
 

 
 
 

 

 

 

Jugendaktion MISEREOR/BDKJ 2020 
Gib Frieden! 
 
Die gemeinsame Jugendaktion „Gib Frieden!“ von MISEREOR und dem Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) lässt sich in der Fastenzeit 2020 von jungen Menschen inspirieren, 
die als Geflüchtete im Libanon leben. Dort engagieren sie sich in Projekten der MISEREOR 
Partnerorganisation Pontifical Mission für ein friedliches Zusammenleben und eine gemeinsame 
Zukunft.  
 
So wie Rodolph Habib. Der 16-jährige ist auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Teenager: Er 
geht in die 11. Klasse der technischen Schule in Beirut, mag Informatik und fährt gerne Fahrrad. 
In seiner Freizeit engagiert er sich außerdem sozial, begleitet eine Ordensschwester zu 
Pflegebesuchen und organisiert Musikstunden für Kinder. Was erst einmal einfach klingt, ist für 
Rodolph jedoch gar nicht selbstverständlich. Der Junge kommt aus dem Camp Dbayeh, einem der 
palästinensischen Flüchtlingslager, die mittlerweile richtige Stadtviertel sind. Die dort lebenden 
Palästinenserinnen und Palästinenser haben in der Regel nicht die libanesische 
Staatsbürgerschaft. Der Zugang zum libanesischen Bildungssystem ist deshalb hürdenreich für 
sie. Auch Rodolph kommt aus einfachen Verhältnissen, sein Vater Elias renovierte früher Häuser 
und war oft arbeitslos. Dann jedoch entwickelte er mit dem MISEREOR-Partner Pontifical Mission 
und dem Joint Christian Committee das Bildungsprogramm für Dbayeh. Das kommt auch Rodolph 
zu Gute und er kann zur Schule gehen. Seine Zukunft möchte er dafür nutzen, ebenfalls anderen 
Menschen zu helfen. „Das ist für mich Frieden: Liebe – egal welche Staatsangehörigkeit du 
hast.“  
 
Wir leben in einer Zeit, in der es scheinbar immer schwieriger wird, friedlich miteinander 
auszukommen. Auch hier in Deutschland beobachten wir, dass der Ton im politischen Diskurs, 
aber auch untereinander, immer rauer wird. Die Jugendaktion ruft dazu auf, das Engagement 
junger Menschen im Libanon zum Vorbild zu nehmen und sich hier wie dort dem motivierenden 
Aufruf anzuschließen: „Gib Frieden!“ 
Aus Anlass der Eröffnung der Jugendaktion findet vom 28. Februar bis 1. März 2020 ein Seminar 
zum Thema „Frieden“ im Priesterseminar Erfurt statt.  
 
Am Samstag, den 29. Februar, feiern wir um 18 Uhr einen Jugendgottesdienst zur Eröffnung der 
Jugendaktion mit Gästen der MISEREOR Partnerorganisation Pontifical Mission. 
 
Weitere Infos und Downloads auf: 
www.jugendaktion.de  
www.facebook.com/jugendaktion.de  
www.youtube.de/jugendaktion  
www.instagram.com/MISEREOR  
 
 

 
 
 

http://www.jugendaktion.de/
http://www.facebook.com/jugendaktion.de
http://www.youtube.de/jugendaktion
http://www.instagram.com/misereor

