
Die erste Papstreise hat immer eine hohe 
symbolische Bedeutung, denn sie macht 
die Verortung des Programms deutlich, 
das der Papst während seiner Amtszeit 
verfolgen will. Papst Benedikts erste 
Reise führt ihn im Mai 2005 zu einem 
Kirchenkongress in die süditalienische 
Hafenstadt Bari. Hauptthema seiner 
damaligen Predigt war der Dialog der 
Religionen und die Einheit der Christen-
heit. Die erste Reise von Papst Franziskus 
galt der 130 Kilometer von der tunesi-
schen Küste entfernten Insel Lampedusa 
in der Provinz Agrigent, des äußers-
ten, südlichen Randes des italienischen 
Staatsterritoriums. 

Lampedusa: Seit Jahren Schauplatz ei-
nes unvorstellbaren, menschenverachten-
den Dramas am Rande Europas, Ziel 
zehntausender vor allem afrikanischer 
Flüchtlinge, die auf der Flucht aus ihrer 
Armut alle Hoffnungen auf ein besse-
res Leben in Europa setzen. Tausende 

Wenn es uns ernst ist mit dem Evangelium
… führt kein Weg daran vorbei, an die Ränder zu gehen – Papst Franziskus ermutigt uns dazu
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bezahlen diese Hoffnung mit dem Tod. 
Lampedusa war und ist der Vorposten der 
italienischen Behörden, illegale Flüchtlin-
ge, die nach Europa wollen, abzufan-
gen und abzuschieben. Die menschen-
verachtende Flüchtlingspolitik Europas ist 
vor allem durch diese Insel europa- und 
weltweit augenscheinlich geworden. Am 
Rand Europas sehen wir, wohin diese 
Politik der Abschottung führt: Wer dem 
Tod entrinnt, hat mit einem Ermittlungsver-
fahren wegen illegaler Einwanderung zu 
rechnen. Wer Flüchtlinge aus Seenot ret-
tet, kann sich auf eine Anklage zur „Bei-
hilfe illegaler Einwanderung“ gefasst ma-
chen. Eine Wahrung der Menschenrech-
te und der Menschenwürde sieht anders 
aus. Lampedusa ist der Ort der Anklage 
dieser Inhumanität, des Versagen und der 
Zerstrittenheit Europas. 

Hierhin fährt Franziskus, trifft sich mit 
den Flüchtlingen und den Bewohnern 
der Insel, mit Hilfsorganisationen und 

Polizeikräften, die seit langem die Zu-
stände anklagen, Hilfe leisten und dabei 
allein gelassen werden. Der Rand, die 
Peripherie wird der erste Ort, an dem 
der neue Papst seine Botschaft verkün-
det. Die Ränder sind seit jeher Orte des 
Leids, der Anklage, der Verzweiflung, 
aber auch in der Geschichte der Kirche 
die Orte einer prophetischen Kirche, die 
für die Armen und Ausgeschlossenen, für 
die, die – im wahrsten Sinne des Wor-
tes - keiner haben will, Anklage erhebt 
und deren Rechte einfordert. Und Papst 
Franziskus weiß dies. Lampedusa war 
keine spontane, sondern eine geplante 
Reise an den Rand und die Botschaft 
eindeutig: An der Peripherie ist der be-
vorzugte kirchliche Ort der Evangelisie-
rung, von den Rändern her müssen wir 
uns, müssen sich Politik, Gesellschaft und 
Kirche in Frage stellen lassen. Der Ort 
am Rand „verdichtet“ das Evangelium 
und die päpstliche Botschaft, ist Aus-
gangspunkt der Evangelisierung. 
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mit den Letzten der Letzten steht dage-
gen die Antwort auf die Frage, wo ist 
dein Bruder, konkret vor uns: Hier, in 
den Leidenden, in denen, die keiner ha-
ben will, die durch unsere Gleichgültig-
keit und eine Wirtschaft, die tötet (vgl. 
Ziff. 53), zu „Abfall“ gemacht werden. 

In seinem Apostolischen Schreiben 
„Evangelii gaudium“ hat Papst Franzis-
kus dieses „Programm“ ausformuliert. 
Das Zeichen des Evangeliums, das nie-
mals fehlen darf, ist: „die Option für die 
Letzten, für die, welche die Gesellschaft 
aussondert und wegwirft“ (Ziff. 195). 
Die Evangelisierung als Verkündigung 
der frohen Botschaft der Befreiung er-
langt von den „Verdammten dieser Erde“ 
(Frantz Fanon) her erst ihre Plausibilität, 
Ganzheitlichkeit und die Möglichkeit 
des „Heil-werdens“ für alle. Sie setzt 
an konkreten Orten an, an denen der 
„Schrei der Armen“ und ganzer Völker 
(vgl. Ziff. 190) zu hören ist. Evangelisie-
rung ist deshalb ein ständiger vom Lei-
den der Menschen, vom Kampf gegen 
ungerechte Strukturen ausgehender Pro-
zess, der uns als Christinnen und Chris-
ten, als Gemeinschaften und als ganz 
Kirche ständig herausfordern muss. Der 
erste Schritt auch zur Evangelisierung 
der Kirche selbst ist, den Menschen an 
den Rändern ein Gesicht zu geben, den 

durch die „Globalisierung der Gleichgül-
tigkeit“ unsichtbar gewordenen Leiden, 
Ängsten und Hoffnungen der „Letzten 
der Letzten“ Gehör zu verschaffen und 
damit zu einem „Werkzeug Gottes für 
die Befreiung und die Förderung der Ar-
men“ (Ziff. 187) zu werden. 

Das heißt: Es führt kein Weg daran vor-
bei, an die Ränder zu gehen, wenn es 
uns ernst ist mit dem Evangelium. Mit 

Will man diesen Papst, seine Theologie 
und Vorstellungen von Evangelisierung 
verstehen, muss man sein symbolisches 
Handeln, seine konkreten Orte der Ver-
kündigung des Evangeliums interpretie-
ren. Bereits in seiner Ansprache unmittel-
bar nach der Papstwahl am 13. März 
2013 identifiziert sich Bergoglio mit den 
am Rande Lebenden, denn die Kardinä-
le – so der Papst in seiner Ansprache - 
mussten bis ans „Ende der Welt“ gehen, 
um ihn zu holen. Er selbst ist einer vom 
„Ende der Welt“, einer, den man vom 
Rand durch seine Wahl zum Papst in 
die Mitte der Kirche geholt hat. Und 
mit seiner ersten Reise nach Lampedusa 
macht er aller Welt deutlich: Der Weg 
des Papstes geht zurück an die Ränder, 
zu den Leidensorten der Menschen, 
zu den Orten, an denen diejenigen 
„anlanden“, die noch weniger sind als 

Ausgeschlossene, sondern Müll, „Abfall“ 
(vgl. Evangelii gaudium Ziff. 53). 

Von diesen bevorzugten Orten, von 
den Letzten der Letzten gehen die Evan-
gelisierung und die Bekehrung aus, für 
jeden einzelnen und die ganze Kirche. 
An diesen Orten stellt sich die Frage, 
die Papst Franziskus in den Mittelpunkt 
seiner Predigt in Salina stellt: „Wo ist 
dein Bruder?“ Die Antwort auf diese 
Frage wird zu einer Anklage gegen die 
Gleichgültigkeit, die wir diesen Orten 
und Menschen entgegenbringen: „Wir 
haben den Sinn für brüderliche Verant-
wortung verloren; wir sind in die heuch-
lerische Haltung des Priesters und des 
Leviten geraten, von der Jesus im Gleich-
nis vom barmherzigen Samariter sprach: 
Wir sehen den halbtoten Bruder am 
Straßenrand, vielleicht denken wir ‚Der 

Arme’ und gehen auf unserem Weg wei-
ter; es ist nicht unsere Aufgabe; und da-
mit beruhigen wir uns selbst und fühlen 
uns in Ordnung. Die Wohlstandskultur 
(...) macht uns unempfindlich gegen die 
Schreie der anderen. (...) In dieser Welt 
der Globalisierung sind wir in die Glo-
balisierung der Gleichgültigkeit geraten. 
Wir haben uns an das Leiden des ande-
ren gewöhnt, es betrifft uns nicht, es inte-
ressiert uns nicht, es geht uns nichts an! 
(...) Die Globalisierung der Gleichgül-
tigkeit macht uns alle zu ‚Ungenannten’, 
zu Verantwortlichen ohne Namen und 
ohne Gesicht.“ Diese Gleichgültigkeit 
„produziert“ Opfer und macht uns selbst 
zu Opfern unserer „harten Herzen“, zu 
‚Ungenannten’, die in der Masse der 
Gleichgültigen verschwinden, zu Men-
schen ohne Namen, die im Wohlstand 
ersticken. An den Orten der Begegnung 

Sie sind uns oft näher, als wir denken

„Den Blick für das fremde Leid bewahren, ist Bedingung 
aller Kultur. Erbarmen im Sinne der Bibel  stellt dabei 
kein zufälliges, flüchtig-befristetes Gefühl dar. Die Armen 
sollen mit Verlässlichkeit Erbarmen erfahren. Dieses Er-
barmen drängt auf Gerechtigkeit.“ (Für eine Zukunft in 
Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der Evan-
gelischen Kirche und der Deutschen Bischofskonferenz 
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, 
13)

Welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir an die 
Menschen denken, die hier als die „Armen“ bezeichnet 
werden? Welche Bilder kommunizieren Politikerinnen 
und Politiker von den Armen in unserer Gesellschaft, 
wenn sie mal wieder sozialpolitische Kürzungsmaßnah-
men verkünden?

Nehmen wir die Armen wahr, als Menschen mit ihren 
Vorlieben für eine bestimmte Musik? Nehmen wir sie 
wahr als nette oder fiese, als offene oder eher verschlos-
sene Menschen, als handwerklich begabte oder eher 
als Menschen mit zwei linken Händen? Nehmen wir sie 
wahr als Menschen, die gerne ins Theater oder Kino ge-
hen, oder als Fußballfans oder Fußballmuffel?

Oder doch eher reduziert auf Hartz-IV-Empfängerinnen 
und -Empfänger? Auf Flüchtlinge, auf Fremde, auf stin-
kende Obdachlose?

Mit dieser Ausgabe des „Überblick“ möchten wir Mut 
machen, im konkreten Umfeld die Hürden der Unsicher-
heit, vielleicht auch der Angst zu überwinden und die 
Begegnung, die Berührung mit den Menschen, mit ihrer 
Lebensgeschichte, ihren Sorgen, ihren Hoffnungen und 
Sehnsüchten zu suchen.

Die Ränder der Gesellschaft, von denen Papst Franziskus 
spricht, sind näher in unserem Lebensumfeld, als wir oft 
denken: Flüchtlingsunterkünfte, die im Gewerbegebiet, 
im nahen Wald versteckt, aber doch nah bei unserer 
Wirklichkeit sind. Familien, die sich schon kein Leben 
mehr ohne Langzeitarbeitslosigkeit vorstellen können. 
Kinder, an deren Fähigkeiten niemand mehr glaubt. 
Frauen, die ihre Existenz mehr schlecht als recht durch 
Prostitution sichern (müssen).

Das ist auch eine spirituelle Frage. „Die missionarische 
Verhaltensweise beginnt immer mit einem Gefühl der 
Hochachtung vor dem, was in jedem Menschen ist, vor 
dem, was er selbst im Innersten seines Wesens schon 
erarbeitet hat bezüglich der tiefsten und bedeutendsten 
Probleme; es handelt sich um die Achtung vor allem, 
was der Geist in ihm gewirkt hat, der weht, wo er will.“ 
(Papst Johannes Paul II in Redempter Hominis, 12)      

Renate Müller, Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken  
im Bistum Aachen. 

Nehmen Sie „die an den Rändern“ als Menschen wahr?

Überschreiten Sie Grenzen, verbinden Sie Welten
Wegweisende Erfahrungen aus einer etwas anderen Redaktionssitzung

Papst Franziskus fordert die Kirche her-
aus, an die Ränder der Gesellschaft zu 
gehen. Wer das tut, findet dort schon 
heute Christinnen und Christen. In dieser 
Ausgabe des Überblick berichten einige 
von ihnen, wie ihr Einsatz an den Rän-
dern aussieht und welche Erfahrungen 
sie dabei machen.

Als die Redaktion in die Planung ein-
stieg, stieß sie rasch an Grenzen. Pro-
jektberichte hatten wir schon oft. Wie 
aber holen wir die Lebenswirklichkeit der 
Menschen herein, um die es geht: von 
Arbeits- oder Wohnsitzlosen, benachtei-
ligten Jugendlichen, Flüchtlingen, Straffäl-
ligen, Prostituierten?

Wir beschlossen, uns direkt mit denen 
zusammenzusetzen, die als mögliche 
Gastautoren in Frage kamen. Und 

rannten mit dieser Einladung überall 
offene Türen ein. Als wir uns schließlich 
in Aachen trafen, verstanden wir rasch, 
warum. Und dass wir etwas Wertvolles 
angestoßen hatten.

Der Alltag bietet hauptberuflich Aktiven 
und ehrenamtlich Engagierten häufig 
wenig Gelegenheit, über den eigenen 
Tellerrand zu schauen. So ist man zwar 
als Christin und als Christ im Einsatz für 
Menschenwürde vereint, hat aber an-
sonsten im wörtlichen Sinne wenig mitei-
nander zu tun.

Diese Situation wird still hingenommen, 
aber tief im Inneren als Mangel erlebt. 
Es braucht auch unter Menschen, die 
sich professionell und mit Herzblut für 
andere engagieren, Zusammenhalt, 
Austausch, Verbindung. Das festigt den 

eigenen Einsatz und inspiriert, bringt ei-
nen auf Gedanken.

Wann schon hat zum Beispiel eine Sozi-
alarbeiterin, die mit christlicher Überzeu-
gung Opfer des Menschenhandels be-
treut, die Gelegenheit und die Chance, 
mit einem Seelsorger zu sprechen, der 
aus christlicher Überzeugung verurteilte 
Täter des Menschenhandels betreut?

„Das müsste es öfter geben“, sagte einer 
aus der Runde. Und das ist die Erfah-
rung, die uns aus dieser etwas anderen 
Redaktionssitzung beflügelt hat und die 
wir gerne an unsere Leserschaft weiter-
geben. Erschließen Sie Räume, in denen 
Grenzen überschritten werden und sich 
Welten verbinden.   

Thomas Hohenschue

seiner Reise nach Lampedusa hat Papst 
Franziskus ein unübersehbares „Zeichen“ 
für diese Orte gesetzt. Lampedusa hat 
viele Namen.   

Dr. Michael Schäfers, Leiter des Grundsatzre-
ferats beim Bundesvorstand der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung
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Gnadenkraft in Schwachheit
Erfahrungen eines Gefängnisseelsorgers

Straftäter und Knast konfrontieren uns 
mit den Kehrseiten unserer Gesellschaft, 
mit den abgründigen und entsetzlichen 
Möglichkeiten menschlicher Freiheit. 
Wenn ich meinen Glauben ernst nehme, 
verdichten sich in dieser Lebensrealität 
eine ganze Reihe fundamentaler Grund-
fragen: Was ist der Mensch, wenn er 
nicht „anständig“ und angepasst lebt, 
nicht schön und erfolgreich?

Was ist mit unseren Irrwegen und 
Schwächen? Und was ist mit all den Tra-
gödien, mit den Abgründen unsres Den-
kens, Fühlens und Handelns? Was ist mit 
all dem Leid, das Menschen einander 
antun? Macht Strafe Sinn? Und wenn ja, 
welchen und wie? Kann sie Menschen 
ändern und bessern – Menschen, die 
als Täter nicht selten vorher auch Opfer 
unsäglicher Verhältnisse und Prägungen 
geworden sind? Was ist und was wird 
mit ihrer Schuld? Gibt es Versöhnung 
und Neubeginn? Und wo ist Gott? Was 
ist mit seinem Gericht? Wo bleibt seine 
Zuwendung und Gnade?

„Es muss auch einen geben, der bei 

denen bleibt, die gescheitert sind.“ 
So hat es ein Kollege einmal gesagt. 
Und so versuche ich, Gefangene als 
Menschen zu sehen, nicht nur als Täter, 
schon gar nicht als Monster. Ich bin be-
reit, sie zu besuchen und zu begleiten - 
nicht einfach nur so („Der trinkt doch nur 
Kaffee mit denen“), sondern vom Evan-
gelium Jesu Christi her, im Auftrag und 
mit dem Rückhalt unserer Kirche. 

Dabei hilft mir die Unterscheidung zwi-
schen Tat und Täter: Mord und Mörder, 
Betrug und Betrüger, Missbrauch und 
Missbraucher sind nicht das Gleiche. 
Die Delikte eines Menschen sind ein Teil 
seiner Geschichte und seiner Persönlich-
keit. Natürlich muss er dafür einstehen. 
Und natürlich ist er verantwortlich für sei-
ne Straftat und deren Folgen. Aber: Das 
Delikt, was und wie schlimm es auch ist, 
ist nie die ganze Wahrheit über ihn und 
seine Person. Jeder Gefangene ist mehr 
als seine Tat und mehr als seine Akte. - 
Das zu verstehen und zu entdecken und 
mit dieser Grundeinstellung zu arbeiten, 
ist eine ganz wesentliche seelsorgliche 
Aufgabe im Gefängnis.

SIcH ZEIT NEHMEN, DEN BLIck 
wEITEN, SIcH öffNEN

Straftäter sind Menschen wie Sie und 
ich: Leute mit sympathischen und mit 
abschreckenden Seiten. Viele von ihnen 
haben weniger Glück gehabt als ich. 
Sie haben weniger Liebe erlebt, weni-
ger Wohlwollen, weniger Förderung, 
weniger Chancen…

Und so versuche ich, meinen Blick zu 
weiten und mich zu öffnen für die Aus-
gegrenzten, die Schwierigen, die Ge-
scheiterten, die Wohlstandsverlierer, für 
die Unansehnlichen und die Verachte-
ten. Straftäter sind oft beschädigte und 
zu kurz gekommene Menschen. Nicht 
selten erlebe ich sie als anstrengend, 
manchmal auch nervig. Oft sind sie mir 
fremd und es macht Mühe, sie und ihre 
Geschichten zu verstehen. 

Viele Gefangene sind phantasievolle 
und trickreiche Lebenskünstler. Fast im-
mer sind es Leute, die nach Aufmerksam-
keit und nach Zuwendung gieren, auch 
wenn sie oft anders auftreten. Der eine 

begegnet mir offen und zugänglich, 
der andere verschlossen oder ängstlich. 
Ich treffe auf arrogante oder verbohrte 
Typen. Manche finde ich gelegentlich 
hinterhältig und unverschämt.

Mein größtes Kapital ist Zeit, die ich 
zur Verfügung stellen kann; dann ein 
Herz, das wohlwollend gestimmt ist, ein 
Ohr, das zuhören kann, und - wenn es 
geht - ein Wort, eine Geste. Das Ge-
sprächszimmer der Seelsorge und unser 
Andachtsraum sind Orte des Wohl-
wollens und der Bewahrung. Hier darf 
alles sein. Hier kann und darf man sich 
aussprechen oder auch schweigen. Hier 
darf man sich schämen, klagen und 
schimpfen. Und hier kann man auch 
weinen, wenn es gerade dran ist und 
über einen kommt. (Kriegt ja sonst keiner 
mit.)

EINfüHLEND, AUfrIcHTIG UND 
ErwAcHSEN rEAGIErEN

Das Erlebte und Gehörte sucht fast im-
mer meine Bereitschaft und mein Bemü-
hen, in einer einfühlenden, aufrichtigen 
und erwachsenen Weise zu reagie-
ren. Häufig gelingt es, manchmal auch 
nicht. Oft kann ich Mut machen, die ei-
gene Geschichte anzuschauen und zur 
Wahrheit zu stehen (Joh 8,32 lässt grü-
ßen.) Manchmal kann ich helfen, sich 
selbst auf die Spur zu kommen, Neues 
zu probieren, Schritte zu wagen aus 
Stagnation oder Resignation. Fast immer 
ist das Erleben des Knastalltags auch 
ein Spiegelbild einer Persönlichkeit mit 
all ihren Nöten und Defiziten. Da lohnt 
es sich, genauer hinzuschauen und ge-
meinsam Übungsfelder für notwendige 
Veränderungen zu erschließen.

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes 
Kapital ist meine Stellung als Seelsorger, 
der nicht zur Justizhierarchie gehört. 
Die mir zugemutete (und hoffentlich 
auch erlebte) Freiheit und Unabhängig-
keit schafft einen großen Vertrauensvor-
schuss. Gefangene rechnen mit der Ge-
wissheit, dass ich über alles seelsorglich 
Gehörte und Erlebte striktes Stillschwei-
gen wahre. Meine Schweigepflicht 
ermöglicht vielen mir gegenüber eine 
Offenheit, die sie anderen Bediensteten 

gegenüber nie wagen würden. 

Wer mit Straftätern arbeitet, muss auch 
bereit sein, mit ihren Widersprüchen 
zu leben. Er muss Ungereimtheiten und 
Zwielichtigkeiten aushalten. Und er muss 
um einen eigenen Standpunkt haben. Er 
braucht Klarheit über seinen Auftrag und 
seine Rolle. Er muss seine Möglichkeiten 
kennen und erst Recht seine Grenzen.

Mitleid und Sozialromantik sind da 
nicht besonders hilfreich. Gefangene 
brauchen nicht nur Wohlwollen und 
Vertrauen. Sie wachsen auch am Wider-
spruch und an der Herausforderung zur 
Auseinandersetzung mit ihren Schatten-
seiten. Deshalb achte ich darauf, nicht 
zum Helfershelfer unreifer Illusionen zu 
werden oder zum Komplizen destruktiver 
Machenschaften. Und darum ist es nicht 
selten geradezu notwendig, Nein zu 
sagen, wenn mich jemand wieder mal 
einspannen will für Dinge, bei denen 
man getrost fragen kann, was das denn 
mit Seelsorge zu tun hat. Seelsorge ist 
kein Bauchladen, der alle möglichen 
Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Und 
ich bin auch kein Entertainer, der willig 
die Lücken eines oft rigiden und in vieler 
Hinsicht defizitären Vollzugs füllt.

Als Seelsorger muss ich nicht ständig 
von Gott und vom Glauben reden. Ich 
muss aber sehr wohl ein Gespür haben 
für die großen Lebensfragen, für die 
Dramen und Abgründe, die Hoffnungen 
und Wünsche, die (oft in einem sehr all-
täglichen Gewand) mit der Gottesfrage 
und mit einer religiösen Verwurzelung zu 
tun haben. Jedenfalls bin ich da wach-
sam und scheue mich nicht, solche Zu-
sammenhänge zur Sprache zu bringen. 
Gefängnisseelsorge möchte ein Ort sein, 
der Zugänge eröffnet zu heilsamen und 
heilenden Glaubens- und Kirchen-Erfah-
rungen. Seelsorge ist keine Therapie, 
hat aber immer auch eine therapeutische 
Dimension. Hier wie dort begegnen uns 
die gleichen Menschen mit ihren jeweili-
gen Geschichten und Lebensthemen.

LEUTE TrEffEN, DIE DrAUSSEN 
kAUM EINEr SEHEN wILL

Im Gefängnis treffe ich Leute, die drau-
ßen kaum einer sehen will. Manchmal 
erlebe ich Männer, die ihr eigener Zorn 
überwältigt hat, ihre Ohnmacht und Wut 
auf sich selbst und auf das Leben, das 
es oft nicht gerade gut gemeint hat mit 
ihnen. Oft begegne ich Männern, die 
sich selbst, ihren Liebsten und auch uns 

als Gesellschaft abhanden gekommen 
sind, entstellt und entglitten in manchmal 
schier unglaublichen Taten. 

Ich versuche, in ihnen den Menschen zu 
sehen mit seiner Not, seinen Verletzun-
gen, seiner Geschichte. Ich lasse mich 
verstricken in ihre Widersprüche, in Nie-
derlagen, in Lügen und Illusionen. Oft 
berührt oder schockt mich ein fremdes, 
manchmal unheimliches Gegenüber, die 
Wucht seiner Gemeinheit und seiner 
Brutalität, seine Verwahrlosung, Naivität 
oder Dreistheit, Verzweiflung und Aus-
weglosigkeit. Welche Abgründe! Und 
welch fremde Welten begegnen mir da 
manchmal! Welch ungekannte Lebensar-
ten – so anders als meine eigene! Wie 
viele Tragödien, wie viel Zerbrochenes, 
wie viel beschädigtes Leben! 

Oft bin ich verblüfft über die offene und 
direkte Art, in der da gesprochen wird, 
erstaunt auch über das Vertrauen, das 
mir geschenkt wird. Und noch öfter bin 
ich sprachlos und ratlos angesichts der 
Schuldgeschichten, der verirrten Lebens-
wege, der entstellten und beschädigten 
Persönlichkeiten, die da bei mir sitzen 
mit ihren Fragen und Nöten, ihren Hoff-
nungen und Ängsten. Mit Manchem 
kann ich „nur“ aushalten und ausharren 
am Rand seiner Abgründe…

Welch eine Zumutung (im doppelten 
Sinn des Wortes), die Botschaft des 
Glaubens wach zu halten, und an den 
zu erinnern, der gekommen ist, um zu 
suchen und zu retten, was verloren ist! 
(Lk 19,10) Welch eine Aufgabe, die 
gute Nachricht des Evangeliums immer 
wieder neu zu bezeugen in den oft so 
bedrückenden und zwielichtigen Verhält-
nissen des Knastes!

Und welch ein Glück, dass wir uns die 
rettende Kraft der Erlösung nicht selbst 
machen müssen! Welch ein Segen, 
dass sie immer wieder aufleuchtet und 
wahr wird in manchmal unerwarteten 
Ereignissen, in heilsamen Begegnungen, 
in Zeichen der Nähe und Anteilnahme, 
in Treue und Geduld, in Gesten der 
Menschlichkeit ...   

Dietmar Jordan, Seelsorger in der Justizvoll-
zugsanstalt Aachen

Begegnungen:

EHrENAMTLIcHE  
GEfANGENENBETrEUUNG 
IN DEr JVA AAcHEN
 
Die Mitgestaltung des Gottesdiens-
tes in der JVA Aachen durch unseren 
Chor führte mich erstmals an diesen 
Ort. Im anschließenden Gespräch 
warb der Seelsorger Dietmar Jordan 
um ehrenamtliche Unterstützung. 
Schließlich brachte mich die Einla-
dung zu einem gemeinsamen Abend, 
bei dem sich Menschen von draußen 
und Männer von drinnen zu einem 
Gespräch begegnen, in den direk-
ten Kontakt. Dieser Abend hat mich 
tief berührt. Verschlossene Männer 
konnten sich vorsichtig öffnen, zeigten 
Dankbarkeit für unseren Besuch und 
unser Interesse, die eigenen Bilder 
und Vorstellungen veränderten sich im 
Rahmen dieser Begegnung. Die Taten 
bleiben existent, aber der Mensch, 
der mir dort begegnet, ist nicht nur 
seine Tat, und über diese brauche ich 
als ehrenamtliche Begleiterin nicht zu 
urteilen. 

So kam vor 8 Jahren durch die Ver-
mittlung des Seelsorgers meine erste 
Begleitung zustande. Männer, oftmals  
ohne soziale Kontakte nach draußen, 
werden durch die Begleitung von 
Ehrenamtlichen auf die Zeit nach der 
Haft vorbereitet. Die vertraulichen 
Gespräche unterliegen nicht der Beur-
teilung durch die Fachkräfte und sind 
daher für die Gefangenen besonders 
kostbar. 

Meine Motivation für diese Tätigkeit 
resultiert aus der Botschaft, die Jesus 
Christus uns hinterlassen hat und mei-
ner christlichen Verantwortung. Dabei 
ist es nicht entscheidend, ob die Män-
ner selbst gläubig sind, wichtig ist 
vielmehr die gegenseitige Bereitschaft 
sich auf den Weg zu machen.   

Christa Naber
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Es ist ein Jahr her. Da bekam ich einen 
Anruf aus dem Aachener Frauenhaus 
des SkF. Betreut von Solwodi musste hier 
eine junge Frau aus Nigeria unterge-
bracht werden. Die Minderjährige wur-
de viele Wochen lang in Aachen wie 
eine Sklavin gehalten und zur Prostitution 
gezwungen. Gott sei Dank konnte sie 
flüchten und stieß auf eine Polizeistreife, 
die sie zu Solwodi und dann ins Frauen-
haus brachte. 

Nun saß diese junge Frau vor mir: durch 
das Geschehene schwer gedemütigt 
und traumatisiert. Im Frauenhaus etwas 
zur Ruhe gekommen, hatte sie zuvor den 
Wunsch geäußert, eine englischsprachi-
ge Bibel zu bekommen. Die daraufhin 
gestellte Frage, ob sie denn auch mit 
einem Pfarrer sprechen wolle, hatte sie 
bejaht. 

Als ich im Frauenhaus ankam, haben 
wir zunächst zu dritt gemeinsam mit der 
Sozialarbeiterin eine Einkaufsliste für Le-
bensmittel erstellt. Beim sich anschließen-
den Seelsorgegespräch habe ich ihr die 
englischsprachige Bibel überreicht und 
sie gefragt, ob sie denn eine Lieblings-
stelle in der Bibel hätte. Die junge Frau 
kannte sich aus in der Bibel. Zielsicher 
schlug sie die Psalmen auf, nannte mir 
ihre Lieblingspsalmen und unter diesen 
vor allem den Psalm 91. 

Wir haben den Psalm gemeinsam ge-
lesen und dann hat sie mir anhand des 

Psalms angedeutet, was sie in Aachen 
Furchtbares erlebt hatte. Im Psalm 91 ist 
die Rede von der „Schlinge des Jägers“, 
in die man unversehens geraten kann, 
es wird gesprochen „vom Schrecken der 
Nacht“, der endlos und quälend sein 
kann, und davon, dass man „über Lö-
wen und Nattern“ gehen muss. 

Sie hat nicht sehr viel gesprochen und 
schon gar keine Details erzählt. Aber ihr 
trauriger Blick, ihre niedergeschlagenen 
Augen und die Weise, wie sie mir diese 
Psalmworte - teils mit Schweigen und 
Atempausen dazwischen - nahebrachte, 
war eine Psalmauslegung, die mir nach-
haltig unter die Haut gegangen ist. 

Entsetzt dachte ich: Mitten in Aachen, 
mitten in unserer doch so aufgeklärten, 
sich modern und menschenfreundlich 
gebenden Gesellschaft, wird solch ein 
Missbrauch an einer jungen Frau getrie-
ben – ohne jede menschliche Rücksicht, 
perfekt organisiert und nur am schnellen 
Geld orientiert. 

Die ausgebeutete und missbrauchte jun-
ge Frau sprach schließlich aber auch 
davon, wie sie innerlich überlebt hatte: 
Immer wieder habe sie bei den vielen 
Vergewaltigungen nur diesen einen Vers 
aus Psalm 91 vor Augen gehabt: „Er 
[Gott] befiehlt seinen Engeln, dich zu 
behüten auf all deinen Wegen. Sie tra-
gen dich auf ihren Händen, damit dein 
Fuß nicht an einen Stein stößt...“ 

Als die junge Frau anfing, anhand die-
ses Verses über ihr Gottvertrauen zu 
sprechen – da änderte sich ihr Blick: Er 
wurde sicher und stark und ausstrah-
lend. Da saß sie nun – diese junge Frau 
aus Nigeria, die wirklich nichts anderes 
mehr hatte als nur die Kleider, die sie 
am Leib trug, und gab mir ein Zeugnis 
ihres Glaubens und ihrer Würde, das es 
in sich hatte.

Selten ist mir solch ein ungebrochenes 
Gottvertrauen begegnet wie bei dieser 
jungen Christin aus Afrika. Sie hatte auf-
grund ihrer geistlichen Bildung und ihrer 
spirituellen Kraft innerlich überlebt: Aller 
Würde beraubt, hatte irgendwie doch 
Gott - im Bild des Psalms gesprochen 
- seinen Engeln befohlen, einen letzten 
Rest ihrer Würde zu bewahren. 

Wir haben noch gemeinsam gebetet 
und ich habe sie gesegnet. Doch am 
Ende war ich genauso gesegnet und 
hatte eine gehörige Portion Nachhilfe in 
puncto Gottvertrauen bekommen. Aber 
ich war auch beschämt, dass ich selbst 
bis dahin nicht wahrgenommen hatte, in 
einer Stadt zu leben, in der Menschen-
handel sich so brutal und ohne jede 
Rücksicht auf die Menschenwürde voll-
ziehen kann.  

Dr. Peter Blättler, Regens des Aachener Pries-
terseminars und geistlicher Beirat des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF) Aachen

Auf welche Fragen sollen wir Antworten 
finden? So war schon eine Gruppe 
unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlin-
ge beim Kochen, Parteipolitiker beim 
Stammtisch, und auch Pfadfinder, die 
im Rahmen der „72-Stunden-Aktion“ ein 
Projekt zur Flüchtlingsthematik starten 
wollten.

Dabei dienen die Treffen auch der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Denn wir sind öfters 
in Aachen anzutreffen: Zum Tag der 
Menschenrechte in der City-Kirche, beim 
Gottesdienst im Rahmen der Interkulturel-
len Woche, beim Solidaritätslauf, dem 
Weltfest, am 1. Mai… 

Neuerdings bieten wir mehrsprachige 
Stadtführungen an. Dabei entstand die 
Idee zu einer Ausstellung, die wir in 
vielen Gesprächen gemeinsam mit den 
Flüchtlingen erstellt haben. Diese haben 
Fotos von Orten gemacht, die ihnen in 

„Es gibt erfülltes Leben trotz vieler uner-
füllter Wünsche“ - so ein sehr bekannter 
Satz von Dietrich Bonhoeffer, und es gibt 
das, wenn auch nur im Kleinen, was die 
Sozialforen in Brasilien zu Recht fordern: 
„ … eine andere Welt ist möglich“. Der 
TaK, Treff am Kapellchen will - wenn 
auch in aller Bescheidenheit – ein sol-
cher Ort sein, der „kleine Menschen 
groß macht“. Hier treffen sich Menschen 
aller sozialen Schichten, aller gesell-
schaftlichen Etablierungen und aller Kon-
tostände bzw. nicht vorhandenen Konten 

Spannende Begegnungen auf Augenhöhe
Wie sich das Miteinander in der Save-me-Kampagne gestaltet

Die vielzitierte Begegnung auf Augen-
höhe – für uns bei Save me ist sie eine 
Herzensangelegenheit und wir leben sie 
bei jeder Gelegenheit. Zwei Aktivitäten 
finden jeden Monat statt: der Stamm-
tisch und die internationale Kochgruppe. 

Beim Stammtisch geht es um Austausch 
und Begegnung. Wir freuen uns, dass 
jedes Mal auch Flüchtlinge an den Tref-
fen teilnehmen und gerne berichten, 
was sie bewegt. Beim Kochen findet 
Begegnung von Menschen aus anderen 
Kulturkreisen und Einheimischen auf Au-
genhöhe statt. Derjenige der verantwort-
lich ist, ist derjenige, der weiß, „wo es 
langgeht“. Voller Stolz berichten uns die 
Flüchtlinge von den schönen Dingen in 
ihren Herkunftsländern und nehmen uns 
auf eine kulinarische Reise mit. 

Es ist jedes Mal spannend, zum Stamm-
tisch zu gehen: Wer kommt diesmal? 

Aachen besonders wichtig sind und 
dazu ein Statement formuliert. 

Zwei der Flüchtlinge, die diese 14 
Rollups gestaltet haben, schreiben dazu: 
„Wir hoffen, dass viele Menschen die-
se Ausstellung anschauen. Dann sehen 
alle, dass es gut ist, wenn Flüchtlinge 
Unterstützung haben und dass sie sich 
so besser integrieren können. Man kann 
aber auch sehen, dass es noch viel zu 
tun gibt. Dabei möchten wir gerne mit-
machen. Viele Flüchtlinge warten auf 

Ein Ort, der kleine Menschen groß macht
Einblick in den Alltag des „Treff am Kapellchen“ in Mönchengladbach

– arm und reich halt – oder, wie Bischof 
Klaus Hemmerle schreibt, der „Rand in 
der Mitte“. 

Kulturell, spirituell und politisch – aber 
immer gemeinschaftlich - sind die Akti-
vitäten, die hier stattfinden und zumeist 
von und mit den Menschen geplant 
und durchgeführt werden, die sonst als 
Hilfsempfänger in öffentlichen Einrichtun-
gen zu finden sind. Da werden Mosai-
ken gefertigt und Marmelade gekocht, 
Filme angeschaut und Fahrradtouren 

unternommen, im Internet gesurft und 
beim Tässchen Kaffee erzählt, da wird 
gebetet und gestritten, gefeiert und 
manchmal auch getanzt – da wird das 
ganz normale Leben gelebt. 

Auch das Feiern von Festen ist ein wich-
tiger Bestandteil des TaK‘s. Karneval, 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind 
die großen Feste, die viele kleine Feste 
einrahmen. Dabei ist Weihnachten ei-
nes der besonderen Feste, die gefeiert 
werden. 

Einige Spitzenköche von Mönchenglad-
bach und Umgebung kochen an Heilig-
abend für die Besucherinnen und Besu-
cher des Treffs ein Weihnachtsmenü. Mit 
Live-Musik und Märchenerzählen wird 
der Abend zwischen den verschiedenen 
Gängen gestaltet und so sehr kurzweilig 
und unterhaltsam. 

Gott sucht Gemeinschaft mit den ar-
men und ausgegrenzten Menschen, 
und dies wird besonders an Weih-
nachten deutlich: So lädt der Treff am 
Kapellchen auch am ersten und zweiten 
Weihnachtsfeiertag an den Nachmitta-
gen zu Kaffee und Plätzchen ein. Die 
große Gemeinschaft, die der TaK durch 
die unterschiedlichsten Besucher und 
Besucherinnen bildet, wird an diesen 
Tagen besonders augenscheinlich. Kris-
tallisierungs- und Höhepunkte sind auch 
die spirituellen Projektwochen, die den 
Mitfahrenden die Gelegenheit geben, 
künstlerisch und kreativ, biblisch in Wort 
und Tat sich mit ihrer Lebenssituation 
auseinanderzusetzen, Kraft zu schöpfen 
und Alternativen zu erarbeiten. Und 
so kommen neben Theaterstücken wie 
„Swimmy - gemeinsam erreichen wir das 
Mehr“ (ein Musik-Puppen-Theater) und 

dem biblischen Theater zur alttestamentli-
chen Josefsgeschichte echte Erfolgsge-
schichten zutage, denn da gibt es wirk-
lich erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 
Wünsche. 

Neugierig geworden? 

Dann lesen Sie weiter nach im Internet 
unter www.stiftung-volksverein.de oder 
besuchen Sie uns – denn es könnte sein, 
dass gerade Sie noch fehlen.  

Sr. Bettina und Sr. Barbara, Mitarbeiterinnen 
beim Treff am Kapellchen

Nachhilfe in puncto Gottvertrauen
Erfahrungen aus der Begegnung mit einer Frau, die gerade der Zwangsprostitution entronnen war

 » Erfüllt leben trotz unerfüllter wünsche: das puppentheater „Swimmy“.

 » Ausstellung 
„Aachen mit den 
Augen der Ande-
ren“
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die direkte Teilhabe am Arbeitsleben, 
kann man bisweilen sogar von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung sprechen.

Vor dem Hintergrund aktueller Inklusions-
debatten besteht nun die Frage, ob und 
wie es gelingen kann, diese besonde-
re Gruppe beim Erreichen ihres Rechts 
auf  uneingeschränkte gesellschaftliche 
Teilhabe zu unterstützen. Wie nun kann 
es möglich sein, diesen Menschen un-
voreingenommen zu begegnen, werden 
sie doch fast ausschließlich über ihre 
vermeintlichen Defizite definiert und 
in der Regel in heterogenen Gruppen 
zusammengefasst. 

Der Wegweiser zur Mitte?
Inklusion braucht Zeit und gesellschaftliches Umdenken – Beispiel Förderschüler

Betrachtet man Randgruppenphänomene 
näher, so kommt man relativ schnell auf 
die Idee einer intakten und funktionieren-
den gesellschaftlichen Mitte einerseits, 
im Gegenspiel zu einem schwer zu in-
tegrierenden gesellschaftlichen äußeren 
Rand andererseits.

Schüler, die derzeit eine Förderschule 
besuchen und sich aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht gesellschaftskon-
form verhalten, werden in der Regel 
mehrheitlich zu dem Kreis der Menschen 
gezählt, die am Rande der Gesellschaft 
stehen. Soziale und ökonomische Pers-
pektiven tragen dazu bei. Geht es um 

So ist es doch nur mehr als verständlich, 
wenn Begegnungen in solchen Gruppen 
zu Beginn in erster Linie angstbesetzt 
sind, vor allem für Menschen aus der 
vermeintlichen Mitte unserer Gesell-
schaft. Ebenso ist diese Vorsicht auf Sei-
ten der Schüler oftmals ein großer Verhin-
derungsgrund, Begegnungen einzuge-
hen. Und dennoch muss es einen Weg 
geben, die Potentiale und Kompetenzen 
der Menschen in den Blick zu nehmen. 
Denn gesellschaftliches Ziel muss dann 
sein, die Förderung und Entdeckung der 
Stärken nicht nur im unterrichtlichen Kon-
text zu lernen. 

Hier braucht es mehr als ein professio-
nelles sonderpädagogisches oder sozi-
alarbeiterisches Herangehen, um die Po-
tentiale und Kompetenzen zu entdecken, 
zu fördern und zu stärken. 

Vielmehr braucht es eine Haltung, ein 
Menschenbild und den Mut zur Begeg-
nung, sich auf fremde Situationen und 
Menschen einzulassen und ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Vor allem 
braucht es Menschen, die gewillt sind, 
auch herausfordernde Situationen zu 
meistern.

wie dies gelingen kann, zeigt ein pra-
xisbeispiel der christlichen Arbeiterju-
gend (cAJ) Aachen:

Seit vielen Jahren ist die CAJ Aachen 
als Jugendverband besonders mit dem 
Schwerpunkt der Berufsorientierung in 
den Klassen der achten, neunten und 
zehnten Jahrgangsstufe an der Peter-Jor-
dan-Schule, Förderschule der Stadt Hü-
ckelhoven aktiv und präsent. 

Ein zusätzliches Anliegen der Christli-
chen Arbeiterjugend ist es, Menschen 
in jugendverbandliche Strukturen einzu-
binden und als aktive Ehrenamtler für 
die Vertretung ihrer eigenen Interessen 
zu gewinnen. Denn gerade Schüle-
rinnen und Schüler einer Förderschule 
sind schon aufgrund der schulischen 
Zuschreibung ausgegrenzt und werden 
oft eher negativ und über ihre Defizite 
wahrgenommen.

 Mit diesem von außen auferlegten 
Stigma werden die Schüler und Schüle-
rinnen besonders konfrontiert und sind 
hierdurch auch oft aus anderen gesell-
schaftlichen Angeboten und Zusammen-
hängen ausgeschlossen. 

Dabei bringt diese Zielgruppe ein hohes 
Maß an Fähigkeiten und Ressourcen mit, 
die durch ihre Lebenswirklichkeit entste-
hen und sich bei genauerer Betrachtung 
entfalten. 

Um diese zu entdecken braucht es vor 
allem Kontinuität und Zeit für die Ent-
wicklung bzw. zum Beziehungsaufbau 
und ein gegenseitiges Vertrauen. Gleich-
zeitig sind eine Haltung der gegensei-
tigen Wertschätzung und Achtung für 
eine Begegnung auf Augenhöhe eben-
falls zentral. So erfordern der Bezie-
hungsaufbau und das Beschäftigen mit 
Menschen, die sich am „Rand“ der Ge-
sellschaft befinden, gerade aufgrund der 
gemachten Erfahrung von Ausgrenzung, 

die diese Menschen immer wieder er-
lebt haben, ein hohes Maß an Bestän-
digkeit und Zeit. Aber auch Toleranz, 
Ausdauer und Hartnäckigkeit, Fehler ver-
zeihen können und eine Barmherzigkeit 
sind entscheidende Gelingensfaktoren. 

So hat sich auch die CAJ an der Förder-
schule in Hückelhoven Zeit genommen 
und die Schülerinnen und Schüler über 
einen langen Zeitraum und auch bei be-
sonderen Veranstaltungen und Berufsori-
entierungsfahrten begleitet. 

Dieser Kontakt und das Interesse an 
der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 
haben sich im Laufe der letzten zwei Jah-
ren zu einer sehr fruchtbaren Arbeit ent-
wickelt. Denn durch eine kontinuierliche 
Präsenz der pädagogischen Mitarbei-
terin an der Schule und die Schaffung 
eines regelmäßigen Angebotes vor Ort, 
das sich an den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen orientiert, ist es der CAJ gelun-
gen, eine Mädchengruppe mit Schüle-
rinnen unterschiedlicher Jahrgangsstufen 
zu installieren.  

Natürlich ist auch dieses Angebot von 
Schwankungen und Abbrüchen geprägt, 
allerdings auch von Neuzuwachs und 
sehr viel Wertschätzung von Seiten der 
Schülerinnen, die es schaffen dauerhaft 
dabei zu bleiben. 

Das Aushalten von schwierigen Situatio-
nen und das Einlassen auf die Schülerin-
nen sowie die ausreichende Zeit haben 
es sogar ermöglicht, dass Schülerinnen 
an der Diözesankonferenz der CAJ teil-
nahmen und ihre Gruppe innerhalb des 
Jugendverbandes vorstellten. 

Der hierdurch in Gang gesetzte Prozess 
der Begegnung soll auch in Zukunft 
ausgebaut werden und dazu beitragen, 
dass Schüler und Schülerinnen der För-
derschule ihre Interessen und Belange in 
die jugendverbandliche Arbeit einfließen 
lassen und diese somit um einen Mehr-
wert an wichtigen gesellschaftlichen The-
men bereichern! 

Greift man nun das eingangs beschrie-
bene Bild der gesellschaftlichen Mitte 
wieder auf, könnte es, wie am Beispiel 
beschrieben, gelingen, Menschen, die 
„am Rand“ stehen, zu integrieren, viel-
leicht sogar zu inkludieren. 

Festzuhalten bleibt aber, dass wir bei 
diesem Prozess erst am Anfang stehen 
und dass es Zeit und gesellschaftliches 
Umdenken braucht. Vor allem sollten wir 

aber akzeptieren, dass uns dies nicht 
bei „Allen“ gelingen wird.  

Christian Fehr, Schulsozialarbeiter, und  
Viviane Thoma, pädagogische Mitarbeiterin 
der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ)  
im Bistum Aachen

 » kreative Auseinandersetzung von förderschülern mit ihrer Lebenssituation.

Begegnungen:

AAcHENEr  
SoNNTAGSfrüHSTück 
für oBDAcHLoSE UND 
MENScHEN IN NoT IN  
AAcHEN-INNENSTADT
 
Auf eine Anfrage der Schervier 
Schwestern im Jahre 1998 hin ob 
man die Schwestern an Sonntagen 
entlasten könne, haben sich die kath 
u. evang. Innenstadt Pfarren (Gemein-
den) in einem klaren Ja, zu dieser im 
höchsten Grade pastoralen Aufgabe 
bekannt. Seitdem wechseln sich die 
Gemeinden ab, und jeden Sonntag 
gibt es ein offenes Frühstück, inzwi-
schen über 500 mal.

Für meine Person kann ich sagen, 
dass dieses Tun und die direkte Dank-
barkeit dieser Menschen ein tiefes 
Glücksgefühl ausmacht, und des wei-
teren eine Verbundenheit der Christen 
gerade für diese Menschen in Not 
in Aachen darstellt. Ich freue mich 
jetzt schon auf das nächste Frühstück 
in St.Marien am Hauptbahnhof am 
22.06.2014 (Heiligtumsfahrt), auf 
die ehrenamtlichen Helfer und unsere 
Gäste.  

Edgar Jordans

Informationen unter: 
www.save-me-aachen.de und  
www.facebook.com/
savemeaachen.  

Hände, die ihnen helfen.“ 

Seit 2008 gibt es in Aachen eine von 
deutschlandweit über 50 Save me-Kam-
pagnen, die von einem Netzwerk von 
über 60 Organisationen getragen wer-
den. Dabei geht es um die dauerhafte 
Aufnahme von besonders schutzbedürf-
tigen Flüchtlingen im Rahmen eines be-
stimmten Programms (in der Fachsprache 
Resettlement genannt) des Flüchtlingshilfs-
werks der Vereinten Nationen (UNHCR) 

und dessen Verfestigung in Deutschland. 

In Aachen sind Amnesty International, 
die Evangelische Studierenden Gemein-
de und der Katholikenrat Aachen Stadt 
tragende Säulen dieser Kampagne. Da-
bei werden sogenannte Paten gesucht, 
die sich auf einer Internetseite eintragen. 
Wer darüber hinaus aktiv sein möchte, 
kann Flüchtlinge persönlich begleiten 
oder an den verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen.  

Inge Heck-Böckler, Landesbeauftragte von 
Amnesty International für politische Flücht-
linge und Koordinatorin der Kampagne Sa-
ve-me in Aachen 
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„Solidarisch in Bewegung“ - Verbände 
im Bistum Aachen, so lautet der Titel des 
Verbändetages bei der Heiligtumsfahrt.

Nach dem Pilgergottesdienst um11.00 
Uhr auf dem Katschhof treffen sich die 
Verbandsmitglieder rund um den Elisen-
brunnen, wo um 14.00 Uhr ein buntes 
Bühnenprogramm startet, unter anderem 

heiligtumsfahrt 2014 - 
Verbändetag am 28. Juni

PARTNERSchAFT KOLUMBIEN

BESUcH AUS koLUMBIEN

Zusammen mit dem Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) lädt der Diözesanrat im Rahmen der 
Heiligtumsfahrt die Künstler von Viento Teatro und zwei 
kolumbianische Begleiter in diesem Jahr ein. Die Gruppe 
tritt zwischen dem 10. und 25. Juni in Aachen auf und 
hat verschiedenste Angebote im Gepäck. Neben Vorträ-
gen über die indigene Mythologie und die Präsentation 
von präkolumbianischen Masken werden die Künstler 
von „Viento Teatro“ in Schulen, Gemeinden und Vereinen 
Workshops zu den Themen „Mythische Tiermasken“ und 
„Kunst auf der Haut“ anbieten. Die Künstler sprechen 
Spanisch und werden auf allen Veranstaltungen konseku-
tiv gedolmetscht.

VIENTo TEATro: DIE küNSTLEr

Luz Myriam Gutiérrez Gracia ist Künstlerin und Wissen-
schaftlerin der Gruppe „Viento Teatro“. Sie malte im Jahr 
2013 das Bild für den GEPA- Adventskalender mit dem 
Titel „Ein Lied für das Leben“ („Un canto a la vida“) zu 
dem wir auch einen Malwettbewerb für Schulen ausge-
schrieben haben. Seit 20 Jahren forscht die Künstlerin 
über die Geschichte der Religionen sowie über mythi-
sche Weltanschauungen und präkolumbische Kunst der 
indigenen Bevölkerung Lateinamerikas. Manuel Alberto 
Torres Bombiela ist Künstler und Wissenschaftler, aber 
auch Musiker und Fotograf der Gruppe „Viento Teatro“ 
und gründete diese vor 30 Jahren. Seitdem ist er der 
Regisseur von „Viento Teatro“. Indigene Weltanschauun-
gen seien nicht nur etwas für Spezialisten oder Wissen-
schaftler, sie sind ein Teil unserer Herkunft und damit von 
uns - sagt „Viento Teatro“. Die Gruppe will das kulturelle 
Erbe Kolumbiens schützen, durch ihre Arbeit lebendig 
werden lassen und der Gesellschaft einen Zugang hierzu 
ermöglichen.

Vor 20 Jahren haben die Künstler begonnen, einen zere-
moniellen Tanz mit Masken zu entwickeln, der indigene 
Mythen und Rituale beinhaltet. Hierbei verschmelzen 
Tanz, symbolische Gesten, spirituelle Elemente, symboli-
sche Zeichnungen, Malerei und Poesie.

Seit dem Jahr 2007 veröffentlicht „Viento Teatro“ außer-
dem in einem eigenen Verlag (Viento Ediciones) die 
Ergebnisse ihrer anthropologischen Forschung, zum Bei-
spiel über Mythen in der Kunst indigener Völker oder 
Kolumbiens oder über die Kunst auf der Haut.  

weitere Infos und Anfragen:
www.dioezesanrat.bistum-aachen.de
katharina.zink@dioezesanrat.bistum-aachen.de

VErANSTALTUNGEN:
■■ „Zwischen Innovation und Tradition“
Donnerstag 19. Juni 2014 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Haus der Evangelischen Kirche, Frère-Roger-Str. 8, 
52062 Aachen

■■ „präkolumbianische Tiermasken“ workshop 
Samstag 21. Juni 2014
14:00 bis 19:00 Uhr 
Bleiberger Fabrik, Bleiberger Straße 2, 
52074 Aachen
Kursnummer 14-T2-106

■■ „kunst auf der Haut“ workshop 
Sonntag 22. Juni 2014
13:00 bis 16:00 Uhr
Bleiberger Fabrik, Bleiberger Straße 2,
52074 Aachen
Kursnummer 14-T2-107

Kurz notiert...

„GUTEr rAT IST ...EUEr!“

Mitglieder aus GdG, Pfarrei- und Ge-
meinderäten sind eingeladen zu einem 
Zwischenstopp nach erfolgreicher Wahl, 
Konstituierung und ersten Arbeitsschrit-
ten in den neuen Räten. An zwei Veran-
staltungsorten mit außergewöhnlichem 
Ambiente soll es Gelegenheit geben zu 
Interaktion und Inspiration:

■■ am 22. August 2014 von 17.00 bis 
21.00 Uhr im Super C in Aachen

■■ am 06. September von 09.30 
bis 13.30 Uhr in der Citykirche 
Mönchengladbach

Veranstalter sind die Hauptabteilung 
Pastoral/Schule/Bildung und der 
Diözesanrat der Katholiken in Koopera-
tion mit dem „Zentrum für angewandte 
Pastoralforschung“. 

weitere Infos und Anmeldung unter 
www.guter-rat-ist-euer.de   

mit der Aachener Acapella-Gruppe „Mit 
ohne alles“. 

Besonders auffallen wird auch die krea-
tive Fahnenaktion der Verbände: 1800 
von den Verbandsmitgliedern im Vor-
feld gestaltete Gebetsfahnen werden 
den Elisengarten schmücken.  

 » Die künstler der Gruppe Viento Teatro

„Weil Arbeit nicht vom Himmel fällt… 
sind wir gefragt“: Die kirchlichen Ar-
beitslosenprojekte im Bistum Aachen 
laden am 23. Juni besonders zur Heilig-
tumsfahrt nach Aachen ein. 

Die Theatergruppe des TAK in Mönchen-
gladbach zeigt das Theaterstück:

„Swimmy, denn: gemeinsam erreichen 
wir das Me(h)r“ auf der Hofbühne um 
13.00 Uhr und um 17.00 Uhr. 

heiligtumsfahrt 2014 - 
Aktion der Arbeitslosenarbeit

Außerdem präsentieren und repräsentie-
ren während der gesamten Woche elf 
lebensgroße Figuren rund um den Dom 
die Situation von Hartz IV Empfängern 
mit ihren eigenen Lebensgeschichten.

Im Foyer des Generalvikariats, Kloster-
platz 7, Foyer im Erdgeschoss, täglich 
geöffnet von 9.00 bis 18.00 Uhr, ist die 
Ausstellung „Face to Face – Gesichter & 
Geschichten & Hartz IV“ zu sehen.  
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Personalia
In der letzten Ausgabe des „Überblick“ 
hatten wir Ihnen Katharina Zink als neue 
Referentin in der Geschäftsstelle des 
Diözesanrates vorgestellt. Sie hatte die 
Elternzeitvertretung für Nicole Gabor 
übernommen. Frau Zink wird uns bereits 
zum 1. Juli wieder verlassen. Sie hat die 
Chance, beim BDKJ Diözesanverband 
Aachen eine feste Anstellung zu bekom-
men. Darüber freuen wir uns sehr und 
beglückwünschen sie herzlich.  

In eigener Sache: Neuer  
Verteiler für den Überblick
Viele von Ihnen kennen sicher bereits die Zeitschrift „Überblick“, 
die der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen heraus-
gibt. Dort werden wichtige Themen, Inhalte und Informationen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Rätearbeit des 
Bistums Aachen zusammengestellt. 

In Zukunft möchten wir mit dem „Überblick“ noch direkter die 
Mitglieder in den Räten erreichen. Wir haben darum die Auf-
lage erhöht und werden jedem persönlich ein Heft zukommen 
lassen. Für die pastoralen Mitarbeiter werden wir einige Exemp-
lare an die jeweiligen Büros schicken. 

Im Rahmen einer solchen Umstellung kann es natürlich passie-
ren, dass noch nicht alle Adressen vorliegen oder manches Heft 
doppelt verschickt wird. 
Wir möchten Sie bitten, Fehler, Ergänzungen oder Änderungs-
wünsche an info@dioezesanrat.bistum-aachen.de weiter zu 
geben. Herzlichen Dank dafür.   

„Verantwortung teilen“
Eine Fortbildung für 
GdG-Rats-Vorstände und  
ehrenamtlich Engagierte. 

Gemeinsam mit dem „Zentrum für 
angewandte Pastoralforschung“ hat 
die Hauptabteilung Pastoral/Schule/
Bildung ein Fortbildungsprogramm 
entwickelt, das einmal ehrenamtlich 
Engagierte, aber in einzelnen Modulen 
auch speziell Vorstände von GdG-Räten 
ansprechen soll. 

■■ Wie kann Kirche am Ort zukunftsfä-
hig gestaltet werden?

■■ Wo liegen die Chancen von Teamlei-
tung inmitten der Umbrüche, in denen 
wir als Kirche heute stehen?

■■ Wie können Prozesse lokaler Kirche-
nentwicklung (an) 
geleitet werden?

Das Fortbildungsprogramm gestaltet sich 
teilnehmerorientiert und praxisnah.

Genaue Informationen finden Sie unter  
www.verantwortungteilen.de   

Adressfehler, Ergänzungen 
oder Änderungswünsche an: 
info@dioezesanrat.bistum-aachen.
de  


