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Unser Fenster mit den Biblischen-Erzählfiguren, die in einem Kreis stehen, ein Schwungtuch in den 

Händen halten und darauf eine Erdkugel, erinnert mich an unsere Ferienfreizeiten auf Ameland. 

Zum „Earth-Song“ von Michael Jackson haben die Kinder das Schwungtuch bewegt und den Erdball 

hoch in die Luft geworfen oder ihn kreisen lassen. Die Kinder erlebten: Nur wenn man zusammenhält, 

wenn man sich aufeinander einlässt und die Bewegungen koordiniert, dann bringt man als Gemeinschaft 

den Erdball in Bewegung. Aber sie mussten auch aufpassen, damit der Ball nicht über das Schwungtuch 

hinausflog. Das machte unheimlichen Spaß und die Kinder wollten es immer wieder machen. 

 

Auch uns Menschen ist – so glauben wir – von GOTT die Erde anvertraut worden. Nur miteinander 

können wir sie bewahren, gestalten und auf ihr leben.  

 

Im Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zur „einen, heiligen, katholischen Kirche“. »Katholisch« das 

heißt: »alle umfassend«. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, zu der alle Menschen gehören können, egal 

welcher Sprache, Hautfarbe, Geschlecht oder Kultur. Diese Menschen erfahren sich als Kinder des einen 

Vaters im Himmel, als Schwestern und Brüder Jesu, des Sohnes GOTTES und sie sind Freunde aller 

Menschen, denn sie glauben, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Kirche verstand sich von 

Anfang an als eine Grenzen überwindende Gemeinschaft aus Menschen aller Sprachen und Völker. 

 

In Voerde erfahren wir das besonders in den von uns gelebten Partnerschaften mit Gemeinden in Ghana 

und Uganda. Seit über 30 Jahren pflegt St. Paulus eine Partnerschaft mit der Gemeinde »Mirembe 

Maria«, St. Peter mit »Our Lady of Fatima« in Salaga und St. Elisabeth seit 7 Jahren mit der neu 



gegründeten Pfarrei »Christ the King« in Jamboai. Schon seit 25 Jahren ist auch das »Eine Welt Café« 

über Wesel mit Christen aus Mittelamerika freundschaftlich verbunden. 

 

Über die Jahre hat es viele Besuche von hier nach dort und von dort nach hier gegeben. Freundschaften 

sind entstanden und Verständnis ist gewachsen. Von unserer Seite wurde viel materielle und finanzielle 

Hilfe geleistet, aber auch wir wurden reich beschenkt, denn der Glaube in Afrika und Lateinamerika 

erscheint uns jung und lebendig. Wie Afrikaner Gottesdienst feiern mit Trommeln und Tanz, wie sie ihren 

Glauben als befreiend erfahren, das macht auch uns Mut neues auszuprobieren und Kirche neu zu 

erfahren. 

Die Situation in Afrika und Lateinamerika macht uns aber auch bewusst, wie unser europäischer 

Lebensstil Auswirkung auf die Menschen der südlichen Erdkugel hat, wenn dort unsere alten Autos 

immer noch auf den Straßen fahren und die Luft verpesten, wenn Urwälder gefällt werden für unsere 

Möbel und die Bauern dort mit dem Anbau von Kakao, Kaffee, Bananen - um nur einige Produkte zu 

nennen – die meiste Arbeit haben, aber nur einen Bruchteil des Erlöses dafür bekommen. 

 

Das Spiel mit der Erde kann nur gelingen, wenn alle auf Augenhöhe stehen. Das haben die Kinder auf 

Ameland erfahren, das erleben wir in unseren Partnerschaften. Diese Augenhöhe zu leben, dazu sind wir 

aufgerufen. 
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