katholischen Jugend in unserem
Bistum besteht bereits seit mehr als 30 Jahren.
Der erste Partnerschaftsvertrag wurde 1986
unterzeichnet. 

Seitens der PJV werden der Jugendbischof
Mons. Stanislaw Dowlaszewicz O.F.M., die
Verantwortliche auf Nationalebene, Patricia
Espinzoa, sowie der Koordinator der 72-Stun-
den-Aktion José Luis Cosme an den Gesprä-
chen in Trier teilnehmen. Neben einem Aus-
tausch über die Lebenssituation von Jugend-
lichen in beiden Ländern und die Herausfor-
derungen für die katholische Jugendarbeit
werden die Gäste mit den Verantwortlichen
des BDKJ auch über konkrete Elemente der
Jugendpartnerschaft reden, wie der Austausch

Aufruf zu „Churches for Future“ – Bündnismitglieder gesucht

Aus Solidarität mit der weltweiten „Fri-
days for Future“-Bewegung haben Mitglieder
des Ökumenischen Netzwerks Klimagerech-
tigkeit den Aufruf „Churches for Future“ in-
itiiert. „Wir als Kirchen und kirchliche Or-
ganisationen zollen den Protestierenden gro-
ßen Respekt und unterstützen die Anliegen
der jungen Generation. Wir bitten daher die
Mitglieder unserer Kirchen und kirchlichen
Organisationen, ihr Engagement für Klima-
gerechtigkeit sowohl im persönlichen als
auch im kirchlichen und gesellschaftlichen
Leben deutlich zu verstärken. „Werden Sie
zu „Churches for Future“!“, heißt es im Auf-
ruf. 

Bislang unterstützen 16 Landeskirchen,
kirchliche Einrichtungen und Organisatio-
nen diese Initiative, darunter Misereor, Ver-
bände wie die katholische Landvolkbewe-
gung (KLB), Diözesen und Landeskirchen.

Neben Fürbitten für die Teilnehmenden
der Demonstrationen, regt das Ökumenische
Netzwerk auch an, regional den Kontakt mit

den Initiatoren von Fridays for Future zu su-
chen, um zu erfahren, ob und wenn ja welche
Unterstützung durch Kirchen, kirchliche Or-
ganisationen und Initiativen sie brauchen. 

Für Rückfragen und die Mitteilung der ei-
genen Unterstützung des Aufrufs wenden Sie
sich bitte an Chris Böer und Monika Maria
Schell, Koordinatoren des Ökumenischen
Netzwerks Klimagerechtigkeit, 
E-Mail churchesforfuture@oenwkg.de

In dem 2018 gegründeten Ökumenischen
Netzwerk Klimagerechtigkeit (www.kirchen-
fuer-klimagerechtigkeit.de/) haben sich in-
zwischen 21 katholische Bistümer, evangeli-
sche (Landes)Kirchen, kirchliche Organisa-
tionen und Initiativen sowie Entwicklungsor-
ganisationen zusammengeschlossen. 



von Freiwilligen und die für Frühsommer
2020 geplante Begegnungsreise der PJV nach
Deutschland. Hauptthema wird aber die Aus-
wertung der gemeinsamen 72-Stunden-Ak-
tion im Mai sein. Diese stand in Bolivien un-
ter dem besonderen Fokus der „Sorge um das
gemeinsame Haus“ und hatte somit einen kla-
ren Schwerpunkt auf Ökologie und Nachhal-
tigkeit – ein Thema, das auch junge Men-
schen in unserem Bistum zunehmend be-
schäftigt. 

Am 25. und 26. Oktober werden die Gäste
in Saarbrücken bei der Boliviensammlung
mit anpacken und sich bei Aktionen in der
Jugendkirche eli.ja und im Café Exodus mit
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Jugendlichen austauschen. Mons. Stanislaw
Dowlaszewicz wird am 3. November bei dem
Studientag über die Amazonas-Synode mit-
wirken. Ein Treffen mit engagierten Ehren-
amtler/innen in Trier ist ebenfalls angedacht.

Irene Jötten
Informationen zum Programm und zu

Möglichkeiten der Begegnung mit den Gä-
sten erhalten Sie bei: Irene Jötten, BDKJ-Bo-
livienreferentin, Telefon (0651) 9771-113, 
E-Mail irene.joetten@bdkj-trier.de

Der Besuch der bolivianischen Partner zu
den Leitungsgesprächen mit dem BDKJ Trier
wird gefördert vom Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
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Kindern Hoffnung geben
Johannesschwestern Maria Königin, Leutesdorf am Rhein, und ihr Projekt in Indien

Was haben die Johannesschwestern von Ma-
ria Königin Leutesdorf mit Johannes Maria Haw
zu tun? Und um welche Projekte kümmern sie
sich weltweit? Diese Fragen beantworten die Jo-
hannesschwestern in diesem Bericht und gehen
auf Ursprünge und aktuelles Wirken am Beispiel
„Ashakiran“ in Indien ein.

„In jeder Zeit ruft Gott Menschen in Sei-
nen Dienst, die in besonderer Weise Seine
Frohbotschaft auf Erden künden sollen, ,da-
mit alle Menschen Gottes Heil schauen‘ (Lk
3,6). Auf diesen Anruf des Herrn in liebender
Bereitschaft Antwort zu geben und so im
Dienst Gottes zugleich Dienst an der Welt
auszuüben, ist für den Menschen Gnade und
Bewährung. Johannes Maria Haw, ein Prie-
ster der Diözese Trier, von den sozialen Nöten
und Glaubenslosigkeit seiner Umwelt er-
schüttert, vernahm diesen Anruf des Herrn
und folgte Ihm.“

Nach kurzer Tätigkeit als Kaplan in der
Pfarrei Liebfrauen in Koblenz war er als Pfarr-
vikar in Holz/Saar und dann als Pfarrer in
Wintersdorf an der Sauer tätig. Unter den
Bergleuten in Holz lernte Pfarrer Haw die Not
der Familien kennen, die die Abhängigkeit
vom Alkohol mit sich brachte. Diese Ein-
drücke und Erfahrungen bestimmten seinen
weiteren Lebensweg.

Er setzte nun seine ganze Kraft und Bega-
bung ein, für die Mäßigkeit und für die Ent-
haltung von alkoholischen Getränken, vor
allem vom Schnaps, zu werben. So wurde Jo-
hannes Haw mit vielen Mitstreitern zu einem
der führenden Köpfe in der Antialkohol- und
Mäßigkeitsbewegung in Deutschland. Der Bi-
schof ernannte ihn zum Bistumsbeauftragten

des Mäßigkeitsbundes mit der Geschäftsstelle
in Trier. Kurz danach wurde Johannes Haw
der Leiter dieser Bewegung für ganz Deutsch-
land. Sein besonderes Anliegen war, dass die
von der Alkoholabhängigkeit betroffenen
Menschen nicht nur eine fachliche Beratung,
Begleitung und Aufklärung bekamen, son-
dern auch eine Stütze im Glauben erfuhren.

Am 15. Oktober 1919 schlossen sich in
Leutesdorf die ersten Mitglieder aus der Mä-
ßigkeitsbewegung und dem „Kreuzbündnis“ zu
einer neuen Vereinigung zusammen. Aus die-
ser ersten Vereinigung wuchsen zwei Ordens-
gemeinschaften hervor, die heute noch die
Kerngemeinschaften des Johannesbundes bil-
den: die Ordensgemeinschaft der Johannes-
schwestern von Maria Königin und die Ge-
meinschaft der Missionare vom heiligen Jo-
hannes dem Täufer. Beide haben ihren Sitz in
Leutesdorf. 

Die Johannesschwestern sind außer
Deutschland in Portugal, Mosambik und In-
dien tätig. Das Charisma und die Werke von
Pater Johannes Maria Haws werden weiterge-
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führt. Wie zum Beispiel bei „Ashakiran –
Nagpur, Indien“.

Wie der Name sagt, ist „Ashakiran –
Strahl der Hoffnung“ ein Ort, der Kindern
Hoffnung für ihre Zukunft bietet. Es ist ein
Heim, das von den Johannesschwestern gelei-
tet wird, für HIV-betroffene Waisenkinder
und Halbwaisenkinder. Der Hauptzweck von
Ashakiran besteht darin, den armen und un-
erwünschten Kindern die Grundbedürfnisse
zu schaffen, die ein Mensch braucht, um zu
wachsen und zu reifen. Jedes Kind erhält be-
sondere Liebe und Fürsorge und wächst in  ei-
ner familiären Atmosphäre auf. Die Schwe-
stern kümmern sich um ihre Gesundheit, in-
dem sie nahrhafte Nahrung anbieten, da eini-
ge von ihnen unterernährt sind. Gegenwärtig
gibt es 14 Kinder in Ashakiran, und fünf wei-
tere HIV-Witwenkinder werden von Ashaki-
ran unterstützt und sie studieren bereits in
verschiedenen Schulen. Alle Kinder gehen
zur Schule. Kürzlich erhielten wir von der Re-
gierung die Erlaubnis, mehr Waisenmädchen
aufzunehmen, und in den kommenden Jahren
wird die Zahl auf 50 erhöht.

Die Situation dieser Kinder zu Hause beein-
trächtigt ihr Wachstum und ihre geistige Ent-
wicklung. In Ashakiran bekommen sie mehr
Beachtung und Anregungen als zu Hause, um
ihre verborgenen Talente zu entwickeln. Alle
Kinder sind sehr glücklich und haben oft
innerhalb weniger Tage nach dem Aufenthalt
in Ashakiran eine positive Veränderung.

Unser Hauptaugenmerk gilt besonders den
Mädchen, die von der Gesellschaft immer
noch abgelehnt werden. Nach dem Tod der
Eltern werden sie von Nachbarn und Ver-
wandten auf verschiedene Weise miss-
braucht. Die Angehörigen kümmern sich
nicht um ihr Studium oder eine gute Zukunft.
Selbst tägliche Mahlzeiten werden ihnen
nicht zur Verfügung gestellt. Solche Kinder

werden in Ashakiran aufgenommen.
Die Kinder, die nach Ashakiran kommen,

sind zwischen sechs und elf Jahre alt. Wenn
sie hier ankommen, sehen sie so unglücklich
aus, aber innerhalb weniger Monate ändern
sie sich vollständig in Bezug auf Gesundheit
und Haltung. Der Lerndrang entwickelt sich
zusammen mit verschiedenen Talenten. Hier
werden verschiedene Arten von Skill-Deve-
lopment-Programmen wie Singen, Tanzen,
Zeichnen, Skizzieren und Yoga angeboten. Es
ist unglaublich, wie schnell einige der Kinder
lernen. Manche sind sehr schlau und interes-
sieren sich für ihr Studium. Einige stehen in
der Klasse immer an erster Stelle und erzielen
gute Noten für die Prüfungen. Zu Hause liefen
sie mit ihren Freunden herum, ohne zur Schu-
le zu gehen. 

Nun ist es unser Wunsch, noch mehr Kin-
dern Hoffnung zu machen, ihr Leben zu ge-
stalten und nicht in Abhängigkeit als fünftes
Rad am Wagen, geduldet und missbraucht zu
werden.  

Wir verrichten diesen Dienst mit der Hilfe
und Unterstützung vieler großzügiger Men-
schen in Deutschland sowie in Indien. Ich
hoffe, dass jedes unerwünschte Kind erfährt,
dass es geliebt ist und ein Segen für und in der
Gesellschaft.
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Kinder nicht ausgrenzen
Integrative „secondary school St. Pammachius” in Moshi/Tansania eingeweiht

Große Freude für die ersten 75 Jungen und
Mädchen der integrativen Schule St. Pamma-
chius in der Diözese Moshi in Tansania: Am
22. Februar ist die Schule im Beisein des Pre-
mierministers des Landes, Kassim Majaliwa,
eingeweiht worden.

Der Diözesan-Caritasverband Trier konn-
te dank vieler engagierter Spender 190.000
Euro zum Bau der Schule beitragen. Weitere
Unterstützung aus dem Bistum Trier kam
vom Verein „Menschen in Not“ (Bad Hön-
ningen) und der Not- und Katastrophenhilfe
Schöndorf-Heddert. Jutta Kirchen, Auslands-
hilfereferentin des Diözesan-Caritasverban-
des, zeigte sich vor Ort bei der Einweihung
beeindruckt: „Es ist ein echtes Leuchtturm-
projekt: St. Pammachius ist die erste integra-
tive weiterführende Schule in der Region
Arusha.“ 

Die neue Schule, der ein Internat ange-
gliedert ist, ermöglicht den Kindern in einem
weiten Umkreis Bildung und Begleitung. Und
es gibt einen zweiten positiven Effekt: „In die-
ser Schule lernen behinderte Kinder, darun-
ter viele Albino-Kinder, gemeinsam mit
nicht-behinderten Kindern. Dadurch wächst
das Bewusstsein, dass diese Kinder nicht mehr
ausgegrenzt werden“, so Kirchen. Dies ist in

Tansania nicht selbstverständlich: Ein Kind
mit Behinderung wird von den Familien
meist als Strafe empfunden und oft versteckt.
Neben Erblindungen und spastischen Erkran-
kungen sind vor allem die Kinder mit Albi-
nismus besonders gefährdet. Diese Kinder, die
infolge einer Genvariante sehr helle Haut
und Haare haben, sind nicht nur gesundheit-
lich von Hautkrebs betroffen, sondern müs-
sen oft um ihr Leben fürchten: Sie gelten als
Hexen- oder Zauberwesen, Pulver aus ihren
Körperteilen sollen Erfolg und Reichtum ga-
rantieren, so der weit verbreitete Aberglaube
in Tansania und Uganda.

Mit Erzbischof Isaac hat das Projekt der in-
tegrativen Schule einen starken Verbünde-
ten: Er setzt sich in der Diözese Moshi ganz
besonders für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen ein und kämpft gegen Vorurtei-
le und Aberglaube. Dank des Engagements
von Erzbischof Isaac können die Schüler nach
ihrem Abschluss einen Platz in einem der
Ausbildungsprojekte der Diözese finden, in
denen sie zum Beispiel Berufe in Landwirt-
schaft, Medizin oder Tourismus erlernen kön-
nen.

Die Schule St. Pammachius hat bisher
Baukosten von etwa einer Million Euro verur-
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766 Tonnen an Hilfsgütern
Unterstützung der Partner in Mittel-Ost-Europa

Zur Unterstützung der Projekte der Part-
ner in Mittel-Ost-Europa führen die Malteser
aus der Diözese Trier weiterhin Hilfsgüter-
transporte durch. Im vergangenen Jahr konn-
ten 50 Lkw-Transporte mit wichtigen Mate-
rialien abgewickelt werden.

Von diesen Transporten gingen 21 zu
den Partnern in der Ukraine und 26 nach
Rumänien. Die anderen Transporte gingen
nach Polen, Moldowa und Zimbabwe. Mit

sacht. Sie werden von Spendern aus dem In-
und Ausland finanziert. Zu den Hauptunter-
stützern zählen die Diözesan-Caritasverbände
Trier und Aachen, das deutsche Kindermis-
sionswerk und das Bistum Moshi. Für die Be-
triebskosten kommt die Diözese Moshi auf,
die Lehrergehälter finanziert der Staat Tansa-
nia. Für die Betriebskosten kommt die Diöze-
se Moshi auf, die Lehrergehälter finanziert der
Staat Tansania. Als nächstes stehen der Bau

von weiteren Sanitäreinrichtungen, Schlafsä-
len und Laborräumen an, damit die geplanten
250 Schüler dort Platz finden. Schule und
Internat sind als Selbstversorger konzipiert:
Im Garten können die Schüler eigenes Obst
und Gemüse ernten, es gibt eine Fischzucht
und Geflügel um sich so eigenständig weitge-
hend zu versorgen.

Jutta Kirchen
Fotos: Thomas Müller
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Neue Computer und alte Werte
Auszug aus dem Brief von Benigna Wilms, Missionarin auf Zeit in Argentinien

den Transporten wurden vor allem Lebens-
mittel, Kranken- und Pflegebetten, medizi-
nisches Material, Pflegematerial und Bau-
material geliefert. Durch die vielen Ange-
bote an Hilfsgütern konnten mit diesen
Transporten 766 Tonnen Material geliefert
werden. So werden auch sortierte Beklei-
dung und Textilien aus dem Lager in Wald-

rach geliefert. Verteilt werden diese Materi-
alien zum Teil direkt an die Krankenhäuser
und Altenheime und an die Baustellen, aber
auch in die Ausgabestellen der Caritas. So
hat die Caritas der Diözese Alba Iulia in Ru-
mänien 16 Cary Shops, in denen sich die
bedürftigen Menschen die Materialien ab-
holen können. Ulrich Mathey

Querida familia, queridos amigos, conoci-
dos y patrocinadores!

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und
Unterstützer meines MaZ-Einsatzes,

[…] Seit meinem letzten Brief konnte ich
einiges von Argentinien bereisen, viele
Freunde treffen, Feste und Traditionen miter-
leben und mitfeiern, den Sommer mit viel
Carnaval hier in Cafayate genießen und seit
Mitte Februar wieder mit frischer Motivation
anfangen zu arbeiten.

Am 29. Dezember habe ich mich dann
frühmorgens nach Buenos Aires aufgemacht,
um mit meinen vier Mitfreiwilligen der Stey-
ler Missionare Toni, Daniel, Elias und Johan-
na, Silvester zu feiern. Wir hatten eine kleine
Wohnung mitten im Zentrum gemietet und
somit den idealen Ausgangspunkt, um Bue-

nos Aires zu erkunden. Wir haben alle Touri-
stenhotspots abgeklappert: von Boca, dem be-
rühmten Hafenviertel, über San Telmo, wo
wir Tangotänzer bewundern konnten, bis zum
Hafen Puerto Madero, an dem wir an Silve-
ster ein riesiges Feuerwerk angeschaut haben.

In den fünf Tagen, die wir in Buenos Aires
verbracht haben, war aber vor allem auch
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ganz viel Zeit, um sich zu unterhalten und aus-
zutauschen. Wir sind alle sehr dankbar für die-
se enge Freundschaft, die sich zwischen uns im
Laufe der Vorbereitung entwickelt hat und die
uns eine große Stütze ist.

Kurz nachdem ich wieder zurück in Cafaya-
te war, ging es dann direkt weiter zum Campa-
mento (Zeltlager) meiner Pfadfindergruppe.
Wir haben eine wunderbare Woche auf einem
Zeltplatz in Cerrillos, Provinz Salta, verbracht.
[…] Ich konnte miterleben, wie die Pfadfinder
ihre Gesetze und Werte ausleben und welch
große Bedeutung ihre Traditionen und Riten
für sie haben. […] Pfadfinder sein bedeutet
„siempre listo para servir“ (immer bereit zu
dienen/nützlich zu sein). Mich hat ihr Engage-
ment sehr beeindruckt, genauso wie der Grup-
penzusammenhalt von der jüngsten Gruppe
zwischen fünf und sechs Jahren bis zu den Äl-
testen, die um die 18 Jahre alt sind.

Die Schule hat dann endlich wieder An-
fang März richtig angefangen. Ab Mitte Fe-
bruar haben wir aber mit dem Bibliotheksteam
schon mit dem Streichen und einer komplet-
ten Auf- und Umräumaktion der Bibliothek
begonnen. Unser Ziel war es, mehr Platz zum
Lesen zu schaffen und die Bibliothek zu einem
attraktiveren, ansprechenderen Ort zu ma-
chen, was uns gut gelungen ist.

Teil der Umgestaltung der Bibliothek, die

gleichzeitig als Informatikraum dient, ist das
Computerprojekt, was ich Ende Dezember ge-
startet habe. Es ist einiges an Spendengeldern
zusammengekommen.

Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei
allen, die gespendet haben, ganz, ganz herzlich
bedanken! ¡Muchas Gracias! Wir sind dabei,
die Computer zu bestellen, aber wie es aussieht
können wir fünf neue Computer kaufen! Ein
großes Dankeschön! […]

Die letzten Wochen waren dann sehr von
der Fastenzeit und den Kar- und Ostertagen ge-
prägt. Besonders beeindruckt haben mich die
vielen Vias Crucis vivientes (lebendige Kreuz-
wege). Verschiedene Gruppen spielen den
Kreuzweg Christi wie ein Theaterstück nach
und werden von den Zuschauern von Station
zu Station begleitet. Bis zur Kreuzigung Christi.
Tatsächlich wird der Schauspieler an ein Kreuz
gefesselt und dann aufgerichtet, was einer ech-
ten Kreuzigung sehr ähnlich sieht. Das kam
mir beim ersten Mal doch etwas makaber vor,
aber hier schien das keinen zu stören. Selbst
konnte ich bei zwei Kreuzwegen mitwirken,
und zwar einmal mit meiner Pfadfindergruppe
und ein weiteres Mal beim Via Crucis Juvenil,
den alle Jugendgruppen der Gemeinde zusam-
men aufgeführt haben. […]

¡Saludos y un abrazo fuerte a todos!
Eure Benigna
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TERMINE

17. bis 27. Oktober 2019: missio-Gast
John Puddery SDB im Bistum Trier (s. Seite:
20)

24. Oktober bis 5. November 2019: Ju-
gendpastoral Boliviens (PJV) zu Gast beim
BDKJ Trier (s. Seite: 21)

3. November 2019: Studientag „Amazo-
nassynode“ (s. Seite: 6f.)

Konzerte im Rahmen der Bolivien 

Partnerschaftswoche mit Pirai Vaca

Für die Partnerschaftswoche konnten wir
den bekannten bolivianischen Gitarristen Pi-
rai Vaca (www.piraivaca.com) gewinnen, ei-
nen Tournee-Abschnitt im Bistum Trier vom

27. September bis 6. Oktober 2019 zu ge-
stalten. 

Das Konzert „Todos bajo el mismo cielo –
wir leben unter dem gleichen Himmel“ ist
ein Beitrag zur Gestaltung der Bolivien-Part-
nerschaftswoche. Die Musik von Pirai Vaca
vermittelt Aspekte der Kultur(en) der Men-
schen im Partnerland Bolivien und greift An-
liegen der Partner auf.

29. September 2019, 16:00 Uhr in Sen-
heim, Kirche St. Katharina 

1. Oktober 2019, 19:00 Uhr in Wasser-
liesch, Kirche St. Aper, Hauptstr. 64, 54332
Wasserliesch

(Stand: Juni 2019. Aktuelle Veranstal-
tungsorte und Termine siehe:

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/)
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Die 30-jährige Cecilia Dörfelt ist seit April
neue Geschäftsführerin der Partnerschafts-
kommission in La Paz. Sie folgt damit auf Phil-
ipp Spinner, der die letzten drei Jahre in die-
sem Amt gewirkt hatte. 

Geboren als drittes von vier Kindern in
Santa Cruz im bolivianischen Tiefland, ist sie
von klein auf in ihrer Pfarrgemeinde tief ver-
wurzelt. Als ein einschneidendes Glaubenser-
lebnis beschreibt sie ihre Erstkommunion. Die
Verantwortung, ihren Nächsten zu helfen und
sich aktiv mit dem christlichen Glauben zu
beschäftigen, hat sie dazu geführt schon als Ju-
gendliche als Katechetin zu arbeiten und sich
weiterzubilden, denn „wer sich nicht weiter-
bildet, der geht ein“. Heute ist sie auf nationa-
ler Ebene Koordinatorin der salesianische Ju-
gendbewegung ADMA. Hier will sie sich auch
an ihrem neuen Lebensort La Paz weiter in
den Jugendgruppen engagieren. 

Ihre neue Aufgabe als Geschäftsführerin
die Partnerschaftskommission für die Partner-
schaft der Kirche Boliviens mit den Diözesen
Hildesheim und Trier sieht sie als große Her-
ausforderung an. „Gott steht immer an erster

Stelle“, so Dörfelt, und ist somit ihre größte
Motivation, um durch die Partnerschaft seine
Gegenwart sichtbar werden zu lassen und dem
Nächsten zu dienen.

ZUR PERSON

Gott an erster Stelle
Cecilia Dörfelt ist neue Geschäftsführerin der Partnerschaftskommission in La Paz

Cecilia Dörfelt mit Mons. Percy Galvan im
Projekt Partnerschaftswald.


