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In dem Jahr, in dem die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart in einem Martinsjahr aus

Anlass der 1700-jährigen Wiederkehr sei-

nes Geburtstags in besonderer Weise ihres

Diözesanpatrons, des hl. Martin von Tours,

gedenkt, steht im Mittelpunkt von Theolo-

gie, Pastoral und Caritas der Diözese, was

das für die Kirche heute eigentlich heißt:

teilen. Es geht nicht einfach darum, Almo-

sen zu geben, darum, vom Überfluss ein

wenig an diejenigen zu spenden, die viel zu

wenig haben. Ich will niemanden kränken,

der spendet, gewiss nicht. Der Maßstab

dafür ist ja auch nicht die Größe der Spen-

de, sondern die Haltung, die sich darin aus-

drückt. Und genau das ist die Frage: Aus

welcher Haltung heraus gestalten wir als

Kirche, als Martinsdiözese, als einzelne

Christinnen und Christen das Zusammen-

leben mit den Nahen und Fernen, vor allen

auch mit denen, die im Schatten leben und

von denen Bertold Brecht in seiner „Drei-

groschenoper“ sagt, man sehe sie nicht.

Sehen wir sie?

Den Mantel teilen, wie es der hl. Martin ge-

tan hat: Heute heißt das, dass wir bereit

Angst, was sich in unserem Land vor allem

an der Diskussion über die Aufnahme von

Flüchtlingen zeigt.

Assad, Putin, Erdogan, Trump, FPÖ, Front

National, AfD… Schon diese wenige Na-

men und Parteikürzel reichen aus, um zu

zeigen, in welche Richtung der gobale

Kompass zeigt. Nach einer Phase, in der

sehr stark das Verbindende, Einigende be-

tont wurde, scheint nun eine Phase zu

kommen, in der viel stärker die Abgren-

zung im Vordergrund steht und damit die

partikulären, oft nationalen Interessen. Da-

bei müsste die Welt eigentlich aus ihren

beiden letzten Kriegen gelernt haben, dass

Nationalismus in seiner Konfrontation mit

dem Nationalismus der anderen unweiger-

lich in den Krieg führt.

Die unmittelbare Gefahr ist aber, dass die

Gegensätze zwischen arm und reich, zwi-

schen Nord und Süd, zwischen Einheimi-

schen und Zugewanderten, zwischen

Christen und Muslimen stärker betont wer-

den und zu neuen Konfrontationen füh-

ren. Und es stellt sich die Frage: Wollen wir

miteinander oder gegeneinander leben?

Für mich ist dies eigentlich gar keine Alter-

native. Unsere Welt hat sich so sehr zu ei-

nem globalen Dorf entwickelt und unser

Land so sehr zu einer plurinationalen und

plurireligiösen Gesellschaft, dass wir gar

keine andere Chance für ein Gelingen des

Zusammenlebens haben, als es eben ge-

meinsam zu gestalten. Und für mich ist die

eigentlich entscheidende Frage: Wer ist

„wir“? Wo ziehen wir die Grenze zwischen

„uns“ und „den anderen“?

sind und uns auf den Weg machen, unser

menschliches Miteinander in einer ganz

neuen Weise zu gestalten, die den immen-

sen globalen Herausforderungen gerecht

wird. Und die sind nicht irgendwo weit

weg, sondern beginnen schon vor unserer

Haustür. Wir sind davon betroffen, mittel-

bar und unmittelbar, aktiv und passiv.

Die Herausforderung zur globalen Solidari-

tät ist nichts Leichtes und nichts Bequemes.

Sie kann uns bisweilen sogar erschrecken.

Und sie wird immer mehr zum Thema sehr

kontroverser Diskussionen, oft bis in die

Freundeskreise, in die Kirchengemeinden,

in die Familien hinein. Deshalb haben wir

die Ausgabe 2016 unseres weltkirchlichen

Magazins „Der Geteilte Mantel“, in dem es

in vielfältiger Weise ums Teilen geht, unter

das Motto „Konfrontation“ gestellt. Was

Teilen mit Konfrontation zu tun, das erle-

ben wir in unseren Tagen an keinem Thema

so deutlich wie bei der Frage, wie wir mit

der weltweiten und uns auch unmittelbar

betreffenden Bewegung von Migration

und Flucht umgehen sollen. Zu diesem

konkreten „Ernstfall des Teilens“ möchte

ich diesem Heft einige Gedanken voran-

stellen.

Unsere rasant sich verändernde Welt wird

durch technischen Fortschritt, mediale

Kommunikationsmöglichkeiten, Migrati-

onsbewegungen, wirtschaftliche Vernet-

zungen und viele andere Elemente immer

stärker zu einer globalen Einheit. Ohne

Zweifel rücken die Menschen auf unserem

Globus zusammen. Doch wird diese Ent-

wicklung nicht von allen positiv gesehen.

Viele Menschen reagieren mit Skepsis und

5Au s g abe  2 0 1 6
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In der Geschichte wurden lange genug vie-

le solcher Grenzen zwischen Menschen ge-

zogen, die aus verschiedenen Teilen

Deutschlands oder sogar Baden-Württem-

bergs kamen. Heute ist dies gottlob nicht

mehr so. Auch die Grenzen zwischen

Deutschland und Frankreich sind nicht nur

für den Autofahrer nur noch auf der Land-

karte erhalten, auch in den Köpfen der

Menschen sind sie kaum noch vorhanden.

Wenn eine französische Familie in das Haus

nebenan einzieht, ist das für niemanden

ein Problem, aber wenn es Afrikaner sind,

oder Muslime …

Wir haben das „Wir“ im Laufe der Ge-

schichte beständig erweitert. Aus „wir

Württemberger“ wurde „wir Deutschen“

und daraus wiederum „wir Europäer“. Un-

ter dem Ansturm der Welt droht daraus

nun wieder „wir Deutschen“ zu werden.

Muss das so sein? Ist Deutschland ein Land

nur für Deutsche? Und nur für Christen?

Wenn wir die Bereicherung wahrnehmen,

die uns Zuwanderung bringt, wenn uns die

Angst nicht den Blick trübt, dann sehen

wir, wie wertvoll „die anderen“ sind, wie

viel sie uns bringen. Und mit diesem weiten

Blick können wir ein Miteinander zwischen

arm und reich, zwischen Nord und Süd,

zwischen Einheimischen und Zugewander-

ten, zwischen Christen und Muslimen ge-

stalten, einen Ausgleich zwischen den

scheinbaren Gegensätzen. Und jede(r) ge-

winnt.

Ich komme noch einmal auf den hl. Martin

von Tours zurück: Als Personifikation des

Verbindenden an der Wiege Europas ist er

geradezu das Gegenbild einer destruktiven

Konfrontation; in fruchtbarer Weise aller-

dings konfrontiert er uns immer, in dem die

von ihm vorgelebte Solidarität mit den Ar-

men eine Herausforderung und eine Zu-

Mutung ist und bleibt.

Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Domkapitular
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Von Bischof Dr. Gebhard Fürst

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat

das Kirchenjahr 2016 als Martinsjahr

ausgerufen und gedenkt damit des

1700-jährigen Wiederkehr des Geburts-

tag ihres Diözesanpatrons Martin von

Tours, der weit über ihre Zeit hinaus-

weisenden großen Heiligenpersönlich-

keit an der Wiege europäischer Kultur.

Sie besinnt sich damit aber auch darauf,

dass sie dort am meisten als Kirche Jesu

Christi bei sich selber ist, wo sie aus sich

herausgeht, wo sie an die Grenzen geht

und sich von den Grenzen her rufen

und berufen lässt. „Ich war fremd und

heimatlos, und ihr habt mich beheima-

tet“, sagt der Weltenrichter Jesus Chris-

tus, der sich der Martinslegende nach

dem Heiligen im nächtlichen Gesicht als

der Bettler zu erkennen gibt, mit dem

dieser am Tag sein Gewand geteilt hat-

te (nach Mt 25,35).

Das Thema: „Konfrontation“.
Eine Ethik des Teilens unter verfremdeter 
Perspektive

Kategorien der Nähe und der Ferne auflö-

sen, in dem wir dem Fernen, der unserer

Zuwendung bedarf, zum Nächsten zu wer-

den versuchen.

Konfrontation: Teilen ist keine Idylle,

sondern der Ernstfall

Nun steht gerade im Martinsjahr diese Aus-

gabe des Magazins „Der Geteilte Mantel“

unter dem Motto „Konfrontation“. Das

wirkt provozierend und ist auch so ge-

meint. Und es ist hilfreich. Diese Verfrem-

dung kann uns den Blick schärfen, um Ge-

wohntes und scheinbar Selbstverständli-

ches neu zu sehen und neu darüber nach-

zudenken.

Mit dem Nächsten, der in Not geraten ist,

zu teilen, ist keine Idylle. Teilen ist der Ernst-

fall. Er hat oft gar nichts mit romantischer

Menschenfreundlichkeit zu tun, sondern

kann zur Herausforderung an die eigene

Existenz werden. Teilen kann weh tun.

Menschen, die sich im Ehrenamt oder be-

Weltkirche ist nicht im Ausland

Kirche ist immer Weltkirche. Sie engagiert

sich nicht „im Ausland“, sondern an jedem

Ort dieser Welt ist Jesus Christus durch die

Kirche präsent, wo Menschen ihren Glau-

ben an ihn miteinander teilen und mit ih-

rem Glauben auch ihr Leben, ihre Güter, ih-

re Zeit. In dieser „Kirche in vielen Sprachen

und Völkern“1 gibt es „nicht mehr Fremde

ohne Bürgerrechte“, sondern nur noch

„Mitbürger der Heiligen und Hausgenos-

sen Gottes“ (Eph 2,19). Was für ein wun-

derbares Bild! Und welch unübertreffliche

Begründung dafür, dass wir uns als Ortskir-

che im „Martinsland“ der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart zugleich als Weltkirche ver-

stehen, in grenzüberschreitender Solidari-

tät. Unsere Initiativen für Menschen auf der

Flucht sowohl im Bereich der Diözese als

auch weltweit sind konkreter Ausdruck

dieses Selbstverständnisses, in dem sich

7Au s g abe  2 0 1 6

1 Die deutschen Bischöfe, Integration fördern – Zusammenleben

gestalten. Wort der deutschen Bischöfe zur Integration von

Migranten, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-

renz, 22. September 2004 (Die deutschen Bischöfe, 77), 20.
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ruflich anderer Menschen in existenziellen

Notlagen annehmen, wissen das, auch

wenn solcher Dienst zu bestärkenden und

bereichernden Begegnungen führen kann.

Aber es ist oft nicht leicht, die Schicksale zu

ertragen und mitzutragen, die Mitmen-

schen erleiden müssen. Die Not geflüchte-

ter Menschen ist nur ein Ausschnitt aus der

Vielfalt des Abgründigen, aus dem heraus

Menschen einander Leid zufügen. Aber er

rückt uns deutlicher als vielleicht je zuvor

das Ausmaß vor Augen, in dem weltweit

Menschen beraubt und ausgebeutet, ver-

folgt, gequält und misshandelt und ihrer

elementaren Menschenrechte beraubt

werden. Mit Recht wurde davon gespro-

chen, dass wir derzeit ein „Rendezvous mit

der Globalisierung“ (Wolfgang Schäuble)

erleben – und zwar mit den Auswirkungen

einer Globalisierung, von der wir in den In-

dustrie- und Wirtschaftsnationen der nord-

westlichen Hemisphäre durchaus profitie-

ren, weithin zu Lasten der Menschen im

globalen Süden. Auch diese Anfrage an

uns und unsere Lebensweise ist konfronta-

tiv.

Zuwanderung polarisiert 

unsere Gesellschaft

Dass Teilen als Zumutung empfunden wer-

den kann, das erleben wir mehr als deut-

lich, seit die Zuwanderung von geflüchte-

ten Menschen unsere Gesellschaft (oft bis

in unsere Kirchengemeinden hinein) pola-

risiert – auf der einen Seite Gott sei Dank

ungezählte Menschen, die sich nicht ent-

mutigen lassen, für die entwurzelten, oft

verzweifelten Menschen ihr Zeit und ihre

Kraft zu Verfügung zu stellen, selbstver-

ständlich und mit staunenswerter Kreativi-

tät, und ihnen ein Angebot neuer Behei-

matung zu machen. Die sich auch durch

bürokratische Hemmnisse nicht entmuti-

gen lassen und ebenso wenig durch gele-

gentlich enttäuschende Erfahrungen mit

Menschen, denen eigentlich ihre Zuwen-

dung gilt. Und auf der anderen Seite ein er-

schreckendes Ausmaß an Fremdenfeind-

lichkeit und Hass, brennende Wohnheime

von Asylbewerbern und tätliche Angriffe

auf Menschen, die vor der Gewalt zu uns

geflohen sind. Es ist beschämend. Und da-

zwischen eine große Zahl von Menschen,

die ratlos sind und nach Orientierung su-

chen, wie sie sich in den gesellschaftlichen

Veränderungen zurecht finden sollen.

Perspektivwechsel: „Was willst Du,

dass ich Dir tun soll?“

Ich habe es persönlich aber auch als Kon-

frontation empfunden, als mich bei einem

Besuch in einem jordanischen Flüchtlings-

lager ein bischöflicher Mitbruder, der dort

als Geflüchteter zusammen mit anderen

vor dem Terror des so genannten Islami-

schen Staates aus dem Irak geflüchteten

Christen lebt, mit heftigsten Vorwürfen

konfrontiert hat: „Wir wollen Euer Mitleid

und Eure guten Worte nicht. Wir wollen

nicht Euer Geld, Eure Kleiderspenden, Eure

Lebensmittel. Wir wollen, dass Ihr uns hier

herausholt, dass Ihr uns nach Europa holt,

uns dort ansiedelt und uns neue Zukunfts-

perspektiven gebt. Soll das hier ein men-

schenwürdiges Leben sein? Helft uns, in-

dem Ihr bei Euch in Deutschland für Resett-

lement‐Programme für die christlichen

Flüchtlinge sorgt.“2 Ich kann die Verbitte-

rung, die tiefe Verwundung dieses Bischofs

gut verstehen, der noch aus seiner einsti-

gen Diözese Mossul heraus die westliche

Staatengemeinschaft um Hilfe gegen die

fundamentalistischen Mörderbanden an-

gefleht hatte – vergeblich; und der miter-

leben musste, wie Tausende seiner Glau-

bensschwestern und –brüder ermordet

oder vertrieben und jeder Zukunftshoff-

nung beraubt worden sind. Ich kann ihn

verstehen, auch wenn seine Vorwürfe eine

heftige Konfrontation angesichts unserer

wirklich aufrichtig gemeinten Unterstüt-

zung dargestellt haben. Und je mehr ich

über diese Begegnung nachdenke, desto

mehr wird mir auch dies deutlich: Teilen be-

2 S. dazu unten S. 25-27.

Bischof Gebhard Fürst begrüßt im Frühjahr 2014 die ersten geflüchteten Menschen als Gäste auf dem 
Martinsberg in Weingarten.
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deutet, die Perspektive zu wechseln und

nicht zuerst zu fragen: Wie will ich helfen?,

sondern zu fragen: Was benötigst Du an

Hilfe von mir? So wie Jesus den blinden

Bettler Bartimäus fragt: „Was willst Du,

dass ich Dir tun soll?“ (Mk 10, 51). Da geht

es – auf uns übertragen – darum, dass ich

zuerst einmal selbst hören und sehen lerne,

wessen mein Mitmensch bedarf. Nicht der

Andere ist oft der Blinde, sondern ich

selbst. Und dann kann es natürlich auch

sein, um auf die Begegnung in dem jorda-

nischen Camp zurück zu kommen, dass ich

genau das nicht leisten kann, was mein Ge-

genüber von mir erhofft. Auch die Bereit-

schaft, Enttäuschung auszuhalten, gehört

zu einer Ethik des Teilens.

Solidarität ist kein moralisches 

Ornament unseres Menschseins.

Solidarität ist Ausdruck dessen, dass wir

Menschen in einer ursprünglichen und un-

auflösbaren gegenseitigen Bezogenheit le-

ben, ohne die wir nicht Mensch sein kön-

nen. Wir vermehren nicht durch Solidarität

unsere Menschlichkeit, sondern wir be-

schädigen durch Mangel an Solidarität un-

ser Menschsein. Martin Buber, der große

jüdische Religionsphilosoph, drückt diese

ursprüngliche Verbundenheit einmal so

aus: „Es gibt kein Ich an sich, sondern nur

das Ich des Grundworts Ich-Du.“3 Der

Mensch ist nur in Beziehung Mensch; erst

durch das Du wird das Ich zum Ich. Die gro-

ßen Denker der modernen jüdischen Reli-

gionsphilosophie haben mit ihrer Sicht des

„Dialogischen Prinzips“ gelehrt, dass Be-

ziehung, Begegnung, solidarisches Mitei-

nander, gelebte Ich-Du- und Wir-Bezie-

hung die Grundbedingungen gelingenden

Menschenseins und die Grundvorausset-

zungen einer Gottesbeziehung sind. Da-

raus lebt auch eine christliche Ethik des Tei-

lens.

Ich möchte diesem Gedanken zwei Aspek-

te hinzufügen: Eine Solidarität des Teilens

bedeutet keine Vereinnahmung der unver-

fügbaren Einmaligkeit eines jeden Men-

schen. Und sie bedeutet keine Verharmlo-

sung des Andersseins.

Keine Vereinnahmung

Eine Ethik des Teilens setzt Wertschätzung

und Respekt gegenüber dem Anderen als

Anderen voraus – im Hinblick auf seine kul-

turellen, religiösen und sozialen Prägun-

gen, in erster Linie aber im Hinblick auf den

9Au s g abe  2 0 1 6

einzelnen Menschen und auf seine unver-

wechselbare Person.

Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat

in einem berühmten Tagebucheintrag das

Bilderverbot des Alten Testaments von

Gott auf den Menschen übertragen: „Du

sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von

Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gel-

ten: Gott als das Lebendige in jedem Men-

schen, das, was nicht erfassbar ist.“ „Man

macht sich ein Bildnis“, sagt Frisch. „Das

ist das Lieblose, der Verrat.“ Es ist die Auf-

kündigung der Liebe. Ein Mensch, von dem

wir uns ein Bild machen, ist „fertig für

uns“4. Wie weit solche Festlegungen und

Zuschreibungen gehen können, wie weit

der Verrat der Liebe in Aggression bis hin

zur tödlichen Gewalt umschlagen kann,

hat Frisch in seinem Theater-Stück „Andor-

ra“ (1961)5 in dramatischer Weise gestal-

tet. Die „Andorraner“, die sich für unschul-

dig und rechtschaffen halten, fixieren den

Jungen Andi darauf, „ein Jud“ zu sein, und

sie fixieren ihn auch in ihrem festgefügten

Wissen, was und wie „ein Jud“ ist. Diese

Fixierung führt nicht nur dazu, dass sie ihm

– tragischer Weise – seine Identität verwei-

gern, sie macht ihn auch zum Sündenbock

und führt schließlich zu seinem gewaltsa-

men Tod.6

3 Martin Buber, Ich und Du, Stuttgart (Reclam) 2008, S. 4.
4 Max Frisch, Tagebuch 1946-1949, Frankfurt a. M. 1950,
S. 31 ff.

5 Ders., Stücke 2, Frankfurt a. M. 1962, S. 185-285.
6 Vgl. dazu auch Paul Konrad Kurz, Über moderne Literatur. 
Standorte und Deutungen, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1969, S. 156

ff.

Der Ernstfall des Teilens kann auch Enttäuschung 
bedeuten: Bischof Gebhard Fürst im Gespräch mit 
Yohanna Petros Mouche, dem Syrisch-Katholischen 
Erzbischof von Mossul, Kirkuk und Kurdistan, in 
einem Flüchtlings-Camp der Caritas in Madaba, 
Jordanien.
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Es bedarf keiner ausdrücklichen Erläute-

rung, warum Max Frischs Gesellschaftskri-

tik heute so aktuell ist wie je zuvor.

Keine Verharmlosung

Die Begegnung mit dem Anderen bedeutet

aber oft auch eine Konfrontation. Emma-

nuel Levinas, ebenfalls ein Vertreter der jü-

dischen Religionsphilosophie, betont, dass

der Andere gerade wegen seines Anders-

seins, das sich von mir nicht vereinnahmen

lässt, eine Störung des Selbst, eine Bedro-

hung darstellen kann, den Einbruch einer

Fremdheit in die Welt des Ich, eine Infrage-

stellung wie ein „Schock“, der „die souve-

räne Identifikation des Ich mit sich selbst

kompromittiert“7.

Andere und fremde Menschen können

Verunsicherung und Angst auslösen. Ge-

wohntes wird in Frage gestellt, herkömm-

liche Denk-, Bewertungs- und Verhaltens-

muster verlieren ihre Selbstverständlichkeit

und Verbindlichkeit, vertraute Kreise wer-

den gestört. Das bewirkt nicht selten Ver-

teidigung, Abwehr – bis hin zur Ablehnung

und Aggression. Vielleicht ist diese Angst

und Abwehr gegenüber dem Anderen,

Fremden, Befremdlichen eine Urangst des

Menschen, weil sie eine Bedrohung der

Selbstgewissheit darstellt. Diese ist immer

auch verletzlich und gefährdet. In der Ab-

lehnung des Fremden spiegelt sich ein exis-

tenzielles Bedürfnis nach Sicherheit. Viel-

leicht äußert sich darin auch die unbewuss-

te Angst vor dem Fremden in mir selbst. 

Angst vor dem Anderen und Fremden äu-

ßert sich in vielerlei konkreten Formen des

alltäglichen Miteinanders und in der Rhe-

torik der politischen Auseinandersetzung.

Von „Überfremdung“ ist dann die Rede,

vom Verlust der eigenen Identität, von der

Schluss: das Lebenszeugnis des hl.

Martin von Tours ist Herausforderung

und Ermutigung zugleich

Ich setze hier einen Punkt. Wir sind mit

dem Lebenszeugnis des hl. Martin von

Tours, mit dem herausfordernden An-

spruch einer Ethik des Teilens, im Zentrum

dessen, was das menschliche Miteinander

gelingen oder scheitern lässt, im eigenen

Land und in den weltweiten Vernetzun-

gen. Und wir sind im Zentrum dessen, was

der Anruf Jesu Christ an uns meint – an je-

den einzelnen von uns und an uns gemein-

sam als Kirche Jesu Christi. Das eine lässt

sich nicht vom anderen trennen. Diese Bot-

schaft konfrontiert uns: mit der oft kaum

erträglichen Not der Menschen, mit dem

Anderssein des Anderen, mit dem Fremden

vor uns und mit dem Fremden in uns. Sie

konfrontiert uns auch damit, dass unsere

Möglichkeiten zu helfen begrenzt sind.

Aber in alledem ist diese Botschaft auch ei-

ne ungeheure Ermutigung. Über die Jahr-

hunderte hinweg hat sie Menschen in der

Nachfolge Jesu Christi dazu bewegt, die

Rechte und die Würde des Anderen, des

Fremden zu eigenen Aufgabe zu machen.

Sie weist einen Weg, auf dem ich dem

Fremden zum Nächsten werde und er mir.

Benachteiligung der einheimischen Kinder

in Schulen und Kindergärten, von der Kon-

kurrenz auf dem Wohnungs- und Arbeits-

markt. Die Ausländerkriminalität wird oft

erwähnt, obwohl die Zahlen der Kriminal-

statistik diese Überbewertung nicht recht-

fertigen. Die fremden Sprachen stellen ei-

nen unzugänglichen Raum abgegrenzter

Identität dar; weil er nicht kontrollierbar ist,

löst er Argwohn aus. Mögen solche Hal-

tungen und Befürchtungen begründet sein

oder nicht – sie sind real. Und gerade die

Konfrontation in sozial schwächeren Be-

völkerungssegmenten führt nicht selten zu

einer Konkurrenz der Benachteiligten, zu

Misstrauen und Aggression. Der Wert, der

Reichtum des Anderen, der vielleicht gera-

de in seinem Anderssein besteht, ist oft

schwer zu vermitteln. 

All dies ist ernst zu nehmen. Aber es darf

nicht dazu führen, Herz und Verstand zu

verschließen. In diesem Spannungsfeld be-

ginnt der Ernstfall einer Ethik des Teilens.

Sie hört nicht auf, sondern beginnt gerade

dort in ihrem herausfordernden Anspruch,

wo wir vielleicht eher mit Distanz als mit

Zuwendung reagieren möchten. Das gilt in

der Nähe wie in der Ferne.
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7 Emmanuel Levinas, Humanismus des anderen Menschen, 

übers. und eingel. von Ludwig Wenzler, Hamburg 1989, S. 38. 

Bischof Gebhard Fürst trifft in Kirchheim am Ries geflüchtete Menschen aus Syrien.
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Gemeinsames Kochen und Essen verbindet ebenso wie gemeinsames Lernen.
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1 Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Tag des Weltfriedens
am 1. Januar 2016; http://w2.vatican.va/content/francesco/ 

de/ messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_ 

messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html [10. Juni 

2016]
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Auf globaler Ebene, die von diversen

Egoismen, einer zunehmenden Gleich-

gültigkeit und vor allem dem Mangel

an Anerkennung des Menschenrechtes

auf ein Leben in Würde vergiftet ist,

fordern unser Glaube an Jesus Christus

und unsere menschliche Natur mit

Nachdruck, die menschliche Armut

durch Teilen zu besiegen, und zwar so-

wohl im spirituellen, gesellschaftlichen,

kulturellen, ethischen als auch im wirt-

schaftlichen Sinn.

Im Hinblick auf all dies wundert es

nicht, dass uns Papst Franziskus in die-

sem Jahr der Barmherzigkeit daran er-

innert, dass das Teilen ein Akt der

menschlich-göttlichen Barmherzigkeit

ist.

Es bedeutet vor allem, durch unser Verhal-

ten in irdischen Dingen die Hoffnung auf

ein anderes als das irdische Leben mit sei-

nen flüchtigen Freuden, seinen Mühen,

Ungerechtigkeiten und sozialen Ungleich-

heiten zum Ausdruck zu bringen. Es be-

deutet auch – wozu Papst Franziskus uns

auffordert –, zu sagen, dass Gott nicht

gleichgültig ist1, dass er mitfühlend ist, dass

die Menschheit in seinen Augen wertvoll

ist, und durch unsere tätige Solidarität zu

zeigen, dass er die von ihm geschaffene

Menschheit nicht im Stich lässt.

Die gesellschaftliche Dimension

Im gesellschaftlichen Sinn bedeutet Teilen,

denen gegenüber konkrete Solidarität zu

üben, die von den Errungenschaften der

menschlichen Entwicklung ausgeschlossen

sind:

Ausreichende Ernährung, Wasser zum Trin-

ken und Bewässern, Grund und Boden, or-

dentliche Unterkünfte, eine gute Gesund-

heitsversorgung, Elektrizität. Es bedeutet

auch, denen gegenüber Mitgefühl zu zei-

gen und Zeit und Zuneigung zu schenken,

die in menschenunwürdiger Isolierung und

Einsamkeit leben wie die Flüchtlinge, die

Waisen, die Straßenkinder, die Alten und

Kranken, die ihrem Schicksal überlassen

sind.

Die spirituelle Dimension

Im spirituellen Sinn bedeutet das, sich dort,

wo sich die Gleichgültigkeit gegenüber

dem aus allen Lebensbereichen ver-

schwundenen Gott der Liebe einstellt, zu

seinem Glauben an Jesus Christus zu be-

kennen, der die Liebe, das Licht, die Weis-

heit, der Führer, der Frieden, der Retter ist.

Teilen.

Das fordern unser Glaube an Jesus Christus und unsere menschliche Natur

Abbé Ambroise Tine erwartet von der Kirche einen prophetischen Elan des Glaubens.
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Die kulturelle Dimension

Im kulturellen Sinn bedeutet Teilen vor al-

lem, dass Wissen und Knowhow gemein-

schaftliche Güter darstellen, die für alle ge-

dacht sind. Ferner bedeutet es, sich für die

Verringerung der digitalen Kluft einzuset-

zen und gute Schulen und Universitäten

und eine gute technische Ausbildung zu

schaffen, um Analphabetismus und Unwis-

sen zu besiegen und Wissen und

Knowhow allen zugänglich zu machen.

Die ethische Dimension

Im ethischen Sinn bedeutet Teilen, es zu

wagen, ohne Gewalttätigkeit die Werte

und Prinzipien der Soziallehre der Kirche zu

bejahen, auf denen das Reich der Gerech-

tigkeit und des Friedens nach Gottes Willen

errichtet ist: eine Welt der Liebe, der Brü-

derlichkeit, der Solidarität für alle; eine

Welt, die sich auf eine allumfassende und

harmonische Entwicklung richtet, die für

die Menschen möglich und erreichbar ist.

Die wirtschaftliche Dimension

Im wirtschaftlichen Sinn bedeutet Teilen

und ein greifbares Werk der Barmherzig-

keit tun, sich zu beteiligen an den Kämpfen

gegen ungerechte politische und ökono-

mische Systeme, die die wirtschaftliche Ar-

mut hervorbringen, Ausgeschlossensein

verursachen, Menschen zerstören, Frustra-

tionen und Erniedrigungen sowie soziale

Revolten und eine bestimmte Art von ter-

roristischer Gewalttätigkeit hervorrufen.

Teilen und ein Werk der Barmherzigkeit in

wirtschaftlicher Hinsicht tun bedeutet

auch, dem Geld seine wahre Bestimmung

zu geben, die darin besteht, die Gesell-

schaft zu befruchten anstatt sie um des

Profits willen zu destabilisieren oder zu zer-

stören. Es bedeutet mit Menschlichkeit tei-

len, indem dem Menschen eine ordentliche

Arbeit geboten wird und das Brot und der

Wohlstand mit denen geteilt werden, de-

nen es manchmal in erschreckender Weise

fehlt. Für die Kirche bedeutet Teilen im

wirtschaftlichen Sinn auch und vor allem,

ihren Wohlstandsmantel ganz weit öffnen

zu können und großzügig die anderen är-

meren Kirchen damit zu bedecken, ohne

die Angst, den eigenen Wohlstand zu ver-

lieren. Sie muss diese mit einem propheti-

schen Elan des Glaubens in ihren Kämpfen

gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeiten

und für Investitionen unterstützen, die auf

Selbständigkeit und Selbstbestimmung ge-

richtet sind. Und dies geschieht durch die

Finanzierung von Projekten, die harmo-

nisch der menschlichen Entwicklung die-

nen und deren Auswirkungen sich wahr-

haftig im Respekt und dem Schutz der

Menschenwürde zeigen.

Dies tut die Diözese Rottenburg-Stuttgart

mit der Diözese Thiès, indem sie den Bau

von „Diözesan-Mietshäusern“ unterstützt,

und mit der Diözese Dakar, indem sie wirt-

schaftliche Aktivitäten unterstützt, die Ein-

künfte und Selbständigkeit zum Wohle von

etwa hundert Familien generieren, die sich

sonst illegal nach Europa aufmachen wür-

den.

Abbé Ambroise Tine
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Das Beispiel Senegal gilt für viele Länder des globa-
len Südens: Eine Entwicklung, die die Armut über-
windet, ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht und
sich im Respekt und dem Schutz der Menschenwür-
de zeigt, wirkt der irregulären Migration entgegen.
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In vielen entwicklungspolitischen und

theologischen Untersuchungen wird

auf die wachsende Kluft zwischen rei-

chen und armen Ländern hingewiesen.

So hat Papst Johannes Paul II. bereits

1984 auf seiner Reise nach Kanada in

Edmonton darauf hingewiesen, dass

die armen Ländern eines Tages über die

reichen Länder zu Gericht sitzen wer-

den, weil die reichen Länder den Men-

schen in den armen Ländern alles rau-

ben bzw. vorenthalten, was diese zu ei-

nem menschenwürdigen Leben brau-

chen. Ist auf diesem Hintergrund eine

Partnerschaft zwischen einer reichen

und armen Gemeinde möglich, wie

kann dies funktionieren und kann eine

solche Partnerschaft eine Brücke sein,

die beide auseinanderbrechenden Wel-

ten zusammenzuhalten vermag?

Der Kontext 

weltweiter Partnerschaften

Diese Frage wird verschärft, wenn man die

Campesinos stellvertretend für alle Ausge-

grenzten sieht. Jesus setzt sich nicht nur

mit den Ausgegrenzten an einen Tisch,

vielmehr will er gerade mit ihnen das Reich

Gottes zeichenhaft errichten. Welchen

Platz und welche Rolle kann und will hier

eine reiche Kirche einnehmen?

Neben dem Unterschied zwischen Arm

und Reich und den jeweils damit verbun-

denen Optionen gibt es noch eine andere

Schwierigkeit: Der Arme, der „Andere zu

dieser Gesellschaft“, der Ausgegrenzte,

der eigentlich gar nicht sichtbar ist, wenn

heit, die über alle Unterschiede hinweg

trägt und auch Rückschläge verkraften

kann. Gerade die Menschen, die sich auf

diese Ebene der Beziehung eingelassen ha-

ben, leiden am meisten, wenn die Partner

der Willkür, dem Unrecht und der Gewalt

ausgeliefert sind. Immer wieder wird von

Verhaltensänderungen bei den Partnern

hierzulande berichtet; sie beruhen auf der

Erfahrung von Elend und Unterdrückung,

die bei der Begegnung mit den Partnern

auf der anderen Seite erlebt werden.

Partnerschaft als Katechese des Glaubens:

Aus unterschiedlichen Gründen können

Kirche, Familien, Gemeinden und Schulen

nicht mehr leisten, was zur Weitergabe des

Glaubens an die folgenden Generationen

notwendig wäre. Neben der kontinuierli-

chen Auflösung des gewohnten Kontextes

ist es auch zu einer Relativierung der zen-

tralen Glaubensaussagen selbst bei noch

praktizierenden Katholiken gekommen.

Die Differenz zwischen Lehraussagen und

Geboten der Kirche und dem Glauben und

der Praxis der Gläubigen klafft immer wei-

ter auseinander. Es gibt kaum noch Lern-

man nicht „Grenzen überschreitet“ – kann

er denn überhaupt als solcher wahrgenom-

men werden? Und den Anderen als Sub-

jekt wahrzunehmen, impliziert dies nicht

stets, die Ursachen der Ausgrenzung zu be-

kämpfen und damit auch die materiellen

und ideologischen Grundlagen der eige-

nen Gesellschaft zumindest radikal zu hin-

terfragen? Wenn aber aber Partnerschaf-

ten unter solch verschiedenen Vorausset-

zungen nicht möglich wären, wäre dann

auch die „Eine Katholische Kirche“ nicht

möglich, zu der wir uns im Credo beken-

nen? 

Gemeinsam auf dem Weg

Begegnungen: In vielen Befragungen wer-

den die Begegnungen mit den Partner-

gruppen als die eindrucksvollsten Momen-

te der Partnerschaft genannt. Die so ent-

standene stark emotionale Verbindung ist

es, die viele heute zum Durchhalten befä-

higt. Das Band der Zärtlichkeit ist das Fun-

dament einer stabilen und echten Bezie-

hung, und es ist diese zärtliche Verbunden-
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Partnerschaft.

„Sakrament 
des Volkes Gottes“

„Das Band der Zärtlichkeit ist das Fundament einer stabilen und echten Beziehung.“
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felder in dieser Gesellschaft, in denen ele-

mentare christliche Verhaltensweisen und

ein entsprechendes Leben in Gemeinschaft

eingeübt und gelebt werden können.

In einer Partnerschaft mit Gemeinden, für

die der Glaube an Jesus Christus buchstäb-

lich „Brot des Lebens“ ist, eröffnet sich die

Chance, den eigenen Glauben neu zu

buchstabieren, verschüttete Erfahrungen

auszugraben und wieder zu entdecken,

worauf es ankommt. Hautnah kann miter-

lebt werden, wie Menschen aufgrund ihres

Glaubens an Jesus Christus ihr eigenes Le-

ben und ihr Umfeld verändern. Durch sol-

che Glaubens- und Lebenspraxis eröffnen

sich neue Horizonte – und selbst men-

schenverachtende Strukturen, die über

Jahrhunderte hinweg fest zementiert er-

schienen, können ins Wanken geraten.

Partnerschaft – das Sakrament des Volkes

Gottes: Deutsche Gemeinden sind als ma-

teriell reiche Gemeinden in den globalen

Zusammenhang von Reichtum und Armut

involviert. Im Kontext einer gelebten Part-

nerschaft können sie dazu beitragen, die

zunehmende Spaltung in Arm und Reich

und damit den Bruch innerhalb der

menschlichen Gemeinschaft und mit Gott

zu durchbrechen. Eine so verstandene Part-

nerschaft zwischen einer reichen und einer

armen Gemeinde ist das sichtbare Zeichen

dafür, dass auch die Spaltung innerhalb der

Kirche überwunden werden kann, wenn

das gesamte Volk Gottes in der Tat gemein-

sam auf dem Weg ist.

Gelebte Partnerschaft, gemeinsam auf

dem Weg sein, das Brot teilen und mit ei-

nander an dem Mahl teilnehmen dürfen,

zu dem Jesus eingeladen hat – das ist kon-

stitutiv für das Volk Gottes. So verstandene

und gelebte Partnerschaft ist das sichtbare

Zeichen einer sonst nur abstrakt gedachten

(zumeist nicht wirklich erlebten) Welt-Kir-

che: einer Gemeinschaft, in der Arme und

Reiche an einem Tisch sitzen und gemein-

sam das Brot des Lebens teilen und essen.

Eine solche Gemeinschaft in Partnerschaft

ist das Sakrament einer wahrhaft universel-

len Kirche. Partnerschaft ist das Sakrament

des Volkes Gottes.

Partnerschaft – 

Aufbruch in neues Land

In der Partnerschaft zwischen einer reichen

und armen Gemeinde erfahren die darin

Engagierten, dass neue Perspektiven mög-

lich sind. Wenn sie sich auf die Geschichte

der Armen einlassen, entdecken sie, dass

selbst jahrhundertlange Unterdrückung

und gewaltsame Integration in ein mate-

rialistisches und gottloses System Men-

schen nicht davon abhalten können, den

Aufbruch und den Auszug zu wagen. Es ist

für arm gemachte Gemeinden leichter auf-

zubrechen als für immer noch gut situierte

deutsche Gemeinden. Partnerschaft heißt

in diesem Zusammenhang aber auch, die

eigene Ohnmacht zu erkennen und sich

von den scheinbar Schwächeren an der

Hand nehmen zu lassen. Es ist keine Schan-

de, sich von den Armen die Geschichte

Gottes mit den Menschen neu erzählen zu

lassen. Sie sind es doch, denen Gott beson-

ders nahe steht. Und mit ihnen gehen zu

dürfen heißt, die Einladung Gottes anzu-

nehmen und den Weg mit Jesus Christus

zu gehen.

Es waren die „Hirten auf dem Felde“, die

Ausgegrenzten, denen sich der Himmel

öffnete und denen zuerst die Botschaft von

Jesus dem Messias verkündet wurde. Deut-

sche Gemeinden, die sich den Standpunkt

ihrer Partner zu eigen machen, können von

dieser neu gewonnen Erfahrung her „den

Himmel schauen“. Dies wird nicht möglich

sein, wenn sie weiterhin in ihrem goldenen

Käfig eingeschlossen bleiben. Wer darin

eingeschlossen bleibt, wer – wie Augusti-

nus sagt – in sich selbst verschlossen ist (in

se incurvatus), der wird nur sehr schwer

das Wort Gottes, das stets von außerhalb

kommt, hören können. Begegnungen mit

den Opfern der Geschichte können zum

Schlüssel werden, um diesen Käfig zu ver-

lassen und auch für sich selbst Gott auf der

Seite der Armen zu entdecken. 

Für deutsche Gemeinden und die deutsche

Kirche bedeutet dieser Weg, auf vieles zu

verzichten. Doch bei genauerem Hinsehen

könnten wir erfahren, dass es nur Ballast

war, den wir weggeworfen haben. Wir

könnten frei sein, ohne Rücksicht auf Privi-

legien das Wort Gottes zu verkünden. Eine

Partnerschaft mit einer armen Gemeinde

erleichtert den Aufbruch. Sie macht Um-

kehr möglich bzw. ist der erste Schritt zur

Umkehr. Das ist eine praktische und prak-

tikable Option für die Armen und mit den

Armen. Sie ist kirchenbildend, weil sie Ein-

heit mit den Ausgegrenzten stiftet. Sie ist

Ausdruck einer wahrhaft katholischen Kir-

che.

Deutsche Partnergruppen gleichen den

Weisen aus dem Morgenland, die aus ihrer

Heimat aufbrechen und – geleitet von dem

Stern über der Hütte – sich auf den Weg zu

Jesus machen. Ihr Weg führt zuerst über Je-

rusalem, doch dort weiß man von nichts.

Sie finden sie Jesus in der Niedrigkeit, weil

sie sich von dem Stern führen lassen. Reich

beschenkt kehren sie zurück. Sie finden

den Weg in die Heimat und zu sich selbst

– ohne in Jerusalem zuvor nach der Rich-

tung gefragt zu haben.

Willi Knecht
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Wer kennt diese Erfahrung nicht? Je-

mand Fremdes kommt zu uns nach Hau-

se – und sieht plötzlich Dinge, die wir

noch nie gesehen haben. Auch in Kir-

chengemeinden und Gruppen können

wir diese Erfahrungen machen. Das be-

ginnt bereits, wo neue Leute dazukom-

men und Fragen stellen. Und das wird

noch einmal verstärkt, wenn diese

Menschen aus einem fremden Kontext

kommen. Plötzlich werden uns Fragen

gestellt, die wir uns selbst nie gestellt

haben. Die eher einfachen Fragen sind

solche nach alltäglichen Gewohnhei-

ten, die wir immer so gemacht haben:

Warum schälst du die Tomaten nicht?

Warum wäschst du den Reis nicht vor

dem Kochen? Ja, warum eigentlich?

Gute Frage! Ich weiß es nicht. Ich habe

es noch nie so gemacht. So einfach ist

die Antwort.

wir ärgern uns. Kann denn diese Person,

die mich zum Abendessen einlädt, nicht

vorsorgen? Nicht planen? Der Termin war

bereits seit Wochen vereinbart! Und plötz-

lich ist nichts zu Essen im Haus? Was ist

denn das?

Überraschungen als Lernort für neue

Erfahrungen

Ab hier wird es spannend! Unsere Gefühle,

besonders unser Ärger, sind ein guter Weg-

weiser – auf dem Weg zu uns selbst. Und

dieser Weg führt oft über das Fremde.

Fremde Menschen sind unsere besten Gui-

Unerwartete Erfahrungen

Spannend wird es, wenn die Fragen tiefer

gehen. Wenn wir plötzlich als Person in Fra-

ge gestellt werden. Wenn es um Werte und

Normen geht, oder um noch tiefer liegen-

de, unbewusste Annahmen, die unser Le-

ben bestimmen. Plötzlich ist das, was der

Fremde tut, gar nicht mehr lustig. Plötzlich

fragt mich das an, fordert mich heraus. Da

lädt mich jemand zum Essen ein – und

wenn ich komme, steht nicht das fertige

Essen auf dem Tisch, sondern wir gehen

erstmal gemeinsam einkaufen. Plötzlich

merken wir, dass uns die Begegnung gar

nicht mehr so leicht fällt. Im Gegenteil –
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Fremde fordern uns heraus – 

zur Konfrontation mit uns selber

Ausländische Priester im Gespräch
mit Bischof Gebhard Fürst …
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des auf diesem Weg. Was kann ich aus dem

Ärger über das ungeplante Abendessen

lernen? Zunächst viel über mich selber:

dass mir Planung wichtig ist. Vorausschau-

endes Handeln. Und dass es für mich zur

Gastfreundschaft gehört, vorbereitet zu

sein. Aber ich kann auch neue Strategien

für den Alltag entdecken: Wie oft komme

ich in Stress, weil gar alles geplant sein

muss? Wieviel einfacher ist es, heute ge-

meinsam einkaufen zu gehen? Ich kann

entdecken, dass es auch Fürsorge sein

kann, den Einkauf gemeinsam zu erledigen

– und dann genau das einzukaufen, was

dem Gast auch schmeckt. Ich kann lernen,

meine große Stärke, das „Planen können“,

nicht zu übertreiben und im Burnout zu

landen; ich kann lernen, diese Stärke um

weitere Fähigkeiten zu erweitern, wie zum

Beispiel Flexibilität oder die Fähigkeit, Le-

ben und Miteinander im Jetzt zu genießen,

egal was wir gemeinsam tun.

Ausländische Priester stellen neue

Fragen an unsere Kirchengemeinden

Auch in unseren Kirchengemeinden kön-

nen wir solche Erfahrungen machen. Ein

ausländischer Priester zum Beispiel stellt

plötzlich ganz neue Fragen. Er entdeckt

unsere blinden Flecken. Er fragt etwa: Wa-

rum fühlen Jugendliche sich in unserem

Gottesdienst nicht erwartet? Warum wer-

den sie nicht gesehen? Warum sind alte

Menschen so oft allein und einsam? Oder

warum können wir eigentlich gar nichts

ohne einen Termin machen? Selbst Jesus

braucht in Deutschland einen Termin für

seine Wiederkehr. Plötzlich sind wir als Ge-

meinde angefragt. Unsere Werte und un-

sere Annahmen stehen in Frage. Und jetzt

wir haben eine große Chance: wir können

viel über uns selbst lernen und können

neue Möglichkeiten entdecken. Dabei

geht es nicht darum, das Eigene zu verges-

sen und ab jetzt alles anders zu machen.

Aber es geht darum, sich selber besser ken-

nenzulernen, die eigenen Werte und Vo-

rausssetzungen zu entdecken – und dann

den Horizont und die Handlungsmöglich-

keiten zu erweitern. Nicht immer ein leich-

ter Weg, aber in jedem Fall ein lohnender!

Lassen wir uns von den „Fremden“ kon-

frontieren und entdecken wir neue Wel-

ten! Das Abenteuer Alltag wartet auf uns!

Juliane Kautzsch
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… und mit ihren einheimischen Mitbrüdern beim
Priestertag in Rottenburg
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Im Jahr 1502 betritt Bartolomé de Las

Casas auf der Insel Española (heute Do-

minikanische Republik und Haiti) zum

ersten Mal den Boden Amerikas; dort

wird er als Goldsucher und „Encomen-

dero“ arbeiten. Ähnlich der Einschät-

zung seiner Zeitgenossen entspricht es

seinem Weltbild, die so genannten

„Wilden“, die Bevölkerung des neu

entdeckten Kontinentes, mit blutiger

Gewalt zum christlichen Glauben zu

bringen und die Schatzkammern der

spanischen Krone mit ihrem Gold zu

füllen. Daran wird auch seine im Jahr

1507 in Rom erfolgte Priesterweihe

nichts ändern, über deren nähere Mo-

tive wir nicht unterrichtet sind. Die In-

dios sind nach damals geltender Auffas-

sung Götzendiener ohne Verstand und

primitive Barbaren; sie sind verpflich-

tet, den auf einer ungleich höheren

Kulturstufe stehenden Europäern zu

dienen.

Was in der Neuen Welt zu Beginn des 16.

Jahrhunderts tatsächlich passiert, wird

dem jungen Las Casas erst nach und nach

klar. Als er im Jahr 1514 die Pfingstpredigt

vorbereitet und auf einen weisheitlichen

Text des Alten Testamentes stößt, kommt

es zu einem einschneiden Bekehrungser-

lebnis. „Kärgliches Brot ist der Lebensun-

terhalt der Armen, wer es ihnen vorenthält,

ist ein Blutsauger. Den Nächsten mordet,

wer ihm den Unterhalt nimmt, Blut ver-

gießt, wer dem Arbeiter den Lohn vorent-

hält“ (Sir 34, 26 f), heißt es bei „Jesus Si-

rach“. Die Textstelle rüttelt den jungen Bar-

tolomé de Las Casas am Vorabend des

Pfingstfestes auf und führt ihm schonungs-

die Geschichte eingegangene wortgewal-

tige Predigt des Dominikaners Antonio

Montesinos ist Gründungsurkunde im Ein-

satz für die Menschenrechte. Beeindruckt

von der Predigt sowie tief geprägt von dem

missionarischen Einsatz der Dominikaner

zugunsten der Entrechteten auf La Hispa-

niola schließt sich Bartolomé de la Casas im

Jahr 1522 dem Predigerorden an. Es folgen

ruhige und stille Jahre des theologischen,

juristischen und historischen Studiums. 

Das Menschenblut 

schreit zum Himmel

Erst 1531 meldet sich Bartolomé de Las Ca-

sas öffentlich zurück. „0 señores, o seño-

res! Jetzt haben die Schreie von so viel ver-

gossenem Menschenblut den Himmel er-

reicht“, schreibt er in einem Brief an den

Indienrat, an die oberste königliche Ver-

waltungsbehörde für die Angelegenheiten

in Übersee. Scharf kritisiert er die spanische

Herrschaft und klagt deren Gräueltaten

und schamlose Bereicherung an. Der

Grund, warum die Christen eine so unge-

heure Zahl von Menschen morden, liegt

nach Las Casas einzig und allein darin, dass

ihr letztes Ziel das Gold ist. Gott oder das

Gold? – so lautet seine bestechende Anfra-

ge. Jahre der praktischen Missionstätigkeit

in Nicaragua und Guatemala folgen. Las

Casas ist am Aufbau des von den Domini-

kanern initiierten Missions- und Entwick-

lungsprojektes von Tuzulutlán beteiligt ist,

das den programmatischen Namen „Vera

Paz“ („Wahrer Frieden“) trägt. Neben der

Missionsarbeit in der Neuen Welt unter-

nimmt Las Casas weitere Reisen nach Spa-

los vor Augen, dass den Indios Unrecht ge-

schieht. Die Botschaft der Lesung trifft Las

Casas mitten ins Herz und erfasst ihn exis-

tentiell. Er verzichtet auf seine „Encomien-

da“ und wird sich von nun für die Rechte

der geschundenen, verfolgten und ge-

knechteten Bevölkerung engagieren. Die

pfingstliche Lektüre lässt ihn zur Stimme

des Gewissens in der Neuen Welt werden.

Der biblische Gott ist ein Gott des Rechts

und der Gerechtigkeit, und aus der erleb-

ten Gottesbegegnung des Pfingstfestes

1514 heraus findet Las Casas die innere

Gewissheit und Antriebskraft, um sich

trotz aller Konflikte für die indigene Bevöl-

kerung – später auch für die versklavten

Schwarzen – einzusetzen. 

Der „Schrei von Hispaniola“

Bereits drei Jahre zuvor, im Jahr 1511, hatte

er von der mutigen Predigt des Dominika-

ners Antonio Montesinos gehört. Gegen

die gängige Praxis der Ausbeutung erhebt

Montesinos als Wortführer der Dominika-

nermissionare prophetisch seine Stimme:

„Mit welcher Machtbefugnis habt ihr solch

verabscheuungswürdige Kriege gegen die-

se Menschen geführt, die ruhig und fried-

lich in ihren Ländern lebten, in denen ihr so

unendlich viele von ihnen getötet und mit

unerhörten Verheerungen ausgerottet

habt? […] Sind sie etwa keine Menschen?

Haben sie keine vernunftbegabten Seelen?

Seid ihr nicht verpflichtet, sie wie euch

selbst zu lieben? Versteht ihr das nicht?

Fühlt ihr das nicht? Wie könnt ihr in einen

so tiefen, so bleiernen Schlaf versunken

sein?“ Die als „Schrei von Hispaniola“ in
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Reportagen aus der Einen Welt.

Sind es etwa keine Menschen?

Der Dominikaner Bartolomé de Las Casas und die Menschenrechte
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nien, wo er sich unermüdlich und auf

höchster Ebene für die Rechte der Indios

einsetzen wird. Im Jahr 1537 veröffentlicht

Papst Paul III. auf sein Drängen hin die Bulle

„Sublimis Deus“: Indios sind vernunftbe-

gabte Menschen, die nicht der Sklaverei zu

unterwerfen sind! Mission darf gemäß des

päpstlichen Schreibens niemals mit Zwang

und Gewalt geschehen, sondern nur durch

die Verkündigung des Wortes und durch

das Zeugnis des Lebens! Auch die von der

spanischen Krone erlassenen „Leyes Nue-

vas“ von 1542, die die Indianer als freie Per-

sonen ansehen und die Versklavung ver-

bieten, gehen auf das entschiedene Enga-

gement von Las Casas zurück. Doch kann

Las Casas dies keinesfalls als Erfolg verbu-

chen. Seine Gegner torpedieren immer

wieder seine Aktivitäten. Mit dem Einsatz

für die Menschenwürde der Indios steht er

unter den spanischen Kolonialherren wie

ein Naivling da. Die bornierten Hoftheolo-

gen und -juristen beschwören den Kaiser,

seine Position zu ändern. Nur zwei Jahre

später, Las Casas ist mittlerweile Bischof

der Diözese „Ciudad Real de los Llanos de

Chiapas” in Südmexiko, gibt der Kaiser

dem Druck der Kolonialherren nach und

nimmt die Gesetze von 1542 in ihren wich-

tigsten Teilen zurück. Gramvoll verzichtet

Las Casas auf sein Bistum – aber nicht auf

seine Überzeugung. 

Der Nächste: das theologische Zen-

trum der Christusbegegnung

Im Dezember 1546 tritt Las Casas seine

letzte Reise nach Europa an. Als Altbischof

wird er die verbleibenden Jahre publizis-

tisch wirken und beratend am Hof des spa-

nischen Königs tätig sein. In diese Zeit fällt

auch der berühmteste Einsatz von Las Ca-

sas. In einer Disputatio am Hof von Karl V.

verteidigt er theologisch brillant die Men-

schenrechte der Indios und lehnt jegliche

kriegerische Unterwerfung der Indios ab.

Den zentralen Punkt findet Las Casas dabei

in der Auslegung der Gerichtsrede des

Matthäusevangeliums: „Was ihr einem der

Geringsten getan habt, das habt ihr mir ge-

tan“ (vgl. Mt 25,31-46). Dieser Spitzen-

satz, der in das theologische Zentrum der

Christusbegegnung im Nächsten führt, ist

Dreh- und Angelpunkt des theologischen

Denkens und missionarischen Handelns

des Dominikaners. Im Antlitz des Nächsten

entdeckt Las Casas das Antlitz Jesu und im

Gesicht des gequälten Indigenen erkennt

er Christus selbst. Für jeden gelte es, so zu

denken und zu handeln, als ob „er selber

ein Indio wäre“. Las Casas verspürt den

Drang, sich in die Lage der Opfer hineinzu-

versetzen, die Dinge vom Standpunkt der

Besiegten aus zu beurteilen und ihre Be-

troffenheit in sein Herz hineinzulassen. Aus

dieser Erkenntnis heraus wird er zum wort-

mächtigen Fürsprecher und Vorkämpfer

der unterdrückten Völker. Die Ausbeutung

der Armen widerspricht dem Willen Got-

tes, der ein Gott des Lebens ist. Der Gott

Jesu Christi steht auf der Seite der Schwa-

chen und neigt sich in besonderer Weise

den „Vergessenen und Kleinsten“ zu, wie

Las Casas formuliert. Eindrücklich schildert

Bartolomé de Las Casas, dass der „wahre

Gott und Christus“ in den gequälten Ge-

sichtern der Leidenden „tausendfach,

zehntausendfach, ja hunderttausendfach

gelästert“ wird. Später wird er sagen: „Ich

lasse in Westindien Jesus Christus, unseren

Gott, zurück: gegeißelt, gequält, geohr-

feigt und gekreuzigt, und zwar nicht nur

einmal, sondern tausendfach“. Aus dieser

Einsicht resultiert seine Haltung der „Com-

passion“, der mitfühlenden Barmherzig-

keit mit dem leidenden Anderen, die ihn

zum prophetischen Einspruch gegen das

Unrechtssystem seiner Zeit motivieren.

„Recht auf Leben und Recht auf Freiheit,

Recht auf das Anderssein, Perspektive des

Armen – das sind Begriffe, die Bartolomé

eng mit seinem Glauben an Gott ver-

knüpft“, schreibt der Peruaner Gustavo

Gutiérrez. 

Bartolomé de Las Casas gehört zu den

denkwürdigen Gestalten aus der Geschich-

te des Christentums. Die chilenische Litera-

turnobelpreisträgerin Gabriela Mistral be-

zeichnet ihn sogar als eine „Ehre für das

Menschengeschlecht“. Er ist ein propheti-

scher Missionar und unbestechlicher Zeu-

ge des Evangeliums, ungebeugt von Fehl-

schlägen und Misserfolgen; er mischt sich

ein, er fordert, er klagt an und geht den

Konflikten mit seinen Gegnern nicht aus

dem Weg. Kein Zweifel: Bartolomé de Las

Casas zählt zu den Leitbildern einer befrei-

enden Kirche. Er ist ein Gefährte auf dem

Weg der Menschheit am Beginn des 21.

Jahrhunderts. 

Michael Meyer
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Mit der weltweiten Katastrophe von

Flucht und Vertreibung verbindet sich

auch eine dramatisch sich zuspitzende

Konfrontration zwischen Christen und

Muslimen. Der Terror fanatisierter Isla-

misten gegen Christen wird oft als sy-

stematische Christenverfolgung wahr-

genommen und verurteilt; groß sind

daher oft Unverständnis und Enttäu-

schung christlicher Flüchtlinge über

die Unterstützung, die muslimischen

Flüchtlingen hierzulande zuteil wird.

Nicht selten wird dies auch im Sinne ei-

ner islamophoben Einstellung politisch

instrumentalisiert. Dabei wird verges-

sen, dass in Ländern, in denen Christen

verfolgt werden, auch die Menschen-

rechte anderer Minderheiten mit Fü-

ßen getreten werden. Und vor dem is-

lamistischen Terror fliehen auch Musli-

me. Ein ermutigendes Zeichen ist daher

die Verleihung des Aachener Friedens-

preises 2015 an christliche und muslimi-

sche Persönlichkeiten, die über die reli-

giösen Grenzen hinweg helfen und sich

für Gewaltfreiheit einsetzen – aus kei-

nem anderen Grund als dem, dass die

Menschlichkeit dies gebietet.

Zu den Preisträgern 2015 gehören die Stu-

denten Rakotonirina Mandimbihery Anja-

ralova, Lumbela Azarias Zacarias und Ba-

lorbey Théophilius Oklu, die die aus der

Subsahara geflohenen und in Oujda (Ma-

rokko) angekommenen Flüchtlinge unter-

stützen – alles Flüchtlinge ohne Status, die

nach oft jahrelanger Flucht durch die Wüs-

te völlig entkräftet, traumatisiert und, die

Frauen, oft vergewaltigt in Marokko stran-

den.

Botschafter des Friedens: ein christli-

cher und ein muslimischer Geistlicher

An dieser Stelle soll aber von Erzbischof

Dieudonné Nzapalainga und Imam Oumar

Kobine Layama aus der Zentralafrikani-

schen Republik die Rede sein.

Die Zentralafrikanische Republik gehört

seit der Entkolonialisierung zu den zehn

ärmsten Ländern der Erde. Sie ist politisch

instabil (von sieben Präsidenten kamen

sechs durch Putsch an die Macht), und es

fehlt an rudimentärer Infrastruktur (Stra-

ßen, Strom- und Wasserversorgung, Ge-

sundheitssystem, Schulen …). Seit Ende

2012 ist die Lage für die Zivilbevölkerung

zum wiederholten Male von direkter Be-

drohung, Vertreibung und Greueltaten ge-

prägt: Es gibt alleine 500.000 Binnen-

flüchtlinge, zu denen 300.000 in den

Nachbarstaaten hinzukommen – bei 4,6

Millionen Einwohnern. Vor allem stehen

sich die muslimisch geprägte Rebellen-

gruppe Seleka und die christlich geprägten

Gegen-Rebellen der Anti-Balaka landes-

weit in kriegerischen Auseinandersetzun-

gen gegenüber: Als Antwort auf die Greu-

eltaten der Seleka (zumeist „Söldner“ aus

dem Sudan und Tschad) an Christen, die sie

im Zusammenhang mit dem Regierungs-

sturz im März 2013 begingen, haben

christliche Gruppen als Anti-Balaka ebenso

grauenvoll gewaltsam „geantwortet“. 

Persönlicher Einsatz für eine gewalt-

freie zivile Konfliktlösung

In dieser Situation hat der Erzbischof von

Bangui, Dieudonné Nzapalainga, dem

Imam Oumur Kobine Layama auf kirchli-

chem Territorium Asyl gegeben, ebenso

mehr als 10.000 anderen Vertriebenen.

Seitdem treten beide gemeinsam für ein

friedliches Miteinander der Religionen und

aller Menschen auf und wirken auf eine ge-

waltfreie zivile Konfliktlösung hin. Sie be-

suchen die einzelnen Stadtviertel und un-

ternehmen Reisen in die sehr unzugängli-

chen und entlegenen Dörfer. 

Beide werden nicht müde, immer wieder

vor ihren eigenen Gläubigen für ein fried-

liches Miteinander zu werben und selbst

Beispiel dafür zu geben. Sie treten u. a.

auch offensiv für eine Entwaffnung aller

Konfliktparteien ein und betonen unabläs-

sig, dass der Konflikt politisch-militärisch

motiviert ist und nicht als konfessioneller

Konflikt dargestellt werden darf. 

Bei einem Besuch im Landesinneren hat

Dieudonné Nzapalainga auf der Rückfahrt

einem Muslim, der auf der Stelle getötet

werden sollte, durch persönlichen Einsatz

und Verhandlungsgeschick das Leben ge-

rettet. 

Menschlichkeit im Angesicht der Konfrontation.

Träger der Aachener Friedenspreises 2015

Imam Oumar Kobine Layama und Erzbischof Dieu-
donné Nzapalainga …
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Vom 19. auf den 20. Januar 2015 ist Dieu-

donné Nzapalainga die ganze Nacht über

in einem Stadtviertel Banguis auf den Stra-

ßen gewesen, in dem zwei kurz zuvor ent-

führte Geiseln, Mitarbeitende der mobilen

Gesundheitsversorgung, festgehaltenwur -

den. Er wollte die Freilassung erwirken und

so seine Entschlossenheit zeigen, dass ein

glückliches Ende dieser Geiselnahme wich-

tig sei. Die Geiseln wurden schließlich frei-

gelassen. 

„Religion bietet keine Begründung

für Hass, Krieg oder Streit“.

Dies sind nur einige der vielen Beispiele für

den friedvollen Einsatz von Erzbischof

Dieudonné Nzapalainga und Imam Oumar

Kobine Layama. Seit über drei Jahren set-

zen beide sich unermüdlich dafür ein, dass

der kriegerische Konflikt im Land ein Ende

finden muss und der Weg dahin nur ein ge-

waltfreier sein kann. Sie wenden sich dabei

direkt an die Bevölkerung und werben im-

mer wieder für ein friedvolles Miteinander,

das voraussetzt, einander die traumati-

schen Erfahrungen zu vergeben: „Die Poli-

tik versucht, die Religionen in unserem

Land zu spalten, aber Religion bietet keine

Begründung für Hass, Krieg oder Streit“,

sagt Imam Oumur Kobine Layama.

Oumur Kobine Layama und Dieudonné

Nzapalainga waren zu Beginn der Krisensi-

tuation bereits gemeinsam bei mehreren

europäischen Regierungen vorstellig und

warben um Unterstützung für friedliche

Lösungen. Dieudonné Nzapalainga erhielt

bereits mehrere ernst zu nehmende Todes-

drohungen, eine davon Anfang 2015. An-

lass war ein Besuch im Dorf Gbangou, bei

dem er den Bürgerkriegsparteien Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit vorwarf: Er

sei schockiert gewesen, die Menschen in

einem „tierischen Zustand“ vorgefunden

zu haben, so Dieudonné Nzapalainga da-

mals. Beide beklagen immer wieder die

tendenziöse Berichterstattung – auch zu 

„Fortschritten“ in Sicherheits- und politi-

schen Fragen – in Medien der „westlichen

Welt“. Gerade dadurch würden die immer

noch prekäre Situation beschädigt und ei-

ne neue Gefahr geschürt.

Thomas Broch
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Thomas Broch, nach http://www.

aachener-friedenspreis.de/preistrae

ger/archiv/jahr-2015.html

Margot Käßmann 
ist Laudatorin bei der
Verleihung des Aachener
Friedenspreises 2015.

… gehören zu den Preisträgern des Aachener Friedenspreises 2015
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Evangelikale Freikirchen erhalten in

den Armutsregionen der Südhemisphä-

re einen immensen Zulauf, während die

katholische Kirche auch in den traditio-

nell katholischen Ländern einen drama-

tischen Mitgliederschwund erlebt. Was

macht ihre Faszination aus? Helfen sie

den Menschen oder treiben sie sie letzt-

lich noch tiefer uns Unglück? Ist eine

Kooperation mit ihnen im Interesse der

Menschen möglich und nötig? Inés Klis-

senbauer, die Referentin für Mittelame-

rika bei Adveniat, schildert persönliche

Erfahrungen.

Ende 1998 lernte ich Adaly (Name geän-

dert) kennen, im Jahr des Hurrikan Mitch,

der über weite Landstriche Mittelamerikas

zog. Viele Menschen verloren Haus, Hof,

Hühner, Schweine und viele Landlose ihre

noch so einfache Wellblechhütte. Diese auf

besetztem Land, an den unsicheren Fluss-

ufern gebaut, riss der zu einem reißenden

Strom angeschwollene Fluss einfach mit.

Viele Menschen verloren ihr Leben oder ih-

re Angehörigen und blieben oft buchstäb-

lich mit nichts zurück. Nach Wochen in ei-

ner Notunterkunft bekam Adaly mit ihren

vier noch jungen Kindern und ihrem Le-

bensgefährten die Chance auf ein Stein-

haus im Projekt Rekonstruktion, Rehabili-

tation und Gemeinwesenentwicklung. Die

Stadtverwaltung hatte dies zusammen mit

den Partnerstädten und einigen Hilfsorga-

nisationen konzipiert, um den Ärmsten der

Armen, aber auch Bessergestellten ein

neues und würdiges Zuhause zu geben.

Vorerst half ein psychosoziales Begleitteam

bei der Organisation des Häusereigenbaus

und bei der Unterstützung der Bevölke-

und der erhaltenen Unterstützung eine

bessere Zukunft für sich und ihre Kinder

aufzubauen. Endlich fand sie den Rückhalt

und den Mut, ihrem Lebenspartner den

Laufpass zu geben und zu ihrer ältesten

Tochter zu stehen, die jahrelang von ihm

sexuell missbraucht wurde. Adaly entfalte-

te ihre Talente und brachte viel Engage-

ment auf in der Mitarbeit in den verschie-

denen Organisations-Komitees des neuen

Viertels. Die Kinder besuchten die Schule,

der Jüngste den eigenorganisierten Kinder-

garten, die Wasser- und Stromversorgung

klappte, und sie fand Arbeit als Wäscherin.

Das Leben bekam wieder, für viele Familien

zum ersten Mal, Struktur und eine relative

Stabilität. Dies waren schon große Errun-

genschaften in einem Leben, geprägt von

Armut, vielen Entbehrungen und Leid.

rung bei ihrer Eigenorganisation. Dazu

wurden Grundrechte und die Möglichkei-

ten zu deren Durchsetzung vermittelt.

Schul- und Kindergartenplätze mussten

gesucht werden, Energie- und Wasserzu-

fuhr verhandelt und Gesundheitsversor-

gung und Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten

aufgetan werden. Viel Anleitung, Beglei-

tung und Ermutigung der Familien war er-

forderlich; viele von ihnen lebten unter Be-

dingungen extremer Armut, oft gepaart

mit multiplen Problemen. 

Eine neue Chance für Adaly

Adaly gehörte zu den kämpferischen und

starken Frauen und erkannte die Chance,

mit einem eigenen sicher gebauten Haus

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l2 2

Evangelikale Gemeinden und ihre Auswirkungen.

Ist eine Kooperation mit den Freikirchen möglich?

Die Kirchen der Pfingstbewegung können einfache, mit Wellblech gedeckte Gebäude sein …
(Forts. S. 24 unten)
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Eine dramatische Wende

in Adalys Leben

Dennoch nahm das Leben unvorhergese-

hen und recht plötzlich eine andere Wen-

dung für Adaly. Schwestern einer evange-

likalen Kirche besuchten zunehmend das

Viertel, und Adaly war nur noch selten zu

Hause anzutreffen. Sie klang begeistert,

trug neue Kleider und brachte Teile ihres

kleinen Einkommens in die Kirche. Sie er-

zählte von einem Leben in Wohlstand und

mit Annehmlichkeiten; wie verklärt schien

sie und vernachlässigte mit der Zeit ihre Ar-

beit. Sie überließ die Kinder zusehends sich

selbst. Von ihren neuen Brüdern und

Schwestern sprach sie, vom Heiligen Geist,

der sie durchdrungen habe, von Erfolg und

Wohlstand, der auf sie warte. Wie im

Rausch ging sie immer häufiger in die Kir-

che und wurde in den Viertelversammlun-

gen und zu Hause vermisst, wo die Kinder

allein und hungrig bis in die Morgenstun-

den auf sie warteten. Erschrocken erspähte

ich sie eines Abends auf dem Straßenstrich

der Stadt, und obwohl wir uns erkannten,

schaute sie sofort weg, und ich tat so, als

hätte ich sie nicht gesehen. Am nächsten

Tag erhielten wir die Nachricht von ihrer

Verhaftung aufgrund ihrer Teilnahme an ei-

nem Raubüberfall. 

Freikirchen sind oft einflussreiche

Machtfaktoren

Derlei Geschichten und Schicksale gibt es

viele in den Armenvierteln Lateinamerikas,

in denen sich in den letzten dreißig Jahren

Hunderttausende den evangelikalen Kir-

chen und daraus hervorgegangenen

Pfingstkirchen zugewandt haben. Der An-

teil der katholisch bekennenden Bevölke-

rung hat sich teils drastisch reduziert. In

vielen Ländern dieses traditionell katholi-

schen Kontinents ist dieser Anteil deutlich

bis weit unter die 50-Prozent-Marke ge-

sunken. Die evangelikalen Kirchen, die

Pfingst- und Neo-Pfingstbewegungen sind

demgegenüber in allen sozialen und ge-

sellschaftlichen Schichten stark angewach-

sen und haben Fuß gefasst. Zunehmend

sind sie, wie in Brasilien, zu einflussreichen

wirtschaftlichen und politischen Machtfak-

toren geworden.

Hoffnung für Menschen, die die

Hoffnung längst aufgegeben haben

Wie auch es bei Adaly geschehen ist, so

fühlen sich viele Menschen, deren Leben

von Armut, Not und Verlassenheit geprägt

ist, durch Menschen aus derselben sozialen

Schicht, die das Evangelium so glaubhaft

zu verkünden scheinen, angesprochen. Die

Botschaft der persönlichen Begegnung mit

Gott, der Wunder wirkt, der Heilung

schenkt, berührt und spricht viele an.

Durch persönliche Bekehrung einen Neu-

start in ein neues und so sehr ersehntes

besseres Leben zu erlangen, klingt tröstend

und verlockend. Das Erleben von charisma-

tisch geprägter Gemeinschaft und

menschlicher Nähe in häufig von Entwur-

zelung und Migration betroffenen Gesell-

schaften, die sich in den Armutsgürteln vie-

ler großer Städte, aber auch auf dem Land

wiederfinden, wird sinnstiftend und oft-

mals therapeutisch erlebt und spendet

Hoffnung. Hoffnung, die viele in einer Welt

längst aufgegeben hatten, in der die Kluft

zwischen Armen und Reichen immer grö-

ßer wird.

Durch die strengen moralischen Verhal-

tensvorschriften in vielen Kirchen und das

meist an konservativen Werten ausgerich-

tete Rollen- und Familienbild werden posi-

tive Veränderungen erlebt, die Gewalt,

Drogen-, Alkoholabhängigkeit und Famili-

enzerfall zumindest für einige Zeit aufhal-

ten. Viele Frauen, die oft der machistischen

Gewalt ausgesetzt sind, sehen einen Ge-

sinnungswandel ihrer Männer. Auch erhal-

ten viele Mitglieder in diesen – mit nur mi-

nimalen Strukturen ausgestatteten – Kir-

chen eine Aufgabe in der Gemeinschaft

und fühlen sich zum ersten Mal im Leben

wichtig und bestätigt. Wer sich selber zum

Predigen berufen fühlt, eröffnet seine ei-

gene Gemeinde. Von solchen Gemeinden

gibt es viele, mit ganz unterschiedlichen

Denominationen und Ausrichtungen und

mit den unterschiedlichsten finanziellen

Hintergründen. Sie reichen von der klei-

nen, armen Wellblechkirche bis zum stadi-
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Das Erleben charismatisch geprägter Gemeinschaft
spendet Hoffnung.

Gottesdienst und Gemeindeleben …
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ongroßen Mega-Bau mit modernster tech-

nischer Ausstattung und einer durchschla-

genden Medienpräsenz. Viele evangelikale

Kirchen schließen politisches Bewusstsein

und Engagement aus und betonen, dass

Veränderungen nur von Gott kämen; an-

dere setzen sich wiederum sehr wohl mit

Aktionen zur Verbesserung der Lebensum-

stände v. a. der Jugend und für das Ge-

meinwohl ein. Sie prangern Armut und so-

ziale Ungerechtigkeit an und suchen nach

Auswegen. Noch andere wiederum postu-

lieren wirtschaftlichen und persönlichen

Erfolg als Willen Gottes – für jeden erreich-

bar, solange man sich Gott und der Ge-

meinde völlig hingibt, regelmäßig den

Zehnten spendet und den Regeln folgt. Oft

geraten sie in Konflikt mit den katholischen

Gemeinden, die mancherorts verteufelt

werden; nur selten hört man von gelingen-

den Kooperationen.

Leben. Es schien auf einmal so leicht zu er-

reichen zu sein.“ Adaly sah, wie sich der

Pastor bereicherte und ein großes Auto

fuhr. Gleichzeitig fehlte es ihr an immer

mehr.  Sie war verzweifelt und ging auf die

Straße. Nach der Haftentlassung kehrte sie

in ihr Viertel zurück, wo sie im Nachhinein

feststellte, dass sie dort auf dem richtigen

Weg war. Ihre Tochter machte einige Jahre

später erfolgreich ihren Abschluss als Sozi-

alarbeiterin, auch die anderen Kinder ent-

wickelten sich gut. Adaly schaffte es, der

Armut zu entkommen.

Inés Klissenbauer

De r  g e t e i l t e  M a n t e l2 4

Adaly gelingt zum zweiten Mal ein

Neustart

Adaly machte Erfahrungen, die sie die

evangelikale Gemeinde bald wieder verlas-

sen ließen. Nach ihrer Verhaftung und

während der Abbüßung ihrer Strafe wurde

sie sehr nachdenklich. „Ich wurde wie

süchtig nach den rauschartigen Zuständen

beim Besuch der Gottesdienste, ich gab

mich meinen Emotionen hin, tanzte, schrie

und weinte die Traurigkeit und Verzweif-

lung meines schweren Lebens aus mir he-

raus. Ich sehnte mich nach einem besseren

… in einer kleinen evangelikalen Kirche in Matagalpa in Nicaragua.

… oder stadionartige Megakirchen wie diese 
nahe Guatemala-City, die Platz für 12.000 Menschen 
bietet.
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Vom 2. bis 4. September 2015 besuchte

Bischof Gebhard Fürst Jordanien – ge-

meinsam mit Domkapitular Heinz Det-

lef Stäps, Caritaspräsident Peter Neher,

Pressesprecher Uwe Renz und Thomas

Broch, dem Bischöflichen Flüchtlings-

beauftragten. Die Überlebensnot der

dort gestrandeten Flüchtlinge aus dem

Irak und aus Syrien zu lindern, ihren

Kindern eine Schulbildung zu ermögli-

chen, Mutter-Kind-Programme für sie

zu finanzieren – dies gehört zu den viel-

fältigen Initiativen der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, mit denen sie im Vorde-

ren Orient gemeinsam mit Caritas inter-

national und der Caritas Jordanien

Fluchtursachen entgegen zu wirken

versucht. Beim Besuch in den Flücht-

lings-Camps schlägt den Besuchern aus

Deutschland aber auch Enttäuschung

und Bitterkeit entgegen. Bischof Geb-

hard Fürst weist darauf im Titelbeitrag

dieses Magazins hin (s. S. 8). Thomas

Broch berichtet:

„Helfen Sie uns! Unsere Heimat ist zerstört.

Dort wartet nur der Tod auf uns.“ Der alte

Mann weint und fleht mit gefalteten Hän-

den. Die Begegnung mit dem Greis gehört

zu den erschütternden Erlebnissen unserer

Reise – und steht als Beispiel für die große

Not der christlichen Flüchtlinge aus dem

Irak. Eines der Camps, das die Caritas Jor-

danien für sie in der Melkite-Gemeinde in

der Stadt Madaba unterhält, beherbergt

knapp 100 Menschen. Dicht bei einander

stehen die Wohncontainer, jeder 18 m2

groß – Platz für eine Familie mit durch-

schnittlich fünf oder sechs Personen.

Die Not der christlichen Flüchtlinge

Die hier untergekommen sind, haben noch

Glück in allem Unglück. Sie gehören zu der

knappen halben Millionen irakischer Chris-

ten – Chaldäer und Syrisch-Katholische

Christen –, die im Sommer 2014 vor den

Mörderbanden des IS geflohen sind, zu-

nächst aus der Großstadt Mossul in die als

sicher geltenden christlichen Dörfer der Ni-

nive-Ebene, dann, nach dem vorläufigen

Abzug der kurdischen Peschmerga-Trup-

pen, von dort in die Regionen Erbil und Do-

huk in der teilautonomen irakischen Pro-

vinz Kurdistan. Und von dort sind sie weiter

gezogen nach Jordanien – in der Hoffnung

auf eine bessere Zukunft. Die Caritas Jor-

danien ist die einzige Organisation, die sich

um die christlichen Flüchtlinge aus dem

Irak kümmert.

Die Caritas hat hier mit Hilfe der Diözese

Rottenburg-Stuttgart ein umfangreiches

Lager mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln

und anderen Waren des täglichen Bedarfs

eingerichtet, um die Bewohner des Camps

zu versorgen. Nach Möglichkeit werden

auch Jobs vermittelt. Und vor allem: die

Kinder – alle Kinder – sollen die Möglich-

keit haben, eine Schule zu besuchen. Das

hilft auch den Eltern, die Situation hier bes-

ser zu ertragen.

Haben die Menschen hier eine Rückkehr-

Option? Die Hoffnung bzw. das Verlangen

nach Rückkehr ist sehr unterschiedlich. In

dieser Frage vertreten die Bischöfe der ver-

schiedenen orientalischen Kirchen auch

durchaus konträre Positionen. Die Christen

in diesem Camp jedenfalls haben alle Hoff-

nung aufgegeben. Wir können nicht zu-

rück. „Dort, wo wir herkommen, wartet

nur der Tod auf uns“, sagt der alte Mann.

Die Frauen und Männer, die mit ihren Kin-

dern der Wand entlang sitzen und der Sze-

ne beiwohnen, bekräftigen dies durch ihre

Gesten. Viele weinen ebenfalls.

Sie sind hier in Sicherheit, und sie sind mit

dem Nötigsten versorgt, gewiss. Aber ihre

größte Sehnsucht lässt sich nicht stillen: ein

normales Leben, sicher und frei, ein Leben

unter menschenwürdigen Bedingungen.

Auf eine Rückkehr dorthin, wo es das alles

einmal gab, hofft hier niemand mehr. Ihre

Hoffnung richtet sich auf Europa, auf

Deutschland. Sie können nicht verstehen,

dass dieser Weg für sie verschlossen ist.

Kontroverse Begegnungen im Flücht-

lingscamp der Gemeinde Hanina

Zum Mittagessen sind wir in ein anderes

Caritas-Camp für irakische Flüchtlinge ein-

geladen: ins Hanina-Camp. Nur kurz konn-

ten wir zuvor eines der vielen kunstge-

schichtlich bedeutenden Beispiele uralter

christlicher Tradition besuchen, an denen
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Die Not der christlichen Flüchtlinge.

Impressionen einer Jordanienreise
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Jordanien und die alte Moabiterstadt Ma-

daba reich sind: die St.-Georgs-Kirche mit

einem Bodenmosaik aus der Zeit zwischen

dem 5. und 7. Jahrhunder nach Christus.

Das Lager ist mit seinen 43 Containern und

Platz für weit über 100 Menschen das

größte, das die Caritas Jordanien für die

Flüchtlinge bereit hält. Auch hier die be-

engte Situation, in der die Menschen le-

ben. Auch hier die verzweifelte Frage:

Wann können wir nach Europa ausreisen?

So zum Beispiel der etwa 40-jährige Arzt,

der hier mit seiner Frau und seinen vier Kin-

dern lebt. In Mossul hat er in einer Klinik

gearbeitet. Hier leidet er darunter, dass er

keine Möglichkeit hat, in seinem Beruf zu

arbeiten, und untätig herumsitzen muss.

Auch er sieht keine Möglichkeit, nach Hau-

se zurück zu kehren, nach allem, was die

Schergen des IS und auch die muslimischen

Nachbarn den Christen dort angetan ha-

ben. „Die Muslime akzeptieren uns nicht.

Niemand beschützt uns“, sagt er bitter. 

Bischof der Muslime

Während wir noch im Camp herumgeführt

werden, mit den Bewohnern sprechen und

uns auch darüber freuen, zu welch vitaler

Lebensfreude auch in einer solch bedräng-

ten Situation Kinder in der Lage sind, stößt

Erzbischof Yohanna Petros Mouche zu uns,

das Oberhaupt der Syrisch-Katholischen

Erzdiözese Mossul, Kirkuk und Kurdistan.

Der über siebzigjährige Würdenträger lebt

im Exil. „Ich bin der Bischof der Muslime“,

so stellt er sich vor. Was das bedeute? „In

meiner Diözese gibt es keine Christen

mehr“, sagt er. Beim gemeinsamen Mit-

tagessen, das die gastfreundlichen Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Camps zube-

reitet haben, bricht es voller Bitterkeit aus

dem tief verwundeten Mann heraus: „Wir

wollen Euer Geld nicht, wir wollen eure

Kleider und Eure Nahrungsmittel nicht. Wir

wollen Eure Hilfe nicht. Was wir wollen, ist,

dass Ihr diesen Menschen helft, ein men-

schenwürdiges Leben zu führen. Soll das

hier ein menschenwürdiges Leben sein?

Helft uns, indem Ihr bei Euch in Deutsch-

land für Resettlement-Programme für die

christlichen Flüchtlinge sorgt.“
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Bei der Begegnung mit irakischen Flüchtlingen in Jordanien erlebt Bischof Gebhard Fürst 
Kinder voller vitaler Lebensfreude, aber auch tiefes Leid und bittere Enttäuschung.
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Die Menschen aus dem Camp, die mit am

Tisch sitzen oder im Stehen die Diskussion

mitverfolgen, hören gespannt zu, Zustim-

mung in ihren Gesichtern und Gesten. Für

die Argumentation wir seien keine Politiker

und hätten bei allem Verständnis für dieses

Anliegen keine Möglichkeit, es in Taten

umzusetzen, haben sie kein Ohr.

„Helft mir, meine verlorene Zukunft

wiederzufinden.“

Die Begegnung bekommt noch einmal ei-

ne neue Dramatik, als ein junger Mann ums

Wort bittet. Auf Englisch trägt er eine kurze

Rede vor. Weil er so aufgeregt ist, hat er sie

aufgeschrieben.

Zuerst bedankt er sich höflich bei dem

deutschen Bischof und seinen Begleitern,

dass sie sich ein Bild machen wollen von

der Situation, in der die Flüchtlinge hier le-

ben. „Letztes Jahr“, sagt er, „war ich noch

Student an der Hochschule für Pharmazie

in Mossul. Jetzt bin ich staatenlos. Haben

Sie den Unterschied wahrgenommen? Ich

habe ganz einfach meine Zukunft verloren.

Ich bin jetzt im 22. Lebensjahr, ich habe we-

der eine Studienmöglichkeit noch Arbeit.

Keine Aussicht und keine Zukunft. Können

Sie fühlen, wie ich mich jetzt fühle? Wissen

Sie, in welcher psychologischen Verfas-

sung ich jetzt lebe?“

Bisher hat er zurückhaltend und leise ge-

sprochen. Aber jetzt bricht es aus ihm he-

raus: „Ich will keine ermutigende Antwort.

Erzählen Sie mir nicht, was Sie für große

Leute sind, weil sie solche belastenden Si-

tuationen aushalten müssen. Ich habe kei-

ne Lust, solche Worte zu hören. Was ich

wirklich will, ist, dass Sie mir helfen, wieder

nach meiner verlorenen Zukunft zu su-

chen. Ehrlich – ich möchte weit weg von

den arabischen Ländern arbeiten und mei-

ne Zukunft wieder aufbauen. Wir haben in

den arabischen Ländern gelitten unter

Mord und Entführung, unter Rassismus

und unter dem Mangel an jeglicher Ach-

tung. Wir können nicht mehr. In allererster

Linie möchten wir auswandern. Und zwar

so bald wie möglich. Wir haben keine Kraft

mehr.“ Bitter ist das, was wir hier hören.

Und das begegnet uns immer wieder im

Gespräch mit den vertriebenen Christen:

Warum werden sie, deren Existenz im Na-

hen Osten nach einer zweitausendjährigen

Geschichte vernichtet wird, alleine gelas-

sen? „Seien Sie nicht so schwach, verharm-

losen Sie unsere Probleme nicht, sondern

lösen Sie sie“, sagt der junge Mann. Die

Leute, die zuhören, spenden Beifall, viele

weinen. 

Nachtrag: Die Geschichte von Ghaith, so

heißt der junge Mann, hat eine glückliche

Wendung genommen. Im April 2016

konnte er nach Deutschland ausreisen, um

in Tübingen sein Pharmaziestudium wieder

aufzunehmen.

Thomas Broch

Eine Reisedokumentation der ge-

samten Jordanienreise kann ge-

druckt oder als pdf-Datei bezogen

werden über tbroch@bo.drs.de.

Die Geschichte von Ghaith hat eine glückliche 
Wendung genommen, …

… während der Arzt und Familienvater aus Mossul
vergeblich wartet.

Bodenmosaik in der St.-Georgs-Kirche 
in Madaba.
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P. Amadeus Tarimo
Freiheit des Volkes Got-
tes, aber auch: sich Zeit
für Gott nehmen

De r  g e t e i l t e  M a n t e l2 8

Priester aus der Diözese Rottenburg-

Stuttgart leben und wirken seit den

1960er Jahren als Fidei-Donum-Priester

in Lateinamerika, vor allem in Argenti-

nien. Priester aus Ländern und Kirchen

der Südhalbkugel gehören seit vielen

Jahren zu den Seelsorgern in der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart. Sie bringen

Erfahrungen von Kirche aus ihren Her-

kunftsländern in den neuen Wirkungs-

bereich mit, sie erleben dort ihre Kirche

in ganz anderen theologischen, kultu-

rellen und sozialen Kontexten. Und sie

denken darüber nach, wie sich die un-

terschiedlichen Erfahrungen gelebten

Christseins gegenseitig befruchten

können. Wolf-Gero Reichert hat mit P.

Amadeus Tarimo gesprochen, der aus

Tansania stammt und heute in Winnen-

den tätig ist. Thomas Broch hat sich mit

Pfarrer Alwin Nagy ausgetauscht, der

als Rottenburger Fidei-Donum-Priester

bis zu seiner Pensionierung Anfang

2016 in Argentinien tätig war.

Zwei Charismen der Kirche hier sind mir

wichtig geworden: Einmal die Freiheit des

Volkes Gottes. Die Gläubigen sind offen

und frei in ihrer Rede. Sie halten sich nicht

zurück und geben nicht nach, nur weil je-

mand sagt: „So muss es sein!“ Das Wich-

tigste dabei ist, sie haben Freude am Glau-

ben. In vielen Teilen der Welt hat Glaube

mit Angst zu tun. In Deutschland gehen die

Menschen freiwillig in den Gottesdienst

und äußern ihre Meinung frei heraus. Lei-

der vergessen manche, dass Freiheit auch

Grenzen haben muss, zum Beispiel wenn

Kritik missverstanden wird und dazu führt,

dass Menschen verletzt werden.

Das andere Charisma ist die große Solida-

ritätsbereitschaft der Menschen hier – mit

den Armen und Leidenden, z. B. in Kriegs-

gebieten. Wenn zu Kleiderspenden aufge-

rufen wird, zur Sternsinger- oder zur mis-

sio-Aktion, dann kommt schnell viel prak-

tische Hilfe zusammen. Spannend ist, dass

Seit wann leben und arbeiten Sie als

Missionar in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart? An welchen seelsorgerli-

chen Stationen waren Sie zuvor?

Zunächst war ich in der Kirchengemeinde

in Morongoro tätig, bis ich 1994 als Lehrer

für Bibelwissenschaften ans Schwestern-

Seminar der Diözese Moshi kam. 1997 kam

ich dann nach Deutschland – und bin nun

seit fast 20 Jahren hier! Meine seelsorger-

lichen Stationen waren Schwäbisch

Gmünd, Biberach, Donzdorf, Backnang

und schließlich Winnenden. Vielleicht ist

das bis zum Ruhestand meine hoffentlich

letzte Station!

Was ist aus Ihrer Sicht das besondere

Charisma der Kirche in Deutschland?

Was ist Ihnen wertvoll geworden im

Hinblick auf die hiesige Spiritualität?

Portraits – Interviews – Begegnungen.

Weltkirche vor Ort erfahren – priesterliches Leben in anderen Welten.

Im Gespräch mit P. Amadeus Tarimo und Pfarrer Alwin Nagy
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Pfarrer Alwin Nagy
Seine Liebe gehört den
Basisgemeinden
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es nicht nur die normalen Kirchgänger

sind, die sich beteiligen, sondern auch viele

andere. Die Kirche ist der Ort, wo Solidari-

tät organisiert wird.

Wo könnte die Kirche in der Diözese

Rottenburg-Stuttgart von der tansa-

nischen Kirche lernen?

Wichtig ist zu sehen, dass die beiden Ge-

sellschaften sehr verschieden sind. Gerade

in Deutschland ist das Leben sehr schnell,

auch in den Familien. In Tansania gehört

die Kernfamilie immer in eine Nachbar-

schaft, und diese wiederum in die Kirche,

die auch die große Familie heißt. Die Fami-

lie ist der Ort, wo die Kinder vom Glauben

erfahren und das lernen, was sie in der

Schule nicht lernen können. Die Kleinen

Christlichen Gemeinden, die sich einmal in

der Woche in der Nachbarschaft treffen,

unterstützen die Familien dabei, die Kinder

in den Glauben einzuführen.

Für Deutschland stellt sich die Herausfor-

derung, dass die Kirche wieder in die Fami-

lie muss: Gemeinsame Gebete und religiö-

se Erzählungen helfen den Familien auch

dabei, zusammen zu halten. Sie bringen

Leben in die Familie. Viele Familien in

Deutschland sehen sich wenig, da die El-

tern bei der Arbeit und die Kinder auf sich

allein gestellt sind. Da ist es kein Wunder,

dass es auch kein religiöses Leben in der Fa-

milie gibt.

Für Seelsorger ist das eine Frage der Priori-

täten: Wofür nehme ich mir Zeit? Wichtig

ist es, in die Familien zu gehen und dort

präsent zu sein. Man könnte im Verlauf der

Kommunionvorbereitung alle Kinder ein-

mal daheim besuchen – oder das Taufge-

spräch nicht im Büro, sondern in der Fami-

lie führen.

Oft scheint es das wichtigste Ziel der Kirche

zu sein, dass die Leute am Sonntag in den

Gottesdienst kommen. Natürlich ist das

der Tag des Herrn! Aber es ist der falsche

Ansatz. Wichtiger wäre, dass sich die Leute

Zeit für Gott in ihrer Familie nehmen. Das

kann auch zu Hause sein, wenn alle zusam-

menkommen und sich darüber austau-

schen, was sie in der letzten Woche erlebt

haben, was gelungen ist, was nicht – und

wo dabei Gott eine Rolle gespielt hat. Die

Kernfrage ist: Leben wir nebeneinander

her – oder leben wir zusammen?

Alwin, was waren die Stationen 

Deines Wirkens als Priester?

Nach meiner Priesterweihe im Jahr 1969

war ich vor allem Jugendpfarrer in Ulm und

in Stuttgart. Damals wurde ich stark ge-

prägt durch im BDKJ sehr lebendige Dis-

kussion um Frieden, Freiheit und Gerech-

tigkeit. Die Theologie des Zweiten Vatika-

nischen Konzils hat mich seit meinem Stu-

dium geleitet. Die Verwirklichung der Kon-

zilsimpulse, die damals aufkommende Be-

freiungstheologie und das pastoraltheolo-

gische Konzept der Basisgemeinden, die

Option für die Armen, wie sie durch die La-

teinamerikanische Bischofskonferenz in

der Vordergrund gestellt worden war – das

alles hat mich vor die Frage gestellt, wie ich

meinen Dienst als Priester sinnvoll und

glaubwürdig leben kann. Nicht der Kirche

dienen, sondern dem Evangelium, das war

meine Fragestellung. Das alles hat meinen

Weg nach Argentinien vorbereitet.
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In einer ersten Etappe von 1982 bis 1990

war ich in Santiago del Estero tätig, dann

war ich zehn Jahre Pfarrer in Herbrechtin-

gen, von 2000 an zog es mich dann wieder

nach Argentinien. Dort arbeitete ich zu-

nächst in Fernandez, einer Kleinstadt süd-

lich von Santagio mit 30 kleinen Gemein-

den; dann bis 2010 in Bariloche und

schließlich bis zu meiner Pensionierung in

der zu Buenos Aires gehörenden Diözese

Quilmes – das war eine Rückkehr zu den

Anfängen …

Wie hast Du die Kirche in Argentinien

erlebt?

Zunächst war ich sehr enttäuscht. In den

ersten Monaten nach meiner Ankunft bin

ich in einem Konvent der Franziskanerin-

nen von Bonlanden in Quilmes unterge-

kommen, wo noch alles sehr vorkonziliar-

konservativ war. Aber ich war dort auch ge-

schützt. Es war ja noch die Zeit der Militär-

diktatur. Aber dann kam ein neuer Bischof,

Jorge Novak, der auf der Linie der Synoden

von Medellín und Puebla stark von den Ge-

danken der Laienverantwortung und der

Basisgemeinden inspiriert war und im Sin-

ne der ökumenischen Menschenrechtsbe-

wegung später konsequent die Zeit der Re-

pression aufgearbeitet hat.

Aber insgesamt waren die argentinische

Kirche und ihre Bischöfe damals sehr wenig

prophetisch, ja sie haben eine feige Hal-

tung gegenüber dem Terror der Militärdik-

tatur eingenommen und eine sehr traurige

Figur gemacht. Manche haben an der Un-

terdrückung mitgewirkt.

Die Beschlüsse der lateinamerikanischen

Bischofskonferenz von Medellín und Pue-

bla, die Befreiungstheologie und das Kon-

zept der Basisgemeinden wurden von den

argentinischen Bischofskonferenzen zu-

nächst als europäisch und zudem gefähr-

lich abgelehnt – auch auf Druck der Regie-

rung. Aber nachdem Papst Johannes Paul

Daraus entwickelt sich auch eine nicht for-

malistische, sondern sehr lebendige Litur-

gie: Wir wollen feiern, was wir leben – wir

wollen leben, was wir feiern. Und daraus

entwickelt sich auch politisches, die Gesell-

schaft veränderndes Engagement. Und na-

türlich muss man die Engagierten weiter-

bilden und befähigen, die eigenen Erfah-

rungen zu artikulieren und mit anderen

auszutauschen. Das sind die Grundprinzi-

pien der Basisgemeinden.

Und noch etwas: In Argentinien haben die

Basisgemeinden „unter freiem Himmel“ –

im wahrsten Sinne des Wortes – gelebt. Ein

Kreuz an der Straße etwa hat als symboli-

sches Zeichen darauf hingedeutet: Hier

trifft sich die Gemeinde. Dann kam das Be-

dürfnis nach Etablierung. Gebäude wur-

den errichtet, Gemeindezentren wurden

notwendig. Und dann hat sich das Ge-

spräch plötzlich fast nur noch um Baufra-

gen, um Finanzierung, um Bürokratisches

gedreht. Die schönen Räume mussten sau-

ber bleiben, spielende Kinder aber machen

Schmutz und Unordnung … Verstehst Du?

So vieles wird so wichtig und drängt sich in

den Vordergrund – und was wird aus dem

Grundgedanken: das Leben der Gemeinde

gestalten; die dringenden Fragen des Le-

bens vor dem Anspruch des Evangeliums

gemeinsam beleuchten und daraus Konse-

quenzen für das Handeln ziehen?

Ich habe keine Rezepte für die Kirche in der

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Aber viel-

leicht entsteht aus meinen Erfahrungen die

eine oder andere Frage.

Ich sehe übrigens mit Freude und mit Res-

pekt das Engagement der Diözese für die

Flüchtlinge. Ich möchte deshalb mit einem

Satz aus dem Schlussdokument der Latein-

amerikanischen Bischofskonferenz in Apa-

recida schließen. Er ist zu einem Schlüssel-

satz meines Lebens und Wirkens als Pries-

ter geworden: „Was immer mit Christus zu

tun hat, hat mit den Armen zu tun, und al-

les, was mit den Armen zu tun hat, weist

auf Jesus Christus hin.“

II. diese pastoralen Aufbrüche unterstützt

hatte, war es möglich, die brasilianischen

Dokumente zu übernehmen und in einfa-

cher Sprache, verständlich für die Gemein-

demitglieder, mithilfe von Wachsmatrizen

zu vervielfältigen. Nach einem halben Jahr

wollte ich eigentlich wieder gehen, aber

dann habe ich doch viele Gesinnungsge-

nossen gefunden, und wir haben uns ge-

genseitig ermutigt und uns – vor dem be-

freiungstheologischen Hintergrund – über

die Idee der Basisgemeinden ausgetauscht.

Ich selbst habe folgenden Weg gefunden:

Von Chile habe ich sehr kritische Materia-

lien für die Familienkatechese kommen las-

sen; das Gespräch in den Elterngruppen

war für viele die einzige Möglichkeit, sich

unter dem Schutz der Kirche über ihre Pro-

bleme, über Armut, ungerechte Verhältnis-

se, Unterdrückung und Gewalt auszutau-

schen. Nach und nach sind daraus kritische

Bewusstheit und gesellschaftsverändern-

des Engagement entstanden.

Trotz der anfänglichen Widerstände in Ar-

gentinien sind die Beschlüsse der Latein-

amerikanischen Bischofskonferenz in Me-

dellín, Puebla und Valparecida zu einer 

verbindlichen Orientierung geworden. Auf

keinem anderen Kontinent hat die Kirche

die Impulse des Konzils so konsequent auf

die eigene Situation angewandt.

Was könnte die Kirche in der Diözese

Rottenburg-Stuttgart von der latein-

amerikanischen Kirche lernen?

Ja – da fahre ich einfach mit meinen per-

sönlichen Erfahrungen fort. Ich hatte im-

mer einen einfachen Leitsatz: „Mit einem

Ohr im Volk, mit dem anderen Ohr im Evan-

gelium – und von da aus fragen: Was ist

unsere Aufgabe?“ Es geht um drei „Säu-

len“: Die eigene Lebenssituation ehrlich

und kritisch befragen. Sie im Lichte des

Evangeliums beleuchten. Und dies nicht in-

dividuell, sondern in Gemeinschaft. Daraus

entwickelt sich wirkliches Gemeindeleben.
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Besonders fordert uns der Einsatz für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. Als

ganze Diözese wollen wir uns den Fragen der Weltkirche öffnen. Wir haben

auf diesem Gebiet in unserer Diözese eine gute Tradition. Die Kirchen der Drit-

ten Welt sind uns nicht Objekt der Betreuung und Gebiete für vorzuzeigende

Projekte, sondern wir sind uns bewusst, dass unser Glaube auch vom Glauben

der andern lebt. Wir sind froh, dass die heutige Welt, deren ungeahnte Mög-

lichkeiten uns manchmal bedrohlich erscheinen, uns auch die Chance gibt, mit

Christen anderer Länder in Verbindung zu treten, zu sehen und zu hören, wie

sie ihr Christsein leben. Das kann uns Impuls sein zu neuem Aufbruch. Aus die-

sem Grund entscheiden wir uns dafür, den Kontakt mit den armen Kirchen zu

intensivieren, damit wir an ihrem Reichtum Anteil bekommen.

Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart 1985/86. Weitergabe des

Glaubens an die kommenden Generationen, Ostfildern 1986, S. 39; diesen Text

hat Pfarrer Alwin Nagy als Bestandteil in jeden Arbeitsvertrag mit der Diözese

Rottenburg-Stuttgart aufnehmen lassen.

Aus gemeinsamen Leben und gemeinsamem 
Glauben beziehen die Basisgemeinden ihre Kraft 
und ihre Lebendigkeit.
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Pfarrer Gerhard Vogt steht seit fast 50

Jahren im Dienst für die Armen in Ar-

gentinien. Domkapitular Heinz Detlef

Stäps hat ihn bei einer Projektreise im

Mai 2016 dort besucht.

Das Leben nach den Maßstäben des

Evangeliums ausgerichtet

Wenn man sein Haus betritt, meint man,

die Hütte eines Handwerkers vor sich zu

haben, nicht das Haus eines wohlbestallten

Pfarrers aus Deutschland. Überall sieht

man Werkzeug und Maschinen. Um einen

Stuhl für den Gast zu finden, muss Pfarrer

Gerhard Vogt erst einige Kabel zur Seite

räumen. Einen Esstisch gibt es nicht, schon

gar keine Couch oder irgendetwas ande-

res, das Gemütlichkeit oder auch nur ein

Minimum an Luxus ausstrahlen könnte.

Vor 49 Jahren hat Gerhard Vogt sich ent-

schieden, dem Wunsch seines damaligen

Bischofs Carl Joseph Leiprecht zu entspre-

chen und nach Argentinien zu fahren, um

das Leben der Armen in der Diözese Santi-

ago del Estero zu teilen. Und das tut er bis

heute, seit 1975 allerdings in der Erzdiöze-

se Resistencia. Deshalb wohnt er auch

nicht in der Stadt unter ihren 350.000 Ein-

wohnern, sondern eine halbe Autostunde

außerhalb mitten unter der armen Bevöl-

kerung auf dem Land. Er bewohnt ein Haus

in einem ehemaligen Kinderdorf. Dieses

Dorf hat er selbst vor vielen Jahren gebaut,

und es dient heute als Zuflucht für Frauen,

die aus Gewaltsituationen fliehen muss-

ten. Er versucht sein Leben ganz radikal

nach den Maßstäben des Evangeliums aus-

zurichten, er spricht bedächtig und prüft,

Nach dem Essen führt Padre Crippa uns

über das Gelände. Ich staune, als ich einen

wahrhaften Zoo sehe, mit Hühnern, Ha-

sen, Pfauen, Schweinen, Kühen, Ziegen,

Schafen und einem Pferd. Die meisten Tie-

re werden für den Verkauf aufgezogen, ei-

nige werden sogar selbst geschlachtet. Das

zweite Standbein des Zentrums ist das Ge-

müse, das jeden Tag vom Großmarkt ge-

holt wird. Das dort nicht verkaufte Gemüse

wird hier zunächst sortiert. Wenig davon

kann noch weiterverkauft werden, der

Rest, der noch essbar ist, dient der eigenen

Versorgung; mit dem, was dann noch übrig

bleibt, werden die Tiere gefüttert. Es gibt

auf dem Gelände auch eine Kapelle. Ich

staune, als ich höre, dass die Jugendlichen

hier jeden Tag in Schichten zwei Stunden

Eucharistische Anbetung halten. Es ent-

spricht dem Konzept der meisten kirchli-

chen Drogentherapie-Projekte, spirituellen

Halt mit körperlicher Arbeit zu verbinden.

Und die gibt es hier wirklich zu Hauf. Ich

überlege mit Pfarrer Crippa, ob dies nicht

ein idealer Einsatzort für unsere Freiwilli-

gen sein könnte. Eine gute Zukunftsper-

spektive.

Die Einrichtung wird von der Stiftung

„Weg, Wahrheit und Leben“ getragen, die

Pfarrer Vogt gegründet hat. Die meisten

Projekte, die er im Laufe seines langen Le-

bens aufgebaut hat, hat er mittlerweile in

Stiftungen überführt und auf diese Weise

zukunftsfähig gemacht. Mir gelingt es

nicht, einen Überblick zu gewinnen über all

das, was er gebaut hat. Auch er kann die

Zahl der Projekte nicht mehr nennen. Allei-

ne 12 Kirchen sind es gewesen. Alle von

ihm gebaut – und bezahlt! 

ob jeder seiner Sätze vor seinem Gewissen

Bestand hat. Am Ende des Monats bleibt

dem 86-jährigen trotz seines einfachsten

Lebensstils nichts von seiner Rente aus

Deutschland, weil er alles verschenkt.

„So einen Priester wie ihn haben wir in un-

serer Diözese sonst nicht“, sagt sein Nach-

folger als Pfarrer der großen Landgemein-

de, Padre Juan José Crippa, „für alle Pries-

ter unserer Diözese ist er ein großes Vor-

bild.“ Pfarrer Vogt arbeitet nun als Ruhe-

ständler in der Gemeinde und hält täglich

Gottesdienste, am Wochenende auch mal

fünf, hinzu kommen die Taufen und Hoch-

zeiten. Besonders wichtig aber sind ihm die

Krankenbesuche. 

Idealer Einsatzort für Freiwillige

Zu diesen kommt Padre Crippa kaum, weil

er neben seiner Tätigkeit als Pfarrer auch

noch das Refugio San José leitet, ein Reha-

bilitationszentrum für drogenabhängige

Jugendliche, die es in Argentinien wegen

der Perspektivlosigkeit aufgrund der wirt-

schaftlichen Situation in sehr hoher Zahl

gibt. Sehr spontan lädt er uns, als wir uns

im Haus von Gerhard Vogt treffen, ins Zen-

trum zum Mittagessen ein. Ungefähr 15

Jungs sitzen schon an mehreren Tischen

verstreut, als wir den Speisesaal betreten.

Es gibt eine Gemüsesuppe mit Reis, Ma-

niok und Süßkartoffeln, dazu Brot; wahr-

lich kein üppiges Mahl, aber nahrhaft und

tatsächlich sehr schmackhaft. Während

des Essens kommen wir mit den Jugendli-

chen ins Gespräch, erfahren ein wenig von

ihrer Geschichte, von ihren Hoffnungen.

Er ist selbst ein Armer geworden.

Pfarrer Gerhard Vogt 
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Das Leben für die Gemeindemitglie-

der aufs Spiel gesetzt

Zum Abschluss unseres Besuchspro-

gramms gehen wir gemeinsam zu Erzbi-

schof Ramón Alfredo Dus. Ich sage dem

Erzbischof, wie stolz unsere Diözese auf

diesen Priester ist, der mit seiner einfachen

Lebensweise ein großes Glaubenszeugnis

gibt und ein Missionar im besten Sinne des

Wortes ist, nämlich mehr mit seinem Le-

bensstil als mit Worten. Erzbischof Dus

stimmt dem von ganzem Herzen zu und

dankt Gerhard Vogt für sein langes und

aufopferndes Wirken in seiner Erzdiözese.

Zu Zeiten der Militärdiktatur habe er im

wahrsten Sinne des Wortes sein Leben für

seine Gemeindemitglieder aufs Spiel ge-

setzt.

Als wir das vornehme Bischofshaus verlas-

sen, schlage ich vor, dass wir noch ein we-

nig über den nahegelegenen zentralen

Platz von Resistencia spazieren. Gerhard

Vogt wundert sich ein wenig und fast bei-

läufig sagt er, dass er immer nur mit dem

Auto um ihn herumgefahren sei, ihn aber

nie betreten habe. In 41 Jahren nicht! Nein,

die Stadt ist wirklich nicht seine Welt.

Heinz Detlef Stäps

Pfarrer Gerhard Vogt (Mitte) ist den Armen ein Armer geworden. Gemeinsam mit Domkapitular Heinz Detlef Stäps (re.) ist er zu Gast beim Erzbischof von Resistenca,
Ramón Alfredo Dus. 
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Odilo Metzler: Menschenrechtsverlet-

zungen in Lateinamerika sind immer wie-

der Thema in unseren Medien. Vor zwei

Jahren wurde über 46 Lehramtsstudieren-

de berichtet, die nach einer Protestaktion

in der Stadt Iguala im Bundesstaat Guerre-

ro in Mexiko verschleppt wurden, drei er-

mordet, die anderen spurlos verschwun-

den. Es heißt, dass in elf Jahren in Mexiko

30.000 Frauen und Männer verschwunden

sind. Wer sind die Opfer und wer die Tä-

ter?

Mauricio Salazar: Ja, in Mexiko und in ei-

nigen Ländern Lateinamerikas haben wir

eine institutionelle Krise, die mit der syste-

matischen Verletzung der Menschenrechte

und exzessiver Gewaltausübung einher-

geht, mit einer Botschaft der sozialen und

territorialen Kontrolle. Diese Krise hat eine

extreme Komplexität, die verschiedene

Ebenen und Strukturen einschließt. So sind

Teile des Staates und seiner Institutionen,

wie z. B. die Streitkräfte, die verschiedenen

Polizeikräfte, die Gemeindepolitik mit der

organisierten Kriminalität verwickelt. Die

organisierte Kriminalität weist ebenso eine

komplexe transnationale Struktur auf, die

Teile des Staates infiltriert hat und in mehr

als 23 verschiedenen illegalen Bereichen

tätig ist, wie etwa Drogen-, Menschen-

und Waffenhandel, Migration, Entführun-

gen. Es sind Firmen, die großes Interesse an

Naturressourcen haben, wie die Minenak-

tivitäten im ganzen Land oder andere so-

genannte Megaprojekte, bei denen mit In-

vestitionsgeldern aus aller Welt saftige Ge-

winne erzielt werden, allerdings unter ho-

hen Kosten für viele Menschen, insbeson-

schenrechtsverteidigerinnen und –verteidi-

ger mit einer Fülle von Kompetenzen ge-

fördert werden müssen. Sie brauchen Kon-

textanalysen, Sicherheitstraining, juristi-

sche Fortbildungen, die die Sachlage sicht-

bar machen, damit es keine Manipulatio-

nen durch falsche Informationen gibt.

Sie brauchen weiterhin internationale Ver-

netzung, die dem Austausch von Erfahrun-

gen dient, aber in manchen Fällen auch ei-

nen kleinen Sicherheitsfaktor bietet. Die in-

ternationale Solidarität ist sehr wichtig, da-

mit man sich nicht vergessen fühlt. Die Re-

aktion auf die Sicherheits- und Gewaltkrise

ist oft mit Angst verknüpft und mit noch

mehr Gewalt, was ich als Sicherheitslogik

bezeichne. Es werden Soldaten und Polizis-

ten geschickt, obwohl strukturelle Ursa-

chen das Problem der Gewalt sind, wie der

fehlende Zugang zu Gesundheit und Bil-

dung, aber auch die weit verbreitete Straf-

losigkeit und Korruption. Die Stärkung und

Vernetzung der sozialen Akteure, die fried-

liche Transformation von Strukturen der

Ungerechtigkeit, bei der Dialog und Instru-

mente der zivilen Konflikttransformation

im Mittelpunkt stehen, sind die Ziele der

Organisation, bei der ich tätig war und Be-

standteil meiner Arbeit gewesen. Diese

Menschen wollen zu einer Friedenslogik

beitragen, sie wollen Hoffnung in aussicht-

losen Situationen wecken.

Odilo Metzler: Fatal in dieser Situation ist,

dass diese Gewalt aus Deutschland geför-

dert wird. Deutschland ist einer der wich-

tigsten Produzenten und Exporteure von

Kleinwaffen. Gegen deutsche Behörden

dere Arme, indigene Völker, die aus ihren

Territorien vertrieben werden. Es sind Mi-

grantinnen und Migranten, Menschen-

rechtlerinnen und Menschenrechtler, Jour-

nalistinnen und Journalisten, die gewalt-

sam verschwinden, hingerichtet und gefol-

tert werden. Insbesondere junge Men-

schen sind die Leidtragenden dieser Tragö-

die.

Odilo Metzler: Du hast sechs Jahre lang

in der Menschenrechtsorganisation SERA-

PAZ (Dienst und Beratung für den Frieden)

in Mexiko gearbeitet. Welche Möglichkei-

ten haben Menschenrechtsverteidigerin-

nen und -verteidiger in einer Situation, die

durch Repression und bürgerkriegsähnli-

che Gewalt bestimmt ist und in der staatli-

che Stellen und Polizisten oftmals keinen

Schutz bieten? Was konntest du selbst

tun? 

Mauricio Salazar: Ja, die Arbeit ist eine

Herausforderung und meine Bewunde-

rung gilt allen, die sich in diesem Bereich

engagieren. Ich bin vielen Menschen be-

gegnet, die ihre Angehörigen (die gewalt-

sam verschwunden sind) schon seit vielen

Jahren suchen und nicht aufgeben. Sie ha-

ben gelernt, mit dem Schmerz umzuge-

hen, der sie jeden Tag erfasst und ihre Trau-

er in Engagement zu verwandeln, damit

sich solche Verbrechen nicht wiederholen.

Bei dieser Arbeit müssen wir sehr genau

wissen, was auf uns zukommt, wir müssen

die Komplexität der Gewaltstrukturen

nachvollziehen, damit wir reagieren kön-

nen. Konkret bedeutet dies, dass Men-

Diskussionen aus der Weltkirche.

„Die Menschen haben das Vertrauen in den Staat verloren.“

Ein Gespräch zwischen Mauricio Salazar und Odilo Metzler über Gewalt 

in Lateinamerika und die Waffen aus Deutschland

010-Mantel-2016-2.ATK_01_Lay_Mantel-2016  30.06.16  13:46  Seite 34



Maurizio Salazar
und Odilo Metzler

3 5Au s g abe  2 0 1 6

und Waffenschmieden wie Heckler und

Koch in Oberndorf gibt es Anzeigen wegen

illegaler Rüstungsexporte und Korruption.

In dem Buch „Netzwerk des Todes“, das

Jürgen Grässlin, Daniel Harrich und Danuta

Harrich-Zandberg im September 2015 ver-

öffentlicht haben, ist nachzulesen, dass

Geschäfte illegal abgewickelt werden,

wenn die Richtlinien den Export nicht er-

lauben. Die veröffentlichten Dokumente

belegen, dass Ministerialbeamte den ille-

galen Verkauf von Heckler und Koch-

Sturmgewehren nach Mexiko erst möglich

gemacht haben. Die Papiere liegen der

Staatsanwaltschaft in Stuttgart vor. Diese

hat nach einer Anzeige von Jürgen Grässlin

über fünf Jahre gebraucht, um gegen die

Verantwortlichen des Rüstungskonzerns

Anklage zu erheben. Die Ermittlungen ge-

gen die Ministerialbeamten wurden so lan-

ge verschleppt, bis sie nun verjährt sind.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft statt-

dessen gegen die Autoren, weil die veröf-

fentlichten Dokumente der Geheimhal-

tung unterlagen. Statt die Missstände, die

Unterstützung von Menschenrechtsverlet-

zungen und den Bruch geltenden Rechts

zu verfolgen, wird nun gegen diejenigen

ermittelt, die Missstände aufdecken. Das

ist eines Rechtsstaats unwürdig.

Was erwarten die Menschenrechtsgrup-

pen in Mexiko von den Kirchen, Gemein-

den und gesellschaftlichen Gruppen in

Deutschland?

Mauricio Salazar: Mexiko hat Opferzah-

len eines Kriegsgebietes, obwohl sich Me-

xiko offiziell nicht im Krieg befindet. Das

Land erlebte in den letzten 12 Jahren die

schwierigste Sicherheits- und Gewaltkrise

seit der Revolution von 1910. Die Bürgerin-

nen und Bürger haben das Vertrauen in die

staatlichen Strukturen komplett verloren,

die Straflosigkeit beträgt 98 Prozent, und

die Korruption ist überall zu sehen.

Wir erleben viel Unterstützung und Solida-

rität aus Deutschland, dennoch möchte die

organisierte Zivilgesellschaft in Mexiko kei-

ne Waffenexporte aus Deutschland, und es

wird sehr stark bedauert, dass bis jetzt nie-

mand für den illegalen Waffenverkauf von

Heckler und Koch nach Mexiko zur Verant-

wortung gezogen worden ist. Deutschland

ist ein wichtiger Handelspartner von Mexi-

ko, und der Respekt der Menschenrechte

sollte im Vordergrund stehen.

Die Menschenrechtsaktivistinnen und –ak-

tivisten erwarten Solidarität und Unterstüt-

zung, die über die finanzielle Unterstüt-

zung hinausgeht, d.h. sie wollen weiterhin

in Deutschland eine Plattform für die Sicht-

barmachung der komplexen Situation der

Sicherheit und Gewalt in Mexiko haben,

wo sie selber berichten und mit der deut-

schen Zivilgesellschaft gemeinsam disku-

tieren können. Eine Partnerschaft ist ge-

prägt von Empathie, kulturellem Aus-

tausch und geregelten Wirtschaftsbezie-

hungen, bei denen die Menschenrechte ei-

nen wichtigen Fokus einnehmen sollten.

Eine wichtige Bitte ist, nicht die Augen vor

den Strukturen der Ungerechtigkeit zu ver-

schließen, vor der weit verbreiteten Straf-

losigkeit, der Korruption und den systema-

tischen Menschenrechtsverletzungen wie

Folter, Verschwindenlassen und extralega-

len Hinrichtungen, bei denen Mexiko mitt-

lerweile einen der oberen Plätze einnimmt.

Gesetzesentwürfe und neue gesetzliche

Regelungen reichen nicht aus, wenn die

Krisensituation nicht einmal anerkannt

wird, geschweige denn die Gesetze ihre

Anwendung finden. Die Anwendung der

Justiz ist von sozialer Selektion geprägt, die

deutlich macht, dass wir uns gemeinsam

für die Rechte der Schwachen, darunter

Migrantinnen und Migranten, Indigene

Völker, viele Frauen und Arme einsetzen.

Ja, Mexiko hat viele Facetten, sehr schöne

und solche, die ich beschrieben habe. Weil

wir alle sehen und anerkennen, setzen wir

uns für mehr Gerechtigkeit ein.

Multilaterale Institutionen wie die Verein-

ten Nationen oder die Interamerikanische

Menschenrechtskommission haben Emp-

fehlungen an die mexikanische Regierung

ausgesprochen, die v. a. den Schutz der

Menschen betreffen. Sie zu erfüllen wäre

eine wichtige Forderung der Kirchen und

Zivilgesellschaft in Deutschland.

010-Mantel-2016-2.ATK_01_Lay_Mantel-2016  30.06.16  13:46  Seite 35



De r  g e t e i l t e  M a n t e l3 6

Entstanden aus eine kleinen Solidari-

tätsbewegung mit Produzententinnen

und Produzenten in Lateinamerika,

Afrika und Asien und Protestaktionen

gegen wachsende Ungerechtigkeit im

Welthandel, ist der Faire Handel inzwi-

schen zu einer bemerkenswerten Grö-

ße im internationalen Handel gewor-

den. Mehr als eine Milliarde Euro gaben

deutsche Verbraucherinnen und Ver-

braucher im Jahr 2014 für fair gehan-

delte Produkte aus. Mit 797 Millionen

Euro machten Produkte mit dem Fair-

trade-Produktsiegel den größten An-

teil (78 Prozent) aus (mit einem Plus von

26 Prozent gegenüber 2013). Die Fair-

Handels-Importorganisationen (z. B.

Banafair, dwp eG Fairhandelsgenossen-

schaft, GEPA, El Puente) verkauften fair

gehandelte Waren im Wert von 176,5

Millionen Euro (plus sechs Prozent) und

waren mit 18 Prozent am Gesamtum-

satz mit fair gehandelten Produkten

beteiligt. Von Weltläden und Aktions-

gruppen wurden Waren im Wert von

72,5 Mio. Euro vertrieben.

ein Produzent oder ein Unternehmen eine

bestimmte Menge Fairtrade-Inhaltsstoffe

an eine Fabrik liefert, darf nur die entspre-

chende Menge verarbeiteter Produkte, die

diesen Betrieb verlässt, als Fairtrade ver-

kauft werden.

Diese Regelungen vereinfachen den Produ-

zenten und Händlern ihr Geschäft und stel-

len laut Transfair gerade auch für die

schwächsten Arbeiter und Bauern den Ab-

satz ihrer fair produzierten Produkte sicher.

Kritiker wenden sich gegen diese immer

stärkere Kommerzialisierung des Fairen

Handels, durch die der direkte Bezug zu

den Erzeugern verloren geht.

Die Debatte

Der Handel verändert sich stetig, und auch

im Fairen Handel entwickeln sich neue An-

sätze und Praktiken. Genau daran entzün-

den sich seit ein paar Jahren zwei Debat-

ten.

Rückverfolgbarkeit 

und Mengenausgleich

Der hohe Zuwachs von Produkten mit dem

Fairtrade-Siegel ist unter anderem auch da-

rauf zurückzuführen, dass die Rückverfolg-

barkeit für Rohrzucker, Fruchtsäfte, Kakao

und Tee nicht mehr obligatorisch ist. Das

bedeutet, dass Fairtrade-Produkte nicht

mehr in jeder Phase der Produktion ge-

kennzeichnet und bei der Lagerung und

Verarbeitung nicht mehr von Nicht-Fairtra-

de-Produkten getrennt werden müssen. 

Die Produzentinnen und Produzenten,

Händlerinnen und Händler, die diese Rege-

lung in Anspruch nehmen, müssen einen

Mengenausgleich nachweisen. Wenn also

„Der Faire Handel ist nicht mehr das, was er schon einmal war.“

Die Kommerzialisierung einer guten Sache?

010-Mantel-2016-2.ATK_01_Lay_Mantel-2016  30.06.16  13:46  Seite 36



3 7Au s g abe  2 0 1 6

Fairer Handel im Globalen Norden

Ein neuer Trend sind fair gehandelte Pro-

dukte aus dem Globalen Norden, zum Bei-

spiel die so genannte faire Milch. Mit Ver-

käufen in Deutschland im Wert von 60,5

Millionen Euro im Jahr 2014 ist der Anteil

dieser Produkte noch gering. Auch hier

steht zunächst einmal der Nutzen für die

Produzentinnen und Produzenten im Vor-

dergrund. Kritische Stimmen weisen da-

rauf hin, dass die Verwendung des Begriffs

„fair“ in diesem Kontext die Ursprungsidee

des Fairen Handels als eine Nord-Süd-Part-

nerschaft verwässert. Das macht den

Markt für Konsumentinnen und Konsu-

menten unübersichtlicher.

Ausblick: Gutes Leben für alle

Letztendlich ist der Faire Handel ein gutes

Beispiel dafür, worum es in der globalisier-

ten Welt heute eigentlich geht. Für viele

Menschen weltweit haben sich die Lebens-

bedingungen verbessert. Gleichzeitig hat

die Ungleichheit zwischen und innerhalb

von Ländern zugenommen. Die Ressour-

cen der Erde sind bereits übernutzt oder

nähern sich ihren Grenzen. Unsere Vision

für die Zukunft muss sein: ein gutes Leben

für alle unter Bewahrung der Schöpfung.

Und genau darum geht es im Fairen Han-

del. Und genau da können wir alle konkret

etwas tun. Je fairer die Produkte und je

mehr davon desto besser!

Lioba Weingärtner

Zu den Bildern: „Der Faire Handel ist nicht mehr das,
was er schon einmal war“: Kooperativen-Geschäfts-
führer Arcadio Daniel Galíno in Chajul, Guatemala,
klagt über schwierige Rahmenbedingungen des 
Fairen Handels mit Kaffee, während die Frauen hier
ihre Textilien erfolgreich an den Geschmack des 
europäischen Marktes anpassen können.
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Bewahrung der Schöpfung, für die Respek-

tierung der Menschenwürde und der Reli-

gionsfreiheit einzutreten.“ 

In dem Dokument heißt es weiter: „Wir

wissen gemeinsam um Gewalt und Ag-

gression. Wir sehen die Aufgabe und auch

die Schwierigkeiten der Religionsgemein-

schaften, damit umzugehen, weisen aber

die Unterstellung zurück, die Religionen

selbst seien für Gewalt und Aggression ver-

antwortlich. Darum verpflichten wir uns

und rufen dazu auf, den Friedensimpuls

und das Friedenspotential der Religion neu

zu entdecken, zu stärken und zu profilie-

ren.“ Es werde deutlich, dass den Religi-

onsgemeinschaften eine ganz besondere

Verantwortung zukommt: „Christen und

Muslime wissen – je auf ihre Weise – ihr Le-

ben und Handeln in der Barmherzigkeit

Gottes begründet und dem LiebesgebotGemeinsam unterwegs 

zu mehr Frieden und Gerechtigkeit

Christen und Muslime setzen sich gemein-

sam für Frieden und Gerechtigkeit ein und

engagieren sich in der Hilfe für Flüchtlinge.

Dies geht aus einem „Gemeinsamen Wort

zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit“

hervor.  Der in einem Gesprächsforum von

christlichen und muslimischen Theologen

formulierte Text ist jüngst zusammen mit

den wichtigsten islamischen Religionsge-

meinschaften und Initiativen in Baden-

Württemberg von der Arbeitsgemein-

schaft Christlicher Kirchen (ACK) in Baden-

Württemberg veröffentlicht worden. 

Die Unterzeichner verpflichten sich und ru-

fen dazu auf, „gemeinsam bei uns und

weltweit für Frieden, Gerechtigkeit und die

Befreiung und Konflikt

Auch heute noch, sechs Jahre nach seinem

Erscheinen, ist die DVD „Verzeiht uns un-

sere Träume“ ebenso berührend wie aktu-

ell. In einer ersten Filmsequenz erinnert sie

an den „Katakombenpakt“, in dem sich

auf dem II. Vaticanum am 16. November

1965 eine Gruppe von Bischöfen in 13

Selbstverpflichtungen zu einer „dienenden

und armen Kirche“ bekannt haben. Daraus

ist ein in der bisherigen Kirchengeschichte

beispielloser Aufbruch von Kirchen im glo-

balen Süden erwachsen, die sich vor dem

Hintergrund einer befreiungstheologi-

schen Reflexion konsequent zur „Option

für die Armen“ bekannt haben und im Na-

men des Evangeliums gegen Armut, Unter-

drückung und Ungerechtigkeit aufgestan-

den sind. Die Beschlüsse der Lateinameri-

kanischen Bischofskonferenz von Medel-

lín, Puebla und Aparecida stehen exempla-

risch dafür. Dass der biblisch begründete

Kampf  für die Befreiung oft unausweich-

lich in tödliche Konflikte mit den Mächti-

gen geführt hat, macht die Märtyrerkirche

Lateinamerikas deutlich, der der zweite

Film mit dem Titel „Befreiung und Kon-

flikt“ gewidmet ist. (TBr)
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Verzeiht uns unsere Träume, DVD

mit vier Filmen (zus. 71 min.) von

Conrad Berning und Brigitte Schulte-

Walter in Zusammenarbeit mit Nor-

bert Arntz, Musik: Cireneu Kuhn

SVD, São Paulos, ©2010, mit Einlege-

blatt Katakombenpakt, Verbo Fil-

mes-D, Wittoverstiege 68a, 48161

Münster/W., Tel. 02534/65060, info@

konzilsvaeter.de, www.konzilsvaeter

.de (dort auch weitere DVDs zum

Thema), 10 Euro zuzügl. Porto und

MwSt.

Literatur und Medien.
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Éloi

„Éloi“, ein eindrucksvoller Comicband der

französischen Autoren Florent Grouaze

und Younn Locard, führt die Leserinnen

und Leser mit äußerst reduzierten Texten

und mit nüchternen und zugleich stim-

mungsbetonten schwarz-weiß-blau gehal-

tenen Grafiken ins Jahr 1842 und auf die

südpazifische Inselgruppe Neukaledonien.

Ein französischer Naturforscher will an den

dortigen Ureinwohnern das Leben zu An-

beginn der Menschheit erforschen. Einen

der „Kanaken“, Éloi, nimmt er zu For-

schungs- und Präsentationszwecken mit

auf die Schiffsreise nach Frankreich. Der

Mann wird nicht als Mensch, sondern als

Objekt betrachtet. In der widerstreitenden

Gruppendynamik auf dem Schiff wird er

zum Spielball der unterschiedlichen Inte-

ressen und Launen. Beschützer werden zu

Feinden, Feinde später zu Beschützern.

Kulturelle Verschiedenheit, Unwissenheit,

Fremdenhass führen in der geschlossenen

Gesellschaft auf einem Schiff zwangsläufig

zu immer größeren Spannungen, zu Ge-

waltexzessen und schließlich zu einem dra-

matischen Ende. Nur wenige begegnen

Éloi mit wirklicher Empathie von  Mensch

zu Mensch – der Matrose Jégo etwa oder

der Schiffspfarrer, der nach und nach und

eher zwangsläufig zum Verteidiger der

Menschenwürde des „Wilden“ wird. Beide

jedoch müssen dem Drama machtlos zuse-

hen … (TBr)

Kongo

In einer Erzählung, einer Sequenz von

zwölf Prosaminiaturen, nähert sich der Au-

tor Éric Vuillard einem der entsetzlichsten

Kapitel europäischer Kolonialgeschichte

im „Freistaat Kongo“, dem späteren „Bel-

gisch Kongo“, das von 1885 bis 1908 Pri-

vatbesitz des belgischen Königs war – Pri-

vatbesitz, was Grund und Boden betrifft,

aber auch die Menschen, ihre Arbeitskraft,

ihre Schicksale, ihr Leben. Widerlichster Sa-

dismus einer entfesselten Soldateska oder

machtbessener Beamter prägen die (fikti-

ven?) Gestalten der Erzählung und lassen

sie in beklemmenden Charakterstudien zu

Personifizierungen einer Banalität der

Grausamkeit werden. Vuillard löst sich vom

Zwang der historischen Wissenschaftlich-

keit und verrät in seinem fiktionalen Zu-
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Florent Grouazel/Younn Locard: Éloi,

aus dem Französischen von Annika

Wisniewski, Berlin (Avant-Verlag)

2015, 224 S., kart., ISBN 978-3-945

034-31-6, 29,95 Euro.

Gemeinsames Wort der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen und

Islamischer Religionsgemeinschaften

und Initiativen in Baden-Württem-

berg zum Einsatz für Frieden und

Gerechtigkeit (Impulse zum Ge-

spräch 3), März 2016, 12 S., hrsg.  v.

d. Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Kirchen in Baden-Württemberg,

Stafflenbergstraße 46, 70184 Stutt-

gart, Tel. 0711/243114, E-Mail:

ackbw@t-online.de; www.ack-

bw.de; als Download:

http://www.oekumene-ack.de/filead-

min/user_upload/Material_Aktuel-

le_Meldungen/gemeinsames_wort_

fuer_frieden_und_gerechtigkeit.pdf

verpflichtet. Viele Christen und Muslime

handeln und helfen deshalb ganz selbst-

verständlich.“ Diese Hilfe beschränke sich

nicht nur auf humanitäre Aktivitäten der

Barmherzigkeit und Nächstenliebe bei uns,

sondern weise auch die politisch Verant-

wortlichen auf die Notwendigkeit hin,

Fluchtursachen zu bekämpfen und die

Flüchtlingshilfe in den Herkunftsregionen

und anderen Aufnahmeländern solidarisch

zu unterstützen. Angesichts zunehmender

gegenseitiger Irritationen zwischen Chris-

ten und Muslimen und einer die Gesell-

schaft infiltrierenden islamophoben Pole-

mik ist dieses „Gemeinsame Wort“ ein

nicht hoch genug zu würdigender Beitrag

zu einem gelingenden Miteinander und zu

einem fruchtbaren gemeinsamen Weg zu

mehr Frieden, Versöhnung und Mensch-

lichkeit. (TBr)

Europäische Kolonialgeschichte und die Warnung vor einer Überheblichkeit

beim Thema „Menschenrechte“

Mit der eigenen Geschichte konfrontieren zwei Bücher Europa auf gemeinsame

und doch sehr unterschiedliche Weise: Das eine Buch ist ein Comic, das andere

eine Erzählung.
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gang zu diesem Thema doch exzellent re-

cherchierte historische Kenntnisse. So et-

wa wenn er die als „größte Schatzsuche al-

ler Zeiten“ bezeichnete, von Reichskanzler

Bismarck 1884/1885 einberufene Kongo-

Konferenz beschreibt, bei der die Signatar-

mächte den afrikanischen Kontinent in be-

ginnender weltkapitalistischer Manier in

Schutzgebiete, Kolonien und Interessens-

sphären zerstückeln und dabei hehre Idea-

le heucheln oder von Freihandel, Wohl-

stand, christlicher Missionierung und zivili-

satorischem Prinzip schwadronieren. Es

war und bleibt auch im historischen Rück-

blick eine brutale Enteignung auf dem

Reißbrett und – was das Beispiel Kongo be-

trifft – eine Barbarei, die zum Schlimmsten

gehört, was Europäer der afrikanischen Be-

völkerung angetan haben. (TBr)

die Menschenrechte wie ein gesicherter

Besitz erscheinen, der die Überlegenheit

der eigenen Kultur unter Beweis stellt“. Bei

der Rede von den „europäischen Werten“

dürfe kein „Tonfall sicheren Besitzes“ zu

hören sein; es geht vielmehr um „Heraus-

forderung zur Selbstkritik“. (TBr) 

Menschenrechte

Das Thema Kolonialismus ist einer der här-

testen Steine des Anstoßes, wenn die Ge-

sellschaften der westlichen Kultur selbst-

bewusst das Thema „Menschenrechte“

vor sich hertragen und sich darin zum Lehr-

meister über andere erheben.

Gewiss: Aus dem Schoß der Geschichte der

antiken Philosophie, des Judentums, des

Christentums und der europäischen Auf-

klärung ist das entstanden, was heute als

universell geltende Menschenrechte be-

zeichnet wird – allen voran eine ursprüng-

lich religiös motivierte Sakralisierung der

menschlichen Person und ihrer unantast-

baren Würde. Aber Sklaverei, Folter und

Kolonialismus, die weit in eine aufgeklärte

Neuzeit hineinreichen und in der jüngeren

und jüngsten Geschichte durch Auschwitz,

der Einsatz von Agent Orange in Vietnam,

Guantanamo oder das Gefängnis Abu

Ghraib fortgesetzt werden – um nur einige

zum Symbol gewordene Namen zu nennen

–, machen ebenso wie die in Geschichte

und Gegenwart immer wieder versuchte

Rechtfertigung von Gewalt deutlich, wie

fragil die Basis elementarer Humanität in

Wirklichkeit ist.

Unter dem Druck des Wertes der „Natio-

nalen Sicherheit“ kann der Wert der Men-

schenwürde rasch zurückgedrängt wer-

den. Franz Joas, Soziologie und Sozialphi-

losoph und Ehrendoktor der Tübinger Ka-

tholisch-Theologischen Fakultät, erinnert

in exzellenten Analysen daran, dass die

zweifellos erzielten Ergebnisse in der Über-

windung westlich-europäischer Gewaltge-

schichte nicht zu einem „kulturellen Trium-

phalismus“ führen dürfen, „dem zufolge

Éric Vuillard: Kongo, Erzählung, Aus

dem Französischen von Nicola Denis,

Berlin (Matthes & Seitz) 2015, 112 S.,

kart. m. Schutzumschl., ISBN 978-3-

95757-079-6, 16,90 Euro

Hans Joas: Sind die Menschenrechte

westlich? München (Kösel) 2015, 92

S., kart. m. Schutzumschl., ISBN 978-

3-466-37126-6, 10 Euro 

RECHT FLUCHT
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Auf der Flucht

Was muss ein achtjähriges syrisches Flücht-

lingskind erlebt haben, das in einem Kin-

dergarten in Beirut mit ungelenken Stri-

chen Flugzeuge an den Himmel zeichnet,

Bomben, die herunterfallen und unten am

Boden unförmige Gebilde, die eindeutig

an Panzer erinnern, aber vor allem Men-

schen mit abgerissenen Gliedmaßen und

zerschossenen Köpfen? Die Farbe Rot be-

herrscht das Bild: blutende Menschen,

aber auch rote Bomben, die als tödliche

Fracht vom Himmel herabregnen. Diese

Kinderzeichnung ist dem Buch „Auf der

Flucht“ von Karim El-Gawhary und Mathil-

de Schwabeneder vorangestellt und ver-

deutlicht mehr als  vielleicht sogar die er-

schütternden Texte das Leid, das Men-

schen erleiden, die nicht „von der Gnade

des Geburtsorts“ bevorzugt worden sind.

Die beiden Journalisten geben in Reporta-

gen, die aus eigenen Begegnungen und Er-

lebnissen entstanden sind, dem häufig

anonym erscheinenden Elend Namen und

Gesichter und lassen uns Menschen nahe

kommen. Sie erzählen von der Flucht vor

Terror und Bomben in Syrien, von der Ver-

treibung im eigenen Land Irak; sie führen

die Gesetze des Meeres vor Augen und die

unvorstellbaren Strapazen in der Sahara,

von denen in Lampedusa Gestrandete be-

richten, und ebenso die verbrecherische

Skrupellosigkeit der Schlepper, die das

Elend der Menschen ausbeuten und sich

daran bereichern. Aber auch Hoffnungs-

zeichen gibt es, Gegenbotschaften zum

fremdenfeindlichen Populismus: das Dorf

Großraming in Oberösterreich etwa. Die

Menschen dort haben die Begrenztheit ih-

res Tales nicht im Kopf, sondern ihr Denken

und ihr Herz sind weit. Ungeachtet man-

cher Schwierigkeiten, die zu überwinden

sind, praktizieren sie, was einst ein großes

Wort war und immer mehr in den Hinter-

grund des Vergessens zu geraten droht:

Willkommenskultur. El-Gawhary gibt im

Vorwort den Kommentar eines Facebook-

Nutzers wider, der ihm schreibt: „Irgend-

wann werden mich meine Enkel fragen,

was ich damals getan habe, als ich davon

wusste, wie viele Menschen täglich bei der

Überquerung des Meeres sterben, oder

was ich unternommen habe gegen das Un-

recht, das Flüchtlingen widerfährt. Soll ich

dann sagen: Ich habe moralische Diskus-

sionen mit Leuten geführt, die meinten,

das Boot sei voll? Ich fürchte mich vor dem

Tag, an dem ich mich rechtfertigen muss.“

El-Gawhary meint: „Dem ist nichts hinzu-

zufügen.“ So ist es. (TBr)

Navid Kermani: Sichtweisen eines

Brückenbauers

Seit seiner berühmten Rede aus Anlass der

Verleihung des Friedenspreises des Deut-

schen Buchhandels ist Navid Kermani einer

breiteren Öffentlichkeit als Brückenbauer

zwischen den Religionen bekannt: als lei-

denschaftlicher und zugleich kenntnisrei-

cher Verehrer christlicher Tradition und

Kultur und persönlicher Freund beeindru-

ckender Priesterpersönlichkeiten, aber

auch mit Liebe zu einer reichen Tradition im

Islam, vor allem zur Mystik der Sufis, die an-

gesichts der allgegenwärtigen Dominanz

des wahabitischen Sunnismus und seiner

fundamentalistischen Auslegung des Ko-

ran in Vergessenheit zu geraten droht. Ker-

mani ist ein glaubwürdiger Zeuge, wenn es

darum geht, einerseits die kritische Analyse

nicht zu scheuen, aber andererseits uner-

müdlich nach Wegen der Versöhnung zu

suchen. Mit packender Fähigkeit zur Re-

portage und zugleich mit großer Empathie

für menschliche Lebenssituationen und

Schicksale geht er der unendlichen Ge-

schichte von Vertreibung und Flucht in

zwei Büchern nach. Im ersten Buch, „Aus-

nahmezustand“, schlägt er einen weiten

Bogen, der in Lampedusa endet, nachdem

er 2007 am anderen Ende des Krisengür-

tels beginnt: Kashmir, Indien, Pakstan, Af-

ghanistan, Iran, Irak, Syrien, Palästina …

Die Rahmenhandlung zu den bereits älte-

ren Reportagen spielt 2012 in einem Kai-

roer Teehaus, in einem Land, wo es in kür-

zester Zeit möglich war, dass ein Präsident

Gefangener und ein Gefangener Präsident

werden konnte. „Es werden die Dinge sich

nicht ändern, es sei denn die Menschen än-

dern sie“, lässt er zum Schluss einen Lehrer

den Koran zitieren, der seine Hoffnung

trotz allem auf die Jugend setzt.

Karim El-Gawhary/Mathilde Schwabeneder: Auf der Flucht. Reportagen von

beiden Seiten des Mittelmeers, Wien (Kremayr & Scheriau) 2015, 192 S. mit

zahlr. 4c-Abb., kart. m. Schutzumschl., ISBN 978-3-218-00989-8, 22 Euro.

Fluchterfahrungen von beiden Seiten des Meeres

Bücher über Flucht und die Schicksale geflüchteter Menschen sind derzeit sehr viele auf dem Markt. Das ist gut so, denn
angesichts der aktuellen Diskussion hierzulande wird es immer dringlicher, darzustellen, welche Schicksale Menschen er-
leiden, was sie dazu drängt, ihre Heimat zu verlassen, was sie auf ihren oft unvorstellbaren Odysseen erleben und was sie
dann oft dort erwartet, worauf sie so viel Hoffnung setzen: in Europa.
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MEER
Über das Meer

Man hatte gehofft, nicht mehr von solchen

Schicksalen zu hören: Hunderte, Tausende

sind 2013, 2014 auf seeuntüchtigen Boo-

ten im Mittelmeer havariert und ertrunken

– und jetzt, nachdem der Landweg über

den Balkan für die flüchtenden Menschen

verschlossen ist, wiederholen sich diese

Nachrichten erneut, fast täglich. Die Men-

schen, die vor Bürgerkrieg, Vertreibung

und Elend im Vorderen Orient oder in den

Chaosstaaten Afrikas fliehen und die Über-

fahrt über das Mittelmeer, die inzwischen

gefährlichste Seegrenze der Welt, wagen,

sind erneut solchen Katastrophen ausge-

liefert. Die wirklichen Zahlen kennt nie-

Jüngeren Datums sind die Erlebnisse, die

Kermani in seinem Buch „Einbruch der

Wirklichkeit“ schildert. Im Herbst 2015 be-

gleitet er zusammen mit dem Fotografen

Moises Saman einen Flüchtlingstreck, der

von der Türkei über die griechische Insel

Lesbos und dann auf der „Balkanroute“

Richtung Deutschland unterwegs ist. Auch

die „Balkanroute“ ist mittlerweile Ge-

schichte. Aber zeitlos aktuell bleibt die Bot-

schaft dieser bewegenden Reportage: Die

Welt der Krisen und Konflikte, die wir weit

vor den Toren Europas wähnten, ist plötz-

lich unsere Welt. (TBr)

mand; die, die bekannt werden, machen

einen fassungslos. Der Reporter Wolfgang

Bauer hat syrische Flüchtlinge begleitet. In

ihren Verstecken in Ägypten, im Boot, auf

den Straßen Europas. Er schildert die

Schicksale, die sich hinter den abstrakten

Zahlen verbergen, und die dramatischen

Umstände der Flucht. Sein authentisches

Dokument ist zugleich ein leidenschaftli-

cher Appell für eine humanitäre Flücht-

lingspolitik. (TBr)

Die Wahrheit der Narren: 

Karlinchen – ein Kinderbuch

In einem engagierten und berührenden Bil-

derbuch für sechs- bis siebenjährige Kinder

erzählt Annegert Fuchshuber die Ge-

schichte von Karlinchen, einem Kind, das

davon lief, „denn Feuer fiel vom Himmel

und sie hatte Hunger und niemand küm-

merte sich um das Kind, das allein war und

voller Angst.“ Es ist ein  Märchen, das im

Nirgendwo und im Überall spielt. Und es

erzählt von der Kunst, dem anderen zum

Nächsten zu werden. Wo findet ein Kind

Geborgenheit und ein neues Zuhause,

wenn es überall anders ist als die anderen?

Anders als die Steinbeißer oder Nebelkrä-

hen oder Seidenschwänze? Anders freilich

auch als die reichen Schaffraffer, die in ge-

mütlichen Häusern wohnen, alles für ihre

Haustiere tun, so viel zu essen haben, dass

sie vieles davon wegwerfen und nicht wis-

sen, wie weh der Hunger tut. Aber auch bei

den armen Leute findet das Kind keine Auf-

nahme: Das Boot ist voll, sagen sie, und

wenn zu viele Arme darin Platz suchen,

wird es untergehen. Am Ende findet Kar-

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l4 2

Navid Kermani: Ausnahmezustand.

Reisen in eine beunruhigte Welt. Mit

einer aktuellen Reportage aus dem

Irak, München (C.H.Beck Paperback),

5. Aufl. 2016, 301 S., Engl. Brosch.,

ISBN 978-3-406-68292-6, 16,95 Euro

Navid Kermani: Einbruch der Wirk-

lichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck

durch Europa. Mit dem Magnum-

Photographen Moises Saman, Mün-

chen (C.H.Beck Paperback), 3. Aufl.

2016, 96 S., Engl. Brosch., ISBN 978-

3-406-6920-6, 10 Euro

Wolfgang Bauer: Über das Meer. Mit

Syrern auf der Flucht nach Europa.

Eine Reportage, Berlin (edition suhr-

kamp), 7. Aufl. 2016, brosch., 133 S.,

Fotos: Stanislav Krupar, ISBN 978-

3518-06724-6, 14 Euro
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WASSER
linchen ein merkwürdiges Baumhaus, in

dem ein ebenso merkwürdiger Mann

haust, der ihm ein Stück von seinem Käse-

brot gibt. „Wer bist du?“, fragt das Kind.

„Ein Narr“, sagt der, „das siehst Du doch.“

„Ach“, sagt das Kind, das nicht weiß, was

ein Narr ist, „heißen so die Leute, die gut

sind zu anderen? Ich habe dich lange, lan-

ge gesucht.“ (TBr)

ÜberLebensMittel Wasser

„Zugang zu sauberem Wasser ist ein Men-

schenrecht – ohne Wasser ist kein Leben

möglich“, sagt MISEREOR-Hauptge-

schäftsführer Pirmin Spiegel im Vorwort ei-

ner anlässlich der Kampagne 2016 veröf-

fentlichten Arbeitshilfe. Dennoch ist 700

Millionen Menschen dieser Zugang ver-

wehrt – eine der Ursachen, die für Papst

Franziskus „mit dem Niedergang auf

menschlicher und sozialer Ebene zusam-

menhängen“ (Laudato sí 48). Daher wird

des Thema Wasser auch zu einem viel wei-

ter ausgreifenden Symbol für Recht und

Gerechtigkeit, wie MISEREOR mit seinem

Verweis auf das Prophetenwort Amos 5,24

deutlich macht: „Das Recht ströme wie

Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie ver-

siegender Bach.“

Die Arbeitshilfe, herausgegeben von MISE-

REOR, der KEB Deutschland und der Stif-

tung ZASS, geht dieser Thematik der

„Wasser-Gerechtigkeit“ in ihren mehr-

schichtigen Dimensionen nach. Sie folgt in

wissenschaftlich fundierten Beiträgen den

Zusammenhängen von Wasser und Klima-

wandel, verschmutzten Meeren oder de-

ren Überfischung. Sie thematisiert theolo-

gische, spirituelle und religionsgeschichtli-

che Zeugnisse in der christlichen und au-

ßerchristlichen Tradition. Sie dokumentiert

aktuelle Probleme rund ums Wasser, des-

sen Mangel, Verschmutzung und Schutz;

und sie bietet hilfreiche Anregungen für

den schulischen Unterricht, eine kreative

Bildungsarbeit oder eigene Verhaltenswei-

sen – unterstützt durch Literatur- und Me-

dienempfehlungen und eindrucksvoll be-

bildert. (TBr)
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Annegert Fuchshuber: Karlinchen.

Ein Kind auf der Flucht, Berlin (An-

nette Betz) 2015, 32 S., Hardcover

268/245 cm, durchgehend 4c-illustr.

Doppelseiten, ISBN 978-3-219-

11692-2, 14,95 Euro

MISEREOR/KEB Deutschland/Stif-

tung ZASS (Hrsg.): ÜberLebensMittel

WASSER – wie wir mit unserer ele-

mentaren Ressource Wasser umge-

hen (sollten), Aachen 2016, Broschü-

re DIN A4, 82 S., mit zahlr. 4c-Abb.,

ISBN 978-3-00-052626-8, Vertrieb/Be-

stellung: MVG Medienvertriebsge-

sellschaft, Boxgraben 73, 52064 Aa-

chen, Tel. 0241/47986-0, E-Mail:

info@eine-welt-mvg.de; www.eine-

welt-shop.de
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Aus der Arbeit 
der weltkirchlichen Hilfswerke.

Guatemaltekischer Frühling? 

Impressionen aus einem geschundenen Land

Am 25. Oktober 2015 haben die Guate-

malteken in einer Stichwahl ihren neu-

en Präsidenten gewählt – eine Wahl

zwischen Pest und Cholera: die Kandi-

datin Sandra Torres ist tief in den Kor-

ruptionssumpf verstrickt; ihr Gegen-

spieler, der überraschend gewählt wur-

de, Jimmy Morales, ist ein TV-Comedi-

an, der sich als Saubermann ausgibt. Er

steht für kein politisches Konzept, aber

hinter ihm steht die alte reaktionäre

Militärclique. Korruption und soziale

Ungerechtigkeit und andererseits die

Traumata militärischer Gewalt lasten

auf dem mittelamerikanischen Land.

Guatemala war zusammen mit Bolivien

Beispielland der Jahresaktion 2015 von

ADVENIAT. Einige Impressionen von ei-

ner Reise dorthin seien hier wiederge-

geben.

Ein heiliger Ort

Das Kloster der Franziskanerinnen von Za-

qualpa, einer kleinen Stadt in der Provinz

Qiché in Guatemala, ist ein idyllischer Ort.

Draußen fällt der Blick auf eine wunderba-

re Bergwelt, innen laden ruhige Wandel-

gänge und Innenhöfe mit gepflegten Gär-

ten zur Besinnung ein. Die schöne Kloster-

kirche ist dem hl. Franz von Assisi geweiht.

Am 4. Oktober, dem Fest des Heiligen aus

Assisi, hat unsere kleine Reisegruppe dort

gemeinsam mit einer großen Gemeinde

der indigenen Maya-Bevölkerung den Got-

tesdienst gefeiert – viele der Frauen in ihren

farbenfrohen Trachten.

Militärs waren Angehörige der Maya-Be-

völkerung. Kaum eine Familie, die nicht To-

te und Vermisste beklagt, kaum ein älterer

Mensch, der nicht selbst gelitten hat.

Kaum ein Gespräch, in dem die Wunden

nicht aufbrechen.

Wie viele Kirchen und Klöster in der Provinz

Qiché war auch das Kloster in Zaqualpa im

Bürgerkrieg eine Militärstation. Wer dort-

hin verschleppt wurde, kehrte nicht mehr

zurück. Vor allem die Gebildeten der Maya-

Gemeinden wurden dort ermordet, viele

von ihnen waren Laienseelsorger. Eine Bi-

bel zu besitzen bedeutete das Todesurteil.

Das Militär hat sie verdächtigt, mit der Gue-

rilla zu paktieren, aber vor allem wurden sie

wegen ihres Glaubens umgebracht.

Das Kloster ist heute eine Stätte der An-

dacht, des ehrfürchtigen Gedenkens der

Man sieht diesem Ort heute nicht mehr an,

dass er einmal ein Ort des Schreckens war

– in den Jahren des Bürgerkriegs, dem etwa

200.000 Menschen zum Opfer gefallen

und in dem über 40.000 Menschen ver-

schwunden sind. Fast alle Opfer des gna-

denlosen Terrors der Regierung und des

Juliana García schildert auf dem „Weg der Märtyrer“ die Leiden der Maya-Bevölkerung.
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Opfer. Zusammen mit Juliana García, einer

Maya, gehen wir den Weg der Märtyrer. An

jeder Station spricht sie ein Gebet; jeder

von uns legt eine brennende Kerze ab: bei

dem Kreuz der Verschollenen und in der

Kapelle der Märtyrer. Das ist die ehemalige

Folterkammer – darin eine Statue von Ma-

ria und ein verstümmelter Gekreuzigter.

Die Schmerzensmutter, dargestellt in einer

Maya-Tracht, trauert um ihren gepeinigten

Sohn und ihr gepeinigtes Volk. Wir kom-

men zum Klostergarten, der damals ein

Geheimfriedhof war, und zu der Kapelle

über dem Brunnen, in den die Menschen

lebendig hineingeworfen wurden. Wir ent-

zünden ein Feuer und bilden einen Kreis. Er

soll uns verbinden und uns aus Fremden zu

Nächsten werden lassen, sagt Juliana Gar-

cía. Auch wenn die Steine erzählen, was

hier geschehen ist, so ist dieses Kloster

heute eine Stätte der Versöhnung gewor-

den. „Das ist ein heiliger Ort, an dem man

vor Ehrfurcht die Schuhe ausziehen muss“,

sagt Monseñor Julio Cabrera, der lange

Jahre Bischof im Quiché war und uns auf

der Reise begleitet.

Noheydi geht ihren Weg

Noheydi ist 13 Jahre alt. Sie hat klare Vor-

stellungen von ihrem Leben und ihrer Zu-

kunft: Sie will das Abitur machen und dann

Ärztin werden, weil sie so gerne Menschen

hilft. Das Mädchen ist selbstbewusst und

schlagfertig. Was denn ihr Lieblingsfach

sei? „Mathe“, sagt sie, „weil das mit den

Zahlen alles so furchtbar logisch ist.“

Noheydi ist ein Maya-Mädchen. Wir haben

sie in Serro de las Granadillas getroffen, ei-

nem idyllisch gelegenen Bergdorf im Hoch-

land von Guatemala. Dort ist eines der

Lernzentren von IGER – das steht frei über-

setzt für eine Schule, die über das Radio zu

den Schülern kommt. 1979 hat der deut-

sche Jesuit P. Franz von Tattenbach dieses

Werk ins Leben gerufen; Dr. Gabriele Mil-

ler, unvergessen in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, hat ihren geistlichen

Freund zeitlebens aktiv darin unterstützt.

Die Stiftung „El Maestro en Casa“ in der

Dachstiftung „Weltkirche in der Diözese

Rottenburg-Stuttgart“ zeugt bis heute da-

von. Und das war die Idee: Mitten im Bür-

gerkrieg, dem Hunderttausende aus der

Maya-Bevölkerung zum Opfer fielen. Die

seit jeher benachteiligten Ureinwohner

sollten so bessere Zukunftschancen be-

kommen. Da sie in den abgelegenen Berg-

regionen nicht selbst zur Schule gehen

können und das staatliche Schulwesen an

ihnen bis heute kein Interesse hat, kommt

die Schule eben zu ihnen. Über das Radio,

neuerdings auch über elektronische Daten-

träger wie DVDs oder Apps.

Der Bedarf ist riesig. Die Maya-Bevölke-

rung wird immer noch an den Rand ge-

drängt. 30 bis 40 Prozent können nicht le-

sen und schreiben. 36.000 Schülerinnen

und Schüler werden zurzeit von IGER be-

treut. In 900 Studienkreisen lernen sie un-

ter der Anleitung von Tutoren. Das Ange-

bot reicht von der Grundschule bis zur

Hochschulreife; es gilt Erwachsenen eben-

so wie Kindern und Jugendlichen. Die elek-

tronischen Lernmaterialien, die zu ihnen

nach Hause gesandt werden, werden über

Radiosendungen vertieft. Und dazu kom-

men Kompaktkurse in den Lernzentren.

Als wir die Schule in Serro de las Granadil-

las besuchen, ist dort gerade Prüfung. In ei-

ner Halle mit offenen Seitenwänden sitzen

Kinder und Erwachsene konzentriert über

ihren Fragenbogen. Auch Noheydi ist heu-

te dabei. Dass sie die Prüfung und in ein

paar Jahren das Abitur bestehen wird, ist

für sie keine Frage. Es macht ihr nicht im-

mer Spaß zu lernen, sagt sie. Aber sie ist es

ihrem Vater schuldig. Der lebt in den USA

und hält von dort aus die Familie zuhause

mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er ist

glücklich, wenn sie mit ihm telefoniert und

Noheydi will das Abitur machen und Ärztin werden.
IGER ermöglicht ihr diesen Weg.
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von ihren Erfolgen berichtet. Aber in erster

Linie ist Noheydi es sich selbst schuldig:

Schulbildung ist der einzige Weg für die

Mayas, aus eigener Kraft die Chancen zu

ergreifen, die andere ihnen immer noch

vorenthalten.

Beto und Pedronila

Beto ist 55 Jahre alt und heißt eigentlich Jo-

sé Alberto García, aber alle hier nennen ihn

einfach Beto. Das passt auch besser zu ihm.

Seine Frau heißt Pedronila und wird im Dorf

schlicht Nila genannt. Beide wohnen in San

Juan Bosco, einem kleinen Dorf im südli-

chen Guatemala, tief versteckt in der üppi-

gen subtropischen Vegetation.

Beto und Nila haben einen Hof mit Hüh-

nern, zwei großen Hähnen und einem klei-

nen, furchtbar ängstlichen Hund, der sich

vor Fremden immer hinter Nila versteckt. Er

heißt Mac Iver. Auf ihren Feldern bauen Be-

to und Nila Mais, Kartoffeln, Tomaten,

Mangos, Bananen und Kaffee an, wie alle

Kleinbauern hier. Sie betreiben auch einen

kleinen Dorfladen, in dem es alles gibt.

Selbst Hühner laufen darin herum. Beto ist

Sie seien keine Gewalttäter und keine Lüg-

ner, sagen uns die Menschen dort, die

meisten einfache Kleinbauern. Nein, das

sind sie nicht. Sie kämpfen mit friedlichen

Mitteln um ihr Land, um ihr kulturelles Er-

be, um die Zukunft ihrer Kinder.

Bei Beto und Nila übernachten wir zu dritt.

Die bescheidene Herzlichkeit, mit der sie

uns aufnehmen, ist wohltuend. Vielleicht

sind diese Menschen ja ein wenig aus der

Zeit gefallen. Aber sie sind nicht rückstän-

dig, wie die Minenmanager herablassend

meinen. Sie haben eine Würde, die ich als

menschliche Gegenwelt zu der Kapitalma-

schinerie erlebe, die ihr Land und ihr Leben

aufwühlt. Und diese Würde ist nicht käuf-

lich.

Thomas Broch

nebenbei auch noch Sicherheitsangestell-

ter im örtlichen Stadion. Und morgens um

fünf Uhr wirft er den Dieselmotor für seine

Maismühle an. Dann bringen die Frauen

aus dem Dorf ihren Mais, um den Teig für

die Tortillas wieder rechtzeitig nach Hause

zu bringen.

Es könnte eine Idylle sein. Aber das trügt.

Die Menschen hier sind tief verstört. Fast

alle befinden sich im Widerstand gegen die

Mine Escobal bei der nahen Kleinstadt San

Rafael las Flores. Dort baut ein kanadisches

Bergbauunternehmen Silber, Gold, Zink

und Blei ab. Die Menschen fühlen sich

durch leere Versprechungen der Investoren

belogen und betrogen. Sie trauern um ihr

geschändetes Land. Das ist ihnen heilig,

und jetzt reißt der Bergbau tiefe Wunden

hinein. Die Menschen werden gegen ei-

nander ausgespielt, und der soziale Friede

droht zu zerbrechen. Der Protest wird kri-

minalisiert; es gab gewaltsame Übergriffe

durch die Sicherheitskräfte der Mine. Tote

und Verletzte werden beklagt. Die Verant-

wortlichen können sich der gerichtlichen

Verfolgung bis heute entziehen.

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l4 6

Eine ausführliche Dokumentation der

Journalistenreise von ADVENIAT nach

Guatemala im Oktober 2015 kann ge-

druckt oder als pdf-Datei bezogen

werden über tbroch@bo.drs. de.

Ein Ja zum Leben und zur Familie, aber ein entschiedenes Nein zu Drogen:
klare Botschaften an einem Gebäude von IGER.

Beto und Pedronila in ihrem kleinen Laden: Die Menschen kämpfen um ihr Land,
ihre Würde ist nicht käuflich.
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Fast die gesamte Bevölkerung lehnt den Bergbau 
in San Rafael las Flores ab. Bischof Bernabé 
Sagastume Lemos OFMCap steht auf ihrer Seite.

In einem aufwändigen technischen Verfahren werden aus den Gesteinsmassen Gold, Silber, Blei und Zink gewonnen.
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„Es ströme das Recht wie Wasser“: Un-

ter dieses Wort aus dem Propheten-

buch Amos hat MISEREOR in diesem

Jahr seine Fastenaktion gestellt. Aber

über den zeitlich begrenzen Anlass hin-

aus zeigt das kirchliche Hilfswerk mit

diesem prophetischen Wort eine Rich-

tung, die für die Kirche immer neu zum

selbstverpflichten und selbstkritischen

Anspruch wird. 

Willkür. Das Miteinander von „Tempel und

Macht“ gehört mit zu den Skandalen, die

die Propheten anprangern. Sie bezeichnen

dies als Abfall von Gott und als zum Him-

mel schreiende Ungerechtigkeit. Allein

schon die Existenz von Armen war für die

Propheten ein Zeichen des Abfalls von

Gott. Gerechtigkeit für die Armen zu schaf-

fen ist der Wille Gottes, sich dafür einzu-

setzen ist wahrer Gottesdienst – das ist der

Kern ihrer sozialkritischen Botschaft.

„Kehrt um, denn das Reich Gottes steht vor

der Tür, es beginnt jetzt.“ (nach Mk 1,15)

In seinem ersten Auftreten verkündet Jesus

den Beginn einer neuen Zeit: Lahme wer-

den gehen, Blinde werden sehen und Ge-

Der wahre Gottesdienst: 

Gerechtigkeit für die Armen schaffen

„Es wälze sich heran wie Wasser das Recht

und Gerechtigkeit wie ein starker Strom“,

heißt es bei Amos (Am 5,24). Ein Blick in

die geschichtlichen Umstände, unter de-

nen diese alttestamentliche Gottesstreiter

gelebt und gewirkt hat, kann hilfreich sein.

Wir sprechen vom 8. Bis 6. Jahrhundert vor

Christus. Die Situation in Israel, im Bundes-

volk Gottes, war „gotteslästerlich“: Eine

kleine Oberschicht  verprasst den vom Volk

erpressten Reichtum. Sie lebt in Luxus auf

der Basis von Großgrundbesitz, Landraub,

Kreditwirtschaft und daraus folgender

Schuldknechtschaft, Rechtlosigkeit und

„... es ströme das Recht wie Wasser!“

Die MISEREOR-Fastenaktion 2016 setzt über ihren zeitlichen Rahmen hinaus 

einen prophetischen Impuls

Leben mit dem Fluss: Wasser ist Symbol für Recht und Gerechtigkeit. Und es bedeutet für viele Menschen eine Lebensgrundlage, die immer mehr bedroht ist.
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fangene werden befreit werden (so bei Lk

4, 16-29). Und als er dies in seinem Heimat-

dorf Nazareth sagt, geraten die frommen

und gesetzestreuen „Leute der Synagoge“

in Wut und wollen ihn den Abhang hinab-

stürzen. Denn sie waren ja schon gottes-

gläubig, das auserwählte Volk, besuchten

regelmäßig den Tempel – aber ihr Weg

führte an den Menschen vorbei, die unter

die Räuber gefallen sind. 

Armut spiegelt einen Bruch unter den

Menschen und mit Gott wider

Das Zweite Vatikanische Konzil im Ansatz

und dann vor allem die lateinamerikani-

sche Bischofskonferenz in Medellín (1968)

haben wie die biblischen Propheten die

herrschenden ungerechten Strukturen als

ein zum Himmel schreiendes Unrecht be-

zeichnet. Armut wird zuerst verstanden als

ein von Menschen verursachter Zustand,

der fundamental der Würde des Menschen

als Kind Gottes und damit Gott selbst wi-

derspricht. Arm sein heißt: Hungers ster-

ben, Analphabet sein. Arm sein heißt: von

anderen ausgebeutet werden und dabei

noch nicht einmal wissen, dass man ausge-

beutet wird – und nicht ahnen, dass man

Kind Gottes ist. Theologisch gedeutet: Ar-

mut spiegelt einen Bruch in der Solidarität

der Menschen untereinander und in ihrer

Gemeinschaft mit Gott wider. Sie ist die

Folge der Verneinung von Liebe. Deshalb

ist sie unvereinbar mit der Herrschaft Got-

tes, die ein Reich der Liebe und der Gerech-

tigkeit inauguriert. Existentielles Engage-

ment gegen die Ursachen der Armut, ge-

gen jede Form von Ungerechtigkeit und für

die Überwindung der Abgründe zwischen

den Menschen – das bezeichnen die Pro-

pheten und Jesus als wahren Gottesdienst. 

Papst Franziskus: wider einen 

„spirituellen Analphabetismus“

Die Botschaft Jesu führte zu einer befreien-

den Bewegung. Ihr „Alleinstellungsmerk-

mal“ im Unterschied zu allen Religionen,

Kulturen, Ideologien ist der „nackte“, ge-

kreuzigte, vertriebene Mensch, das hun-

gernde Kind. Und wir werden daran ge-

messen, wie wir uns diesem Geringsten ge-

genüber verhalten (Mt 25). Das ist die

Grundlage der jesuanischen Spiritualität:

Die Erschütterung, im gekreuzigten Ge-

genüber das Antlitz des gekreuzigten Got-

tes zu entdecken und sich bedingungslos

mit ihm zu solidarisieren. Wenn ein Kind

stirbt wegen Hunger, wegen einer eigent-

lich leicht heilbaren Krankheit, auf der

Flucht, ist dies ein tödliches Versagen der

Gemeinschaft. Mit jedem Verhungernden

stirbt auch ein Teil von mir. Dagegen keinen

Widerstand zu leisten, bedeutet, sich selbst

aufzugeben. In seiner Pfingstpredigt 2016

sprach der Papst von einem "spirituellen

Analphabetismus" der in der Unfähigkeit

besteht, sein Herz zu öffnen und andere

Menschen, besonders die Bedürftigen, als

seine Geschwister zu erkennen.

Papst Franziskus erinnert uns an das We-

sentliche: Wenn der Mensch sich selbst

und seine Interessen zum absoluten Maß-

stab macht, sein will wie Gott, führt dies

zum Untergang. Und wenn dieser Maßstab

zur „Geschäftsgrundlage“ einer global

herrschenden Gesellschafts- und Wirt-

schaftsordnung wird, führt ein solcher

Götzendienst zur Verwüstung der Seelen

und der Mutter Erde. Diese Verblendung,

so der Papst, führt dazu, den „armen La-

zarus, der vor unserer Haustür bettelt, nicht

einmal sehen“ zu wollen. Lazarus aber sei

nichts anderes als „die Möglichkeit zur

Umkehr, die Gott uns bietet“, erklärt Fran-

ziskus. Die Opfer der global herrschenden

Wirtschafts- und Finanzordnung werden

nun buchstäblich an unseren Strand ge-

spült. Was bisher sehr effektiv verdrängt

werden konnte, wird nun offenbar. Was

schon längst Alltag in weiten Teilen der

Welt ist, wird uns nun vor Augen geführt.

„Der Fluss ist unsere Mutter“, sagen die Menschen 
in dem kleinen brasilianischen Ort Pimental am Fluss
Tapajós.

Sie haben hier ihre Existenz aufgebaut und können
nicht einfach irgendwo von vorne anfangen.
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Ressourcenverbrauch zurückzugreifen?

Und zweitens: Arme, die in die Mittel-

schicht aufgestiegen sind, neigen eher da-

zu, ihre Erfolge abzusichern, als sich mit

den „Zurückgebliebenen“ zu solidarisie-

ren. 

Das Verfahren zur Amtsenthebung von

Präsidentin Dilma Rousseff wird auch von

kirchlichen Partnerorganisationen als eine

Farce bezeichnet, als ein Putsch gegen die

gewählte Regierung. Die Betreiber dieser

Amtsenthebung haben buchstäblich Blut

an den Händen. Gegen sie laufen Verfah-

ren wegen illegaler Geschäfte in Milliar-

denhöhe, wegen Landvertreibungen mit

Todesfolge, Steuerflucht u. a. m. 

Das ist auch der Grund, weshalb MISEREOR

viele Partnerorganisationen in ihren Bemü-

hungen für den Aufbau einer wahrhaft de-

mokratischen Gesellschaft unterstützt. Das

Beharren der Eliten auf ihren jahrhunderte-

alten Privilegien ist einer der Gründe, wes-

halb Brasilien immer noch von extremer

Ungleichheit und schweren Menschen-

rechtsverletzungen geprägt ist. Der Pro-

jektpartner CPT, die Bischöfliche Kommis-

sion für Landpastoral, sagt dazu: „Wir

kämpfen seit Jahrzehnten für die Demo-

kratie. Wir sehen, dass konservative und

sogar diktaturfreundliche Kräfte diese De-

mokratie beschneiden wollen. Wir treten

mit großen Teilen der brasilianischen Zivil-

gesellschaft dafür ein, dass es mehr Rech-

te, weniger Ungleichheit und die Möglich-

keit für ein würdiges Leben gibt. Das kann

nur in stabilen demokratischen Strukturen

gelingen, deshalb lassen wir nicht nach in

unseren Bemühungen, die Demokratie in

Brasilien zu verteidigen!“

Willi Knecht

Kirche in Brasilien: Verteidigung von

Demokratie und Menschenrechten

Beispielland der MISEREOR-Fastenaktion

2016 ist Brasilien, das Land mit der größten

Ungleichheit weltweit. Als 1964 erstmals

eine demokratisch legitimierte Regierung

an die Macht kam, wurde sie umgehend

vom Militär gestürzt. Ihr „Vergehen“ war:

eine umfassende Landreform, Sozialpro-

gramme für die Ärmsten, kostenlose

Schulbildung und ärztliche Grundversor-

gung. Das Militär, verlängerter Arm der

Oberschicht, modernisierte nun die kolo-

nialen Strukturen. Atomkraftwerke, riesige

Stauseen, Förderung der industriellen

Landwirtschaft, freier Kapitalverkehr usw.

machten das Land „anschlussfähig“ und

die Reichen noch reicher. Dann gewann

Ende 2002 der Kandidat der Arbeiterpar-

tei, Luiz Inácio Lula da Silva, die Wahlen.

Dies war der Erfolg einer breiten Volksbe-

wegung, in der die brasilianische Kirche der

Armen eine bedeutende Rolle spielte. 

Diese Regierung scheint am Ende zu sein.

Sie hat zwar große Erfolge vorzuweisen: Im

Kampf gegen die Armut konnten 40 Mil-

lionen Menschen in die Mittelschicht auf-

steigen, eine Gesundheitsfürsorge und

Schulbildung für alle wurde eingeführt.

Doch es wurden auch viele Fehler gemacht.

Mit der Ernennung neoliberaler Minister

wollte Lula die Finanzmärkte beruhigen,

dies gelang ihm auch. Doch wurden sub-

stantielle Reformen damit verhindert. Der

Großgrundbesitz blieb unangetastet,

ebenso die nahezu unbegrenzte Macht der

Gouverneure und des von ihnen be-

herrschten Senats.

Am Beispiel Brasilien werden zwei grund-

sätzliche Dilemmata deutlich. Erstens: Wie

können im Rahmen der bestehenden Welt-

wirtschaftsordnung sowohl sehr arme als

auch Schwellenländer lebenswürdige Be-

dingungen für ihre Bevölkerung schaffen

ohne auf noch mehr Bergbau und noch

mehr exportorientierte Landwirtschaft und

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l5 0

Fortschritt um welchen Preis? Die Menschen in 
Pimental wehren sich gegen ein gigantisches 
Staudammprojekt am Tapajós. „Der Amazonas 
gehört den Kleinbauern, die schon immer hier gelebt 
haben, um von dieser Erde zu leben. Er gehört nicht
den Großinvestoren, die hier nur Geld aus den 
Gütern rausziehen“, sagt Pfarrer João Carlos I. 
Portes.
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sen, ihren Stromanbieter zu wechseln.“ Ein

hoher Monatslohn von 800 bosnischen

Marka, 400 Euro, wurde Karolina in Aus-

sicht gestellt. Der Haken: „Man musste pro

Schicht genügend Vertragskontakte schaf-

fen.“ Sie kündigte. „Ich fühlte mich schä-

big. Ich will kein Geld damit verdienen, am

Telefon wildfremde Leute zu belügen.“ Ih-

ren Traum von einer sinnvollen und fair ent-

lohnten Arbeit teilt Karolina Lukić mit an-

deren jungen Menschen. Nur findet der

Wunsch in Bosnien und Herzegowina nur

selten seine Erfüllung.

Ein Uni-Diplom qualifiziert bestenfalls

zum Kellnern

Fast siebzig Prozent der Jugendlichen ha-

ben keine Arbeit oder gehen Beschäftigun-

gen nach, die nicht ihrer Qualifikation ent-

sprechen. Akademikerinnen putzen Büros,

sitzen an den Kassen der Supermärkte oder

servieren Cappuccino in den Cafés. Karoli-

nas Freund Boris, der in diesem Jahr seinen

Master in Politikwissenschaften erlangt,

befürchtet, dass ihn sein Hochschulab-

schluss bestenfalls qualifiziert, „in Saraje-

vos Kneipen zu kellnern“. Unwahrschein-

lich ist auch, dass Kristina Cuturić nach ih-

rem Examen eine Anstellung als Juristin fin-

den wird. Es sei denn, sie würde ein hohes

Schmiergeld an dubiose Stellenvermittler

bezahlen. Die 27-Jährige stammt aus der

Kleinstadt Fojnica, die in den letzten Jahren

um 3.000 Einwohner geschrumpft ist. „Die

Perspektivlosigkeit und die Korruption ha-

ben alle alten Schulfreunde vertrieben. Sie

arbeiten heute in Deutschland, Österreich

oder Schweden. In Fojnica lebt niemand

De r  g e t e i l t e  M a n t e l5 2

Geflüchtete Menschen aus den Ländern

des Westbalkans haben keine Chance,

als Asylsuchende anerkannt zu werden.

Sie kommen aus „sicheren Herkunfts-

ländern“. Und Armut ist kein Asyl-

grund. Das ändert nichts an der Ver-

zweiflung der Menschen und daran,

dass sie sehr viel für eine bessere Zu-

kunft aufs Spiel zu setzen bereit sind.

Renovabis berichtet über die verzwei-

felte Situation von Jugendlichen in Bos-

nien-Herzegowina – beispielhaft für

die Not ungezählter junger Menschen

mitten in Europa und in den Ländern

vor der europäischen Haustür.

Der Traum von einer sinnvollen und

fair entlohnten Arbeit findet nur sel-

ten Erfüllung

Drei Tage hielt Karolina Lukić die Lügen

aus. Dann legte sie ihre falsche Identität

wieder ab. Als Sarah Stern musste sie sich

vorstellen, wenn ihre Gesprächspartner in

Deutschland den Telefonhörer abnahmen.

Den Namen hatten ihr die Betreiber eines

der Callcenter verpasst, in denen sich in Sa-

rajevo Hunderte junger Menschen in der

Kundenwerbung verdingen. Die angehen-

de Psychologin hatte den Job angenom-

men, um ihr Studium zu finanzieren. Ihre

Qualifikation schien ideal. Die 26-Jährige

ist redegewandt und freundlich, vor allem

spricht sie ein akzentfreies Deutsch. „Mit

einer vorgetäuschten Umfrage zum Thema

Verbraucherschutz sollte ich das Vertrauen

gewinnen. Die Anrufe erweckten den Ein-

druck, sie kämen aus Deutschland und hat-

ten nur den Zweck, Kunden zu beeinflus-

mehr, mit dem ich abends auf ein Bier aus-

gehen könnte.“ Einer staatlichen Umfrage

aus dem Jahr 2014 zufolge wollen knapp

83 Prozent der jungen Erwachsenen zwi-

schen 18 und 30 Jahren aus Bosnien und

Herzegowina auswandern. Die föderale

Republik verdankt ihre völkerrechtliche An-

erkennung dem Abkommen von Dayton,

wo nach dem Zerfall Jugoslawiens und ei-

nem dreijährigen Krieg 1995 in den USA

der Friedensschluss zwischen Serben,

Kroaten und Bosniern besiegelt wurde.

An den Folgen der infrastrukturellen Ver-

wüstungen trägt das Land bis heute. Zer-

störte Fabriken wurden nicht wieder auf-

gebaut, die Industrie liegt darnieder, eine

wettbewerbstaugliche Wirtschaft existiert

nicht. Als Kardinalfehler entpuppte sich

das Daytoner Dekret, das Land in zehn

Kantone aufzuteilen, was einen maßlos

überblähten Verwaltungsapparat nach

sich zog. Zwei Drittel des Staatshaushalts

fließen in die Administration. „Dort kann

man beruflich unterkommen“, so Kristina,

„aber nur, wenn man über Geld und Bezie-

hungen verfügt.“ 

Auf der Suche nach einer besseren Zukunft.

Jugend in Sarajevo.

Was nützt ein Uni-Diplom? 83 Prozent der jungen
Erwachsenen wollen aus Bosnien-Herzegowina 
auswandern.
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„Die Politiker sind an sich selbst, aber

nicht an der Zukunft künftiger Gene-

rationen interessiert.“

„Die Atmosphäre im Land ist schlecht“,

sagt Vatroslav Čelar. Der Schulleiter des

gymnasialen Zweigs der Sankt-Joseph-

Schule in Sarajevo findet klare Worte: „Die

Politiker sind an sich selbst, aber nicht an

der Zukunft künftiger Generationen inte-

ressiert. Umso mehr unterstützen wir un-

sere Schülerinnen und Schüler, in ihrer Hei-

mat eine Perspektive zu entwickeln.“ Als

eine von sieben bosnischen „Schulen für

Europa“ genießt die Joseph- Schule mit

rund 1.500 Kindern und Jugendlichen ei-

nen herausragenden Ruf. Seit nunmehr

zwanzig Jahren. Noch zur Zeit des blutigen

Bürgerkriegs gegründet, setzte das päda-

gogische Konzept auf Versöhnung statt

auf Konfrontation. „Als Zeichen des Sieges

des Geistes über die Gewalt“, so Direktor

Čelar. Von Beginn an multiethnisch ausge-

richtet, ist die Schule bis heute nicht nur für

kroatische Katholiken, sondern auch für

bosnische Muslime und orthodoxe Serben

offen. Die gelebte Toleranz zwischen Chris-

ten und Moslems ist ebenso beispielhaft

wie die Vermittlung von europäischen Bil-

dungsstandards, sozialer Kompetenz und

geistlicher Orientierung. 150 neue Grund-

schüler wurden 2015 aufgenommen.

Längst übersteigt die Zahl der Bewerber die

Zahl der vorhandenen Plätze.

Gehen oder bleiben?

Die Oberstufenschüler Ivan, Robert und

David teilen sich ein Zimmer des hauseige-

nen Internats. Berufliche Zukunftsängste

kümmern sie nicht. Sie zählen zu den 220

Jungen und Mädchen, die auf dem Weg

zum Abitur zusätzlich eine medizinische

Ausbildung in professioneller Krankenpfle-

ge absolvieren. „Nach der Schule finden

wir sofort eine Stelle“, meint David und

fügt hinzu: „Entweder hier oder woanders

in Europa.“ Natürlich wissen die angehen-

den Pflegekräfte, dass ihre Fähigkeiten in

Deutschland begehrt und die Gehälter dort

ungleich höher sind als in den Balkanlän-

dern. „Ein Beruf, der mich zufrieden

macht, ist mir wichtiger als Geld“, meint

der 16-jährige Robert. Fakt ist aber auch:

Vierzig Prozent der Absolventen der katho-

lischen Medizinschule suchen ihr Glück

nicht in ihrer Heimat.

Gehen oder bleiben? Karolina Lukić und ihr

Gefährte Boris Galamić sind hin- und her-

gerissen. Wie viele junge Bosnier ist Karo-

lina als Flüchtlingskind in Deutschland auf-

gewachsen. Sie war acht, als sie mit ihrer

Mutter aus Baden-Württemberg abge-

schoben wurde. Zwar entdeckte sie in Bos-

nien ihre Wurzeln, fand Freunde und ein

Zuhause, doch der Traum von Deutschland

blieb. Der wäre sofort zu realisieren. Als

bosnische Katholikin besitzt die künftige

Psychologin auch die kroatische Staatsan-

gehörigkeit und damit einen Pass, der in-

nerhalb der Europäischen Union Freizügig-

keit garantiert. Andererseits: Sarajevo ist

eine junge, eine lebens- und liebenswerte

Stadt. „Wir lieben unser Land“, sagen Ka-

rolina und Boris. „Das Problem ist, dass die-

se Liebe nicht erwidert wird.“ Auf die Fra-

ge, was sich im Land ändern müsse, ant-

worten beide wie aus einem Mund: „Al-

les!“

Rolf Bauerdick

Gehen oder bleiben? Karolina und Boris sind 
hin- und hergerissen.

Die Europaschule in Sarajevo ermöglicht eine 
berufliche Zukunft. Aber fast die Hälfte 
der Absolventen der katholischen Medizinschule
sucht ihr Glück nicht in der Heimat.
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Geistliche Texte.

Gebet für unsere Erde

Allmächtiger Gott,

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist

und im kleinsten deiner Geschöpfe,

der du alles, was existiert,

mit deiner Zärtlichkeit umschließt,

gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,

damit wir das Leben und die Schönheit hüten.

Überflute uns mit Frieden,

damit wir als Brüder und Schwestern leben

und niemandem schaden.

Gott der Armen,

hilf uns,

die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,

die so wertvoll sind in deinen Augen,

zu retten.

Heile unser Leben, 

damit wir Beschützer der Welt sind

und nicht Räuber,
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damit wir Schönheit säen

und nicht Verseuchung und Zerstörung.

Rühre die Herzen derer an, 

die nur Gewinn suchen

auf Kosten der Armen der Erde.

Lehre uns,

den Wert von allen Dingen zu entdecken

und voll Bewunderung zu betrachten;

zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind

mit allen Geschöpfen

auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.

Danke, dass du alle Tage bei uns bist.

Ermutige uns bitte in unserem Kampf

für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

Papst Franziskus

Quelle: Papst Franziskus: Laudato sí. Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Die Umweltenzyklika
mit Einführung und Themenschlüssel, Stuttgart (Verlag Katholisches Bibelwerk) 2015, 198/199.
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Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist in

der ganzen Welt bekannt, denn seit

fast 50 Jahren ist es gute Tradition, Kir-

chensteuergelder für besonders drin-

gende Aufgaben in der Weltkirche be-

reitzustellen. Dadurch ist die Hauptab-

teilung Weltkirche im Bischöflichen Or-

dinariat zu einem Hilfswerk geworden.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit,

denn die anderen Pfeiler der Brücken,

die uns mit der Welt verbinden, sind die

vielfältigen Verbindungen, die von Kir-

chengemeinden und Verbänden, Sach-

ausschüssen, Partnerschaften, Aktions-

kreisen oder Eine-Welt-Gruppen in die

Weltkirche hinausgehen und zu einem

Netzwerk geworden sind, das die Welt

umspannt. Mehr als die Hälfte aller Ge-

meinden der Diözese unterhalten Di-

rektkontakte in alle Welt. Man wird in

Baden-Württemberg kaum eine andere

Kraft finden, die sich so nachhaltig für

die Armen in der Welt einsetzt und da-

mit der Gerechtigkeit und dem Frieden

dient.

ten. Im Dekanat Biberach ist es die SE Och-

senhausen mit fünf Gemeinden, die sechs

Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika

unterstützen. Die SE Weikersheim im De-

kanat Mergentheim hat mit vier Gemein-

den ebenfalls sechs Projektpartnerschaften

in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und im

Dekanat Saulgau fördert schließlich die SE

Altshausen, die aus zehn Gemeinden be-

steht, auch sechs Projekte in Afrika, Asien

und Lateinamerika. Es folgen 22 SE, die je-

weils fünf Projektunterstützungen nennen,

21 mit vier Projekten, 65 mit deren drei und

117 mit zweien.

Eine gewisse geographische Konzentrati-

on von Direktkontakten und Partnerschaf-

ten von Kirchengemeinden findet sich ei-

nerseits im Südosten der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, wo die Dekanate Allgäu-

Oberschwaben, Biberach, Friedrichshafen,

Saulgau und Ehingen-Ulm insgesamt 288

solcher Verbindungen oder 29 Prozent aller

Projektkontakte vorweisen können. Ande-

rerseits ist auch das Dekanat Ostalb für sich

Eine Umfrage von 2007 unter den 1.037

Kirchengemeinden der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, an der sich damals 95 Pro-

zent aller Gemeinden beteiligten, und die

durch seitdem etablierte Kontakte regel-

mäßig aktualisiert wird, belegt, dass zur-

zeit 576 Kirchengemeinden bzw. Seelsor-

ge-Einheiten (SE) direkte Beziehungen zu

Partnern in Afrika, Asien, Lateinamerika

und Osteuropa unterhalten. Insgesamt

werden im Rahmen dieser Direktkontakte

992 Projekte gefördert. 229 Kirchenge-

meinden/SE unterstützen mehr als ein Pro-

jekt.

Kirchengemeinden in weltweiter 

Verantwortung

Spitzenreiter ist die SE Maselheim im Deka-

nat Biberach, zu der vier Kirchengemein-

den gehören, die insgesamt sieben Projek-

te in Afrika und Asien unterstützen. Den

zweiten Platz mit jeweils sechs Projektför-

derungen teilen sich drei Seelsorge-Einhei-

20,6%

40,19%

DRS.GLOBAL - Partner in der Einen Welt.
Jahresbericht 2015 zur Weltkirchlichen Arbeit der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

9,58%

1,0%

58,81%
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nerschaftsprojekt und Jahr des Bestehens

von 2.800 Euro errechnete, so käme man

pro Jahr auf eine sehr respektable Gesamt-

fördersumme von mehr als 2,7 Millionen

Euro, mit der die 992 Auslandsprojekte der

Kirchengemeinden der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart unterstützt wurden.

Jahresabschluss der Hauptabteilung

Weltkirche

Eindeutig festgestellt ist dagegen die Bi-

lanz der Projektförderung 2015 durch die

Hauptabteilung Weltkirche im Bischöfli-

chen Ordinariat der Diözese Rottenburg-

Stuttgart. Und die sieht so aus: von den

1.180 Anträgen aus 84 Ländern weltweit,

die 2015 registriert wurden, konnten 587

bewilligt werden mit Zuschüssen von ins-

gesamt 10.259.625,14 Euro.

Von den 1.180 bearbeiteten Anträgen ent-

fielen auf die Stiftung Weltkirche in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart vier und auf ih-

eine Hochburg, finden sich dort doch allein

schon 105 Projektförderungen von Kir-

chengemeinden.

Eine positive Bilanz, insofern, als die Deka-

nate mehr Partnerschaftsprojekte unter-

stützen, als Kirchengemeinden zu ihnen

gehören, ergibt sich auch für folgende De-

kanate: Balingen, Böblingen, Esslingen-

Nürtingen, Göppingen-Geislingen, Heil-

bronn-Neckarsulm, Mergentheim, Rems-

Murr und Tuttlingen.

Nur spekuliert werden kann über die Höhe

der finanziellen Förderung, welche die Kir-

chengemeinden und Seelsorgeeinheiten

ihren Partnerprojekten zuteil werden las-

sen. In dieser Hinsicht sind die Gemeinden

nicht eben auskunftsfreudig. Geht man je-

doch von zwei Tatbeständen aus, nämlich

einmal, dass ein Großteil der Projektpart-

nerschaften schon in den 1980-er und

1990-er Jahren begründet wurde, und

dass sich zweitens aus den Angaben der

Gemeinden bei der Umfrage von 2007 ein

durchschnittlicher Förderbetrag pro Part-

re drei Unterstiftungen „Pastorale Dienste

in Übersee“: 57, „Schwestern helfen

Schwestern“: 26 und „El Maestro en Ca-

sa“ zwei. 1.064 waren an die sonstigen

von der Hauptabteilung Weltkirche verwal-

teten Vermögen, insbesondere die Kir-

chensteuermittel, und 27 an den Zwecker-

füllungsfonds Flüchtlingshilfe der Diözese

gerichtet.

Verteilung der Hilfe auf die Erdteile

Das Verhältnis von abgelehnten zu bewil-

ligten Projektanträgen 2015 betrug 593 zu

587. Damit konnten 49,75 Prozent aller

Anträge finanziell gefördert werden.

Die meisten Anträge kamen 2015 wieder-

um aus Afrika, nämlich 634 (= 53,64 Pro-

zent) und zwar aus 34 verschiedenen Län-

dern. Davon konnten 255 (= 40,22 Pro-

zent) aus 29 Ländern bewilligt werden mit

Zuschüssen von insgesamt 4.123.198,78

Euro (= 40,19 Prozent der insgesamt auf-

gewendeten Mittel).

Zum Beispiel Indien: Seit vielen Jahren unterhält die St. Moriz-Gemeinde in Rottenburg eine lebendige Partnerschaft mit dem Projekt „Ashankur“, das heißt 
„Samenkorn der Hoffnung“, in dem indischen Dorf Bhokar.

Au s g abe  2 0 1 6 5 7
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Aus Asien erreichten die Hauptabteilung

Weltkirche 2015 insgesamt 296 Anträge (=

25,04 Prozent) aus 19 verschiedenen Län-

dern. 135 dieser Anträge (= 45,61 Prozent)

aus 17 asiatischen Ländern konnten mit ei-

ner Zuschusssumme von 3.553.556,67

Euro (= 34,64 Prozent) gefördert werden.

Auf Europa entfielen 99 Anträge (= 8,39

Prozent) aus 16 verschiedenen Ländern. 56

davon (= 56,57 Prozent) konnten mit Zu-

schüssen von insgesamt 983.097,19 Euro

(= 9,58 Prozent vom "Kuchen") unter-

stützt werden.

Aus Mittel- und Südamerika kamen 50 An-

träge (= 4,24 Prozent) aus 14 verschiede-

nen Ländern, 5 mittel- und 9 südamerika-

nischen. Von diesen wurden 40 (= 80 Pro-

zent) mit Zuwendungen von insgesamt

898.645,26 Euro (= 8,76 Prozent) bedacht.

Aus Ozeanien, nämlich von den Salomo-

nen, wurde ein Antrag ( = 0,08 Prozent)

vorgelegt, für den ein Zuschuss von

10.000,00 bewilligt werden konnte (= 0,1

Prozent).

Hauptempfängerländer Rottenburger Hil-

fe waren Indien mit 1,53 Millionen Euro in

deutlichem Abstand vor der Ukraine mit

0,57 Millionen Euro und Uganda mit 0,56

Geförderte Bereiche

der Zusammenarbeit

Da die Hauptabteilung Weltkirche nach

dem Antragsprinzip arbeitet, ist es nicht so

ohne Weiteres möglich, Einfluss zu neh-

men auf die sektorale Verteilung der zur

Verfügung stehenden Hilfsgelder (s. Dia-

gramm S. 62). Die Projektanträge, die un-

aufgefordert an die Diözese Rottenburg-

Stuttgart gesandt werden, sind Ausdruck

der Bedürfnislage der Partner und der Prio-

ritäten, die sie in ihren Bistümern oder Or-

densgemeinschaften setzen. Man muss al-

so gewissermaßen „nehmen, was kommt“

und kann regulierend nur eingreifen, in-

dem man einerseits aus der Überzahl der

eingereichten Anträge insbesondere dieje-

nigen zum Zuge kommen lässt, die den ei-

genen Fördervorlieben am ehesten ent-

sprechen, und andererseits den Partnern

im Dialog die eigenen Prioritäten

"schmackhaft" zu machen versucht.

Dass dies kein optimales Steuerungsinstru-

ment ist, lässt sich für 2015 exemplarisch

am Beispiel der Erneuerbare Energie-Pro-

jekte zeigen. Hatte der Anteil dieses Pro-

jekttyps 2014 am Gesamtfördervolumen

Mio Euro. Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen

der Irak (0,53 Millionen Euro), Tansania

(0,4 Millionen Euro), die Dem. Rep. Kongo

(0,37 Millionen Euro), der Südsudan (0,35

Millionen Euro), Jordanien (0,34 Millionen

Euro), Äthiopien (0,33 Millionen Euro) und

Albanien (0, 32 Millionen Euro).

Die restlichen 4,27 Millionen Euro Projekt-

mittel wurden unter weiteren 64 Ländern

auf allen Kontinenten verteilt.

2015 waren insgesamt 151 Missions- und Fachkräfte aus der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart in 42 Ländern tätig (Stand: 31.12.2015), und zwar:

m Bischöfe (em.) und Äbte 3

m Ordensschwestern 91

m Ordenspriester 22

m Ordensbrüder 9

m Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 16

m Diözesan- und Weltpriester im Dienst anderer Ortskirchen 10

2015 waren zusätzlich 66 Teilnehmer am Weltkirchlichen Friedensdienst in Übersee
im Einsatz, und 17 „Reversler“ aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Mexiko,
Paraguay und Peru für einen einjährigen Freiwilligendienst zu Gast in der DRS. 

Wie wir 2015 personell geholfen haben

Überfüllt sind sonntags die wenigen Kirchen in einem Camp der UN in Juba, wo sich indische Ordensfrauen
mit Unterstützung der Diözese Rottenburg-Stuttgart um geflüchtete Menschen kümmern (s. S. 66/67).
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noch 4,39 Prozent betragen, so war für

2015 ein Rückgang auf nur noch 2,79 Pro-

zent zu verzeichen, und das, obwohl es er-

klärtermaßen Ziel war und ist, dazu beizu-

tragen, dass auch in den Südkirchen mehr

und mehr Gebrauch von Umwelt und Res-

sourcen schonenden Erneuerbaren Ener-

gien gemacht werden kann. 

Prozentual signifikant gestiegen ist gegen-

über dem Vorjahr der Anteil am Gesamt-

budget, der auf Projekte der Flüchtlingshil-

fe entfiel, von 17,92 Prozent (2014) auf

30,44 Prozent im Jahr 2015, was einer Zu-

nahme der entsprechenden Aufwendun-

gen in absoluten Zahlen von 1,7 Millionen

Euro entspricht. Ein ausführlicher Bericht

über die Verteilung dieser Mittel aus dem

An Kirchensteuermitteln, Stiftungserträgen und Spenden

wurden 2015 für weltkirchliche Aufgaben im Einzelnen 

aufgebracht:

m Kirchensteuermittel über den Verband
der Diözesen Deutschlands für die Weltkirche: 5,57 Mio.

m Von der Diözese selbst vergebene Mittel*: 6,03 Mio.

m Aus dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe: 3,12 Mio.

m Kollektenerträge zugunsten der Hilfswerke: 11,43 Mio.

Gesamt: 26,15 Mio.

* An Personalkosten für Stiftungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 2015 insgesamt
337.998,41 Euro ausgegeben. Für weitere Projekte wurden 2015 Auszahlungsverpflichtungen eingegan-
gen in Höhe von 412.679,37 Euro, die bis zum Jahresende allerdings noch nicht abgeflossen waren.

Wie wir 2015 finanziell geholfen haben

2015 2014 2013
   in Euro in Euro in Euro

Afrikatag  101.752,35 105.510,07 111.754,84 
Fastenopfer der Kinder  19.080,25 21.865,10 33.072,76  
Misereor*  3.192.736,51 3.226.383,81 4.260.893,21
Heilig Grab und Heilig Land  203.574,41 209.520,45 209.461,02 
Missio-Kollekte  288.764,62 345.378,80 331.724,59
Adveniat  1.505.799,30 1.555.642,98 1.582.611,40  
Renovabis (neu eingefügt 2011)  265.161,94 248.858,09 274.992,16
Krippenopfer der Kinder  126.884,43 131.511,05 126.992,50 
Adveniat-Patenschaften  153.274,16 72.871,43 45.381,58 
Miteinander teilen  47.824,56 49.970,09 49.106,10  
Sternsinger  5.014.771,97 4.794.221,11 4.822.540,87 
Verschiedene Missionszwecke  164.028,59 359.276,51 177.949,04 
Katechisten im Sudan  300,00 0,00 100,00 
Priesterausbildung in Osteuropa  42.037,47 113.325,03 56.398,60 
Aktion Prim  302.472,05 334.747,84 291.476,20 

Erdbeben Haiti  0,00 0,00  
Fluthilfe Pakistan  0,00 701,23
Flutopfer Japan  0,00 0,00   

Summe  11.428.462,61 11.569.783,59 12.374.454,87 

Die Ergebnisse der Sammlungen und Kollekten für die Weltkirche
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Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe fin-

det sich weiter hinten im Heft (s. S. 64ff.)

Verbände und Weltkirche

Nicht unerwähnt bleiben darf im Jahres-

rückblick auf die weltkirchliche Arbeit in

der Diözese Rottenburg-Stuttgart letztlich

das einschlägige Engagement der katholi-

schen Diözesanverbände. Für die meisten

gehört es zu ihrem unverwechselbaren

Profil. 

Mitgliedsverbände der Arbeitsgemein-

schaft katholischer Organisationen und

Verbände der Diözese haben sich in dem

Verein „Aktion Hoffnung Rottenburg-

Stuttgart e. V.“ zusammen geschlossen,

um für die Belange der Benachteiligten in

der Einen Welt einzutreten. Neben ent-

sprechender Bewusstseinsarbeit werden

vor allem durch Erlöse von Gebrauchtklei-

der- und Schuhsammlungen Projekte der

Mitgliedsverbände in Entwicklungsländern

und im Inland gefördert. Über die Sammel-

zentrale Aktion Hoffnung in Laupheim

werden zudem sortierte Kleider und Schu-

he auch direkt an bekannte Partner ver-

schickt, 2015 u. a. zweimal in die von aku-

Kontinent / Sektor in EUR in %

Afrika 4.123.198,78 40,19

Asien 3.553.556,67 34,64

Europa 983.097,19 9,58

Amerika 898.645,26 8,76

Ozeanien 10.000,00 0,10

Inlandsarbeit 353.128,83 3,44

Personalkosten 234.788,42 2,29

betriebliche Aufwendungen 103.209,99 1,00

Gesamt 10.259.625,14 100

Kontinentale Verteilung der Geldmittel

Afrika 4,12 Mio. Euro

40,19%
Europa

0,98 Mio. Euro

Amerika 0,89 Mio. Euro

8,76%

Ozeanien 0,01 Mio. Euro

0,1%
betriebl. Aufwendungen 0,10 Mio. Euro 1,0%

Inlandsarbeit

0,35 Mio. Euro 3,44%
Personalkosten

0,23 Mio. Euro 2,29%

Von den 10,26 Millionen Euro entfielen auf 

Asien 
3,55 Mio. Euro

34,64%

9,58%

De r  g e t e i l t e  M a n t e l6 0
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ter Not bedrohten Flüchtlingslager im

Nordirak. Die Aktion Hoffnung ist Mitglied

und Lizenznehmer im bundesweiten Dach-

verband Fairwertung e. V., der für einen

transparenten und verantwortlichen Um-

gang mit Gebrauchtkleider- und Schuh-

sammlungen steht. 

Jeder Verband ist bestrebt, die Projektar-

beit an seinem eigenen Profil auszurichten.

So unterstützt die Katholische Arbeitneh-

mer Bewegung (KAB) mit dem Aufbau von

KAB-Gruppen in Uganda die Arbeitneh-

merrechte vor Ort, und das Kolpingwerk

fördert ein Ausbildungszentrum für über

tausend Jugendliche in Asuncion in Para-

guay. Der Frauenbund hilft in Ghana, Frau-

enbundgruppen zu errichten, und hat vor

6 1Au s g abe  2 0 1 6

kassenwirksame Projektzuschüsse 6.033.284,05 58,81

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe 3.122.534,48 30,44

Auszahlungsverpflichtungen 2016ff. 412.679,37 4,02

Inlandsarbeit 353.128,83 3,44

Personalkosten 234.788,42 2,29

betriebliche Aufwendungen 103.209,99 1,00

Gesamt 10.259.625,14 100,00

Detaillierter Überblick 
über die Aufwendungen der HA X-Weltkirche

58,81%

Auszahlungsverpflichtungen

2016ff. 4,02%

Zweckerfüllungsfond

Flüchtlingshilfe

Inlandsarbeit 3,44%
kassenwirksame Projektzuschüsse

Personalkosten 2,29%

Die eingesetzten Mittel entfielen auf 

30,44%

betriebliche Aufwendungen 1,0%

Die Linderung unmittelbarer Not in Flüchtlingslagern
Syriens oder des Irak gehört ebenso 
zu den Aufgaben weltkirchlichen Engagements …
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Ort eine Spar- und Darlehensgenossen-

schaft gegründet, um Sparguthaben und

Kleinkredite zu ermöglichen. Der Verband

Katholisches Landvolk unterstützt Klein-

bauern in Argentinien und setzt sich gegen

die Grüne Gentechnik ein. Pax Christi en-

gagiert sich seit vielen Jahren im Kosovo

und in Israel/Palästina in der Friedensarbeit.

Die Ackermann-Gemeinde gestaltet Part-

nerschaften und Versöhnungsarbeit in Ost-

europa, und der Heliandbund, ein Kreis ka-

tholischer Frauen, fördert Arbeit und Pro-

jekte vor allem von Ordensfrauen, die in

Entwicklungsländern tätig sind. Neben der

Projektarbeit ist es den Verbänden ein An-

liegen, auch das Bewusstsein für die Be-

nachteiligten in der Einen Welt zu schärfen.

Die Unterstützung des Fairen Handels und

nachhaltigen Konsums tragen ebenso da-

zu bei wie entwicklungspolitische Aktio-

nen, z. B. zum Schuldenerlass für die ärms-

ten Länder.

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l6 2

 Die eingesetzten Mittel entfielen auf die Bereiche 

Not- und 
Katastrophenhilfe 2,45%

Sonstiges 1,01%

Kirchliche Infrastruktur

Zweckerfüllungsfond
Flüchtlingshilfe

Bildungsarbeit

Entwicklungsvorhaben

Erneuerbare Energien 2,79%

Nutz- und Personenfahrzeuge 5,39%

Gesundheits-
und Sozialarbeit

30,44%

26,41%
13,09%

6,41%

5,71%

5,50%

Personalkosten In- und Ausland 

Sektor in EUR in %

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe 3.122.534,48 30,44

Kirchliche Infrastruktur 2.709.455,71 26,41

Bildungsarbeit 1.343.082,34 13,09

Gesundheits- und Sozialarbeit 657.812,09 6,41

Entwicklungsvorhaben 585.540,00 5,71

Personalkosten In- und Ausland 564.667,32 5,50

Nutz- und Personenfahrzeuge 552.530,00 5,39

Erneuerbare Energien 285.850,00 2,79

Not- und Katastrophenhilfe 251.530,24 2,45

Sonstiges 103.209,99 1,00

Bewusstseinsbildung Inland 83.412,97 0,81

Gesamt 10.259.625,14 100,00

2015 Sektorale Verteilung

… wie Schulbildung der Flüchtlingskinder …

… oder die Förderung von kleinbäuerlichen 
Projekten, die den Menschen den Lebensunterhalt 
sichern.

010-Mantel-2016-2.ATK_01_Lay_Mantel-2016  30.06.16  13:46  Seite 62



ßerdem erhielt die Stiftung El Maestro en

Casa (s. u.) einen Zuschuss von 4.282,31

Euro zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks.

Pastorale Dienste in Übersee

Bereits 1987 hatte der damalige Bischof

der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Dr.

Georg Moser, die „Stiftung zur Förderung

pastoraler Dienste in Übersee“ (PDÜ), ge-

gründet. Sie dient seitdem der Absiche-

rung der Finanzierung von pastoralen

Maßnahmen in den Südkirchen – unab-

hängig von schwankenden Kirchensteuer-

einnahmen der Diözese. Die Errichtung der

Stiftung war eine von verantwortungsvol-

lem Weitblick gekennzeichnete Entschei-

dung, die unterdessen bei bundesdeut-

schen Diözesen und Hilfswerken viele

Nachahmer gefunden hat. 2015 konnte

PDÜ wiederum 39-mal in Afrika, Asien und

Lateinamerika im Gesamtwert von

594.195,97 Euro Hilfe leisten. 

Dabei ging es um die Existenzsicherung

von kirchlichen Mitarbeitern in übersee-

ischen Partnerkirchen ebenso wie um de-

ren Aus- und Weiterbildung. Der Schwer-

punkt der Förderung lag jedoch auch 2015

wiederum auf dem Stiftungszweck, der

sich dem Neubau, der Erweiterung oder

Renovierung von Ausbildungsstätten für

kirchliches Personal wie Seminare, Novizia-

te oder ähnliche Einrichtungen widmet.

Schwestern helfen Schwestern

Wie wichtig, segensreich und notwendig

die Arbeit der 1989 als Kooperationspro-

Ob arme Familien in Burundi, Flüchtlin-

ge im Nordirak, Schwerstbehinderte in

Indien, Aidskranke in Südafrika, alters-

schwache Ordensschwestern in Äthio-

pien oder begabte junge Leute in Me-

xiko: In aller Welt setzten auch 2015

Menschen wieder ihre Hoffnungen auf

die weltkirchlichen Stiftungen der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart. Und sie

wurden abermals nicht enttäuscht! Mit

Zuschüssen von insgesamt 1.159.028,28

Euro konnten trotz rückläufiger Zinser-

träge auch im Vorjahr 70 Projekte welt-

weit unter dem Dach der Stiftung Welt-

kirche in der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart gefördert werden.

Bei den Menschen sein

Die 2009 gegründete rechtlich selbststän-

dige Stiftung Weltkirche in der Diözese

Rottenburg-Stuttgart ist noch immer in der

Aufbauphase, aber der Anspruch, mit dem

sie seitdem um Unterstützung wirbt, konn-

te auch 2015 wieder sechsmal eingelöst

werden. 

Mit einem Zuschuss von jeweils 10.000

Euro wurden gefördert: ein Hausbaupro-

gramm über das kirchliche Sozialzentrum

Nouvelle Espérance in der Hauptstadt Bu-

rundis; Hilfeleistungen für irakische Bin-

nenflüchtlinge über Caritas Nordirak in

Kurdistan; der Unterhalt von schwerstbe-

hinderten Kindern in einem kirchlichen

Heim in Nordindien; die Aidsarbeit in ei-

nem Township von Bloemfontein in Süd-

afrika sowie die Arbeit der Stiftung

Schwestern helfen Schwestern (s. u.). Au-

jekt von sechs diözesanen Frauenkongre-

gationen und der Hauptabteilung Weltkir-

che gegründeten Stiftung „Schwestern

helfen Schwestern“ ist, war auch 2015

wieder spürbar. In 25 Fällen konnte bedürf-

tigen Schwesternkongregationen weltweit

mit substanziellen Projektzuschüssen in

Höhe von insgesamt 435.550 Euro gehol-

fen werden. Nachwuchsförderung stand

dabei ebenso auf dem Programm wie die

Verbesserung der Wohn- und Lebensver-

hältnisse von Schwesterngemeinschaften

und die Befriedigung ihrer spirituellen Be-

dürfnisse.

El Maestro en Casa

Zuschüsse von insgesamt 75.000 Euro wur-

den auch 2015 wieder aus der kleinsten

Stiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart

für die Arbeit des Radio-Ausbildungsinsti-

tut IGER in Guatemala bewilligt. Damit

konnte sichergestellt werden, dass Frauen

und Männer, denen in dem zentralameri-

kanischen Land ansonsten ein Schulbesuch

verwehrt bliebe, staatlich anerkannte Bil-

dungsabschlüsse und somit gesellschaftli-

che Aufstiegschancen erlangen konnten

(s. dazu S. 45/46).

Johannes Bielefeld
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Hoffnung schenken.

Bilanz 2015 der Arbeit der weltkirchlichen Stiftungen 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Ihren Dank haben die Menschen in dem Heim für
behinderte Kinder im nordindischen Bredham mit ei-
ner selbst gestalteten Foto-Postkarte zum Ausdruck
gebracht.
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Fluchtursachen bekämpfen.
Lieber bleiben wollen als fliehen müssen

So hilft die Diözese Rottenburg-Stuttgart weltweit, Ursachen von Flucht

und Vertreibung zu lindern oder zu verhindern

Knapp 20 Millionen Euro haben Diözesan-

leitung und Diözesanrat seit 2014 zusätz-

lich zu den regulären Haushaltsmitteln für

Caritas und weltkirchliche Arbeit bereit ge-

stellt, um die Not von geflüchteten Men-

schen hierzulande und weltweit zu lindern

und den Menschen neue Zukunftsperspek-

tiven zu eröffnen. 

Je die Hälfte davon sind für die Hilfen im

Bereich der Diözese selbst und zur Be-

kämpfung von Fluchtursachen in den

Kriegs- und Krisengebiete des Vorderen

Wie die Mittel im Berichtszeitraum

2015/2016 verwendet wurden, darüber

berichten wir im Folgenden in fünf exem-

plarischen Einzelbeiträgen und außerdem

in einem summarischen Überblick. (TBr)

und Mittleren Orients, Afrikas und Latein-

amerikas sowie Ost- und Südosteuropas

vorgesehen. 

Wir berichteten über den damals aktuellen

Stand der Initiativen der Hauptabteilung

Weltkirche in der Ausgabe 2015 von „Der

Geteilte Mantel“ (S. 52 bis 62). Zum Re-

daktionsschluss der aktuellen Ausgabe am

1. Juni 2016 hat die Hauptabteilung Welt-

kirche ihren Anteil aus dem so genannten

„Zweckerfüllungsfonds“ im Umfang von

rund 4,94 Millionen Euro ausgeschöpft.

Auch zwei Jahre nach dem Überfall des IS auf die nordwestirakische Stadt Sindschar und die umliegenden Siedlungsgebiete lebt ein großer Teil der Jesiden in Camps
in der Region Zakho …
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Hautkrankheiten. Nur 37 Kinder können

zur Schule gehen. Es gibt Schulen, und ihr

Besuch ist kostenlos. Aber die Jesiden kön-

nen den Transport zur Schule nicht für alle

Kinder bezahlen und nur die begabtesten

auswählen.

„Die einzigen, die uns helfen, sind die von

der Caritas“, sagt ein Mann mit großem

Schnurrbart und dunkler Gesichtsfarbe,

„sonst niemand.“ Wie die anderen lebt er

schon seit August 2014 hier, als der IS ihre

Heimatstadt Sindschar eroberte und Tau-

sende von ihnen umbrachte. Sie sind froh,

dass sie das nackte Leben retten konnten.

Die Mitarbeiter von der Caritas Irak küm-

mern sich um die Flüchtlinge, so gut das

eben bei der Vielzahl möglich ist. Unter-

stützt werden sie dabei von Caritas Inter-

national in Freiburg, die wiederum

300.000 Euro von der Hauptabteilung

Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart im September 2015 zur Überlebenssi-

cherung der Flüchtlinge erhielt. „Wir ha-

ben 60 Dollar pro Person erhalten und zu-

sätzlich 200 Liter Kerosin pro Familie für

den Winter“, sagt der Mann mit dem be-

eindruckendem Schnurrbart. Mit dem Geld

konnte jede Familie auf den gut funktionie-

renden Märkten der Stadt ganz individuell

das kaufen, was für sie wirklich am dring-

lichsten war. Insgesamt hat Caritas Irak auf

diese Weise 3.000 Familien helfen können

und insgesamt dreimal Bargeld und Kero-

sin für Flüchtlingsfamilien verteilt. Psycho-

logische Unterstützung für die vielen vom

Krieg Traumatisierten gehört genauso da-

zu wie außerschulische Bildungsangebote

für Kinder. 1.493 jesidische Familien profi-

tieren von diesem Programm ebenso wie

1.008 christliche und 457 muslimische

Flüchtlingsfamilien. Das Besondere ist aber,

dass zehn Prozent der erhaltenen Gelder

für arme einheimische Familien reserviert

werden, damit kein Neid aufkommen

kann, dass nur den Flüchtlingen geholfen

wird. Das alles ist bei Weitem nicht genug,

weil es so viele Flüchtlinge sind und die Not

groß ist. Außerdem lief das Programm im

März 2016 aus und alle wandten sich dann

Nordirak. 

Nicht nur ein Dach 
über dem Kopf

Auch fast zwei Jahre nach dem Überfall

des IS auf die Städte und Dörfer der

Christen und der Jesiden im Nordwe-

sten des Irak lebt immer noch ein gro-

ßer Teil der Menschen in bitterem

Elend. Vor allem einem großen Teil der

Jesiden, die im Land verblieben sind, ist

es immer noch nicht gelungen, wieder

in menschenwürdige Lebensbedingun-

gen zurück zu finden.

90 Familien leben in einer Bauruine. Nackte

Betonböden und -decken, keine Wände,

nur schmale Säulen, welche die Decken

tragen. Aus Plastikplanen haben sie sich

notdürftige Wände gespannt. Über den

Schlafplätzen sollen ein paar Wolldecken

ein wenig Wärme geben. Denn im Winter

kann es hier in Zakho, im äußersten Norden

des Irak, schneien und frieren; im Sommer

sind es dafür nicht selten über 50 Grad. Ein

paar Stromkabel laufen durch die Räume

und sorgen für Licht. Heizung gibt es nur

durch die Kochstellen auf dem Boden und

durch kerosinbetriebene Heizgeräte bei

den Schlafplätzen. Die ganze Familie

schläft in einem solchen Raum. Und das

sind meistens zwischen 20 und 30 Perso-

nen. Denn bei diesen Flüchtlingen handelt

es sich um Jesiden, eine verfolgte religiöse

Minderheit, eine monotheistische Religion,

die weder zum Judentum noch zum Chris-

tentum oder zum Islam gehört und die sich

selbst älter sieht als das Christentum. Hier

können die Männer mehrere Frauen heira-

ten, deshalb sind die Familien so groß. 206

Kinder sind es, die insgesamt hier leben.

Viele von ihnen sind krank, Schimmel brei-

tet sich an der Decke aus, es ist ungesund,

hier zu leben; auch die Erwachsenen haben

wieder erwartungsvoll nach Freiburg und

nach Rottenburg. Aber alle Anstrengun-

gen lohnen sich, weil hier Menschen in ex-

trem prekären Situationen geholfen wird,

die belastende Vergangenheit hinter sich

zu lassen und langsam wieder auf eine Zu-

kunft zu hoffen.

Heinz Detlef Stäps

Stichwort-Info:

Land: Irak

Partner: Caritas Irak/Caritas

international

Ziel: Gemeinsam mit Caritas interna-

tional und der Caritas Irak hilft die

Diözese Rottenburg-Stuttgart mit,

dass im Nordirak binnenvertriebene

Christen, Jesiden und Muslime, die

vor dem Terror des IS geflohen sind

und teilweise in elenden Verhältnis-

sen leben, mit den fürs Überleben

notwendigen Gütern ausgestattet

werden. Traumatisierte Menschen

erhalten psychologische Unterstüt-

zung. Für Notleidende in der einhei-

mischen Bevölkerung sind zehn Pro-

zent der Mittel reserviert.

Laufzeit und Finanzierung: 610.000

Euro steuert die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart zu dem Hilfepro-

gramm der Caritas bei, mit dem bis-

lang 3.000 christlichen, jesidischen

und muslimischen Familien in extre-

men Notlagen geholfen werden

konnte. Weitere Hilfeleistungen sind

erforderlich.

… immer noch in größtem Elend.
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Medizinische Hilfe und nährstoff -

reiche Kost für Mütter

Doch auch die Verhältnisse im Camp sind

sehr problematisch. Das Wasser ist streng

rationiert und nie genug, die hygienischen

Bedingungen und die medizinische Versor-

gung sind schlecht. Die Menschen schlafen

in ihren Zelten zum größten Teil auf dem

nackten Erdboden. In der Trockenzeit wird

es unter den Zeltplanen unerträglich heiß.

Wenn der Regen einsetzt, sorgen Ratten

und Stechmücken für zusätzliche Gesund-

heitsrisiken. 

Trotz eines Friedensabkommens im Au-

gust 2015 gehen die Kämpfe im Südsu-

dan weiter. Über 1,6 Millionen Vertrie-

bene suchen im Land Schutz vor der Ge-

walt und finden diesen zum Beispiel im

UN-Camp in Juba, wo sich die Schwe-

stern einer indischen Schwesternkon-

gregation mit Unterstützung von Cari-

tas international um die Menschen

kümmern. Das Projekt wird durch das

Bistum Rottenburg-Stuttgart mit

250.000,00 Euro unterstützt.

Südsudan.

Beistand für geschundene Seelen

Viele der rund 35.000 Menschen, die zum

Teil bereits seit Ausbruch des Bürgerkriegs

im Dezember 2013 im UN-Camp Juba le-

ben, haben Schreckliches erlebt. Ihre Dör-

fer wurden von bewaffneten Rebellen-

gruppen regelrecht überrannt, ihre Hütten

verbrannt, Nutztiere erbeutet und die Be-

wohnerinnen und Bewohner verjagt. Nicht

wenige berichten von Vergewaltigungen

und grauenhaften Morden. So auch Nya-

kuma, die bei einem dieser Angriffe ihre

Mutter verloren hat. Ihr Vater und mehrere

Brüder konnten in den Busch flüchten, von

ihnen fehlt seither jedes Lebenszeichen.

Die junge Frau hat es mit ihrem kleineren

Bruder und ihrem Ehemann von Bentiu in

der Provinz Unity bis nach Juba geschafft.

Seelischer Beistand und Fürsorge

Geschichten wie die von Nyakuma hören

die Schwestern der „Daugthers of Mary

Immaculate“ im Camp tagtäglich. Um den

Menschen mit psychosozialer Beratung

beistehen zu können, unterstützt Caritas

international die Arbeit der indischen Kon-

gregation, die sich seit 2012 Notleidenden

im Südsudan widmen. Die Schwestern, die

am Stadtrand von Juba stationiert sind,

nehmen sich die Zeit, um die Erlebnisse der

Menschen im Camp anzuhören. Sie spen-

den Trost, und sie versuchen täglich, ihnen

aufs Neue Mut zu machen. Es ist vor allem

die unsichere Zukunft, die vielen im Lager

zu schaffen macht: Niemand weiß, wie lan-

ge sie im Lager ausharren müssen und wie

es danach für sie weitergeht.

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l6 6

Nyakuma ist mit ihrer Familie geflohen, als die
Rebellen ihr Dorf überfallen haben, und lebt seit Juni
2015 im UN-Camp in Juba. Dort nimmt sie an dem
Programm der Daughters of Mary Immaculate für
stillende Mütter teil.

John, der Bruder von Nyakuma, geht gerne 
zur Schule, weil er einmal Ingenieur werden möchte.

V. l. n. r.: Martin – sein Fluchtweg heißt Südsudan
– Syrien und zurück; heute ist er Vorsitzender 
eines Gartenkomitees bei Juba. Die Familie von 
Nyakuma hat Schutz in dem UN-Camp in Juba 
gefunden. Ein Mitarbeiter von Caritas international
fragt die Familie nach dem Lebensalltag im Camp.
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Da es im Camp nur eine kleine zentrale Kli-

nik, aber kaum professionell geschultes

Personal gibt, bieten die Schwestern in

regelmäßigen Abständen medizinische

Sprechstunden an – mit einer zur Ärztin

ausgebildeten Schwester. Hunderte, über-

wiegend Frauen und Kinder, haben so die

Chance auf eine professionelle medizini-

sche Behandlung und erhalten dringend

benötigte Medikamente. Um gegen Unter-

ernährung vorzugehen, haben die Schwes-

tern zudem ein Programm für Schwangere,

stillende Mütter und Kinder unter fünf Jah-

ren eingerichtet. Neben Beratung erhalten

auch innerhalb des Camps zu gewaltsa-

men Auseinandersetzungen oder gar

Übergriffen kommen.

Um ihnen einen geschützten Raum zu bie-

ten, vor allem aber auch, um ihre Zeit im

Camp nicht zu einer verlorenen Zeit wer-

den zu lassen, haben die Schwestern eine

kleine Schule aufgebaut. Hier erhalten ak-

tuell rund 500 Kinder Zugang zu Bildung.

Für die Vorschulkinder wurde ein Raum ge-

schaffen, mit altersgerechte Spielmöglich-

keiten für etwas Abwechslung in ihrem

täglichen Lagerleben. Die Sechs- bis Vier-

zehnjährigen werden nach offiziellen Lehr-

plänen unterrichtet und erhalten Schulma-

terialien sowie Informationen über Ernäh-

rung, Hygiene und Gesundheitsvorsorge.

Auch sie bekommen von Schwestern regel-

mäßig Lebensmittelpakete für zu Hause.

Caritas international

die Mütter spezielle Lebensmittelpakete,

um sich und ihre Kinder mit ausreichend

Nährstoffen zu versorgen.

Unterricht für rund 500 Kinder

Für die Kinder ist der Alltag im Camp be-

sonders schwer. Außer einem provisori-

schen Fußballplatz gibt es kaum Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Gerade die Mädchen

trauen sich auch tagsüber kaum für länge-

re Zeit weit von der Zeltunterkunft der Fa-

milie weg. Zu groß ist die Angst, es könnte

Stichwort-Info:

Land: Südsudan

Partner: Caritas international und

Daughters of Mary Immaculate

Ziel: In dem vom Bürgerkrieg zerris-

senen Land trägt die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart gemeinsam mit Cari-

tas international und der indischen

Schwesternkongregation „Daugh-

ters of Mary Immaculate“ in zwei

Camps der Vereinten Nationen in

der Hauptstadt Juba dazu bei, dass

binnenvertriebene Familien mit

Wasser, Nahrungsmitteln, Hygiene-

artikeln und Medikamenten ver-

sorgt werden, dass sie medizinische

und psychosoziale Hilfe erfahren

und dass die Kinder am Schulunter-

richt teilnehmen können.

Finanzierung: Die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart hat dafür im Juli 2015

250.000 Euro bereit gestellt.
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Syrien.

Überleben ist 
das Wichtigste

Als vor fünf Jahren der Krieg in Syrien

ausbrach, war nicht abzusehen, dass

sich im Nahen Osten das größte Flücht-

lingsdrama seit dem Zweiten Weltkrieg

ereignen würde. Inzwischen sind mehr

als 13 Millionen Menschen schutz- und

hilfebedürftig, darunter sechs Millio-

nen Kinder. Hilfen für Opfer des Bürger-

kriegs, die als Binnenvertriebene im ei-

genen Land Schutz vor Bomben und

Terror suchen, gehören zu den Schwer-

punktmaßnahmen, mit denen die Di-

özese Rottenburg-Stuttgart einen Bei-

trag zur Milderung von Fluchtursachen

leistet. Sie arbeitet dabei eng mit Cari-

tas international zusammen. Deren Lei-

ter, Dr. Oliver Müller, reiste im Februar

2016 nach Damaskus, um sich vor Ort

ein Bild zu verschaffen. Er berichtet:

Unsere Projektpartner vor Ort zu besuchen,

ist für unsere Projektreferenten Routine,

denn das Partnerprinzip ist ein wichtiger

Grundpfeiler unserer Arbeit. Die Zusam-

menarbeit mit einheimischen Caritasmitar-

beitern ist besonders wichtig. Sie kennen

die örtlichen Gegebenheiten, sind verwur-

zelt in ihrer Heimat und genießen das Ver-

trauen der Menschen. Sie folgen dem Prin-

zip, wirksame Hilfe zur Selbsthilfe zu leis-

ren, notdürftig haben sie sich eingerichtet.

Arbeit gibt es keine und der Vater ist an

Diabetes erkrankt. Im Gespräch wird deut-

lich, wieviel Kraft es die Familie kostet, un-

ter diesen Umständen zu überleben. Ihre

Hoffnung richtet sich auf den jugendlichen

Sohn. Die Eltern wünschen sich, dass er ei-

nes Tages studieren kann. Als wir die Woh-

nung verlassen, müssen wir uns erst wieder

an das Sonnenlicht gewöhnen. Die Wärme

tut gut. Und es wird uns klar, dass ohne die

Unterstützung der Caritas das Überleben

der Familie nur schwer möglich wäre. 

Ärzte verlassen das Land – 

das Leben wird teuer

Auf dem Weg zum Medical Center der Ca-

ritas berichtet uns der Caritas-Direktor Pas-

cal Kateb, dass seit Kriegsbeginn die Preise

für Lebensmittel enorm gestiegen sind: Der

Preis für Babynahrung hat sich versechs-

facht, für Zucker verzehnfacht. Ein Kilo

Hühnchen kostet 3,50 Euro und das bei ei-

nem durchschnittlichen Monatslohn von

100 Euro. Das Leben in Damaskus wirkt

sehr gedämpft, nur wenige Läden sind ge-

öffnet, nur wenige Kunden sind zu sehen.

Auch viele Ärzte haben das Land verlassen.

Es gibt kaum noch Spezialisten. Das Medi-

cal Center der Caritas ist eine wichtige An-

laufstelle für die kranken Menschen. Hier

bekommen sie medizinische Behandlun-

gen vermittelt und bezahlt, Medikamente

werden besorgt. 1.200 Patienten konnten

bislang betreut werden und der Bedarf

steigt täglich.

Bei unserem Treffen mit dem Patriarch Gre-

gorius III. Laham, dem Oberhaupt der mel-

kitisch griechisch-katholischen Kirche, wird

seine Sorge bezüglich der Situation der

Christen in Syrien deutlich. Viele haben be-

reits das Land verlassen. Die Sorge vor einer

islamistischen Regierung ist spürbar,

schließlich verläuft die Frontlinie nur 500 m

entfernt von seinem Haus.

ten. Der Besuch unserer Partner in Syrien

wäre somit also reine Routine – aber unter

diesen besonderen Umständen kann man

kaum von Routine sprechen. Gemeinsam

mit dem Leiter unseres Nahost-Referates

Christoph Klitsch-Ott waren wir die ersten

Gäste, die die syrische Caritas seit Langem

besuchten. In Beirut werden wir von Pascal

Kateb, Caritas-Direktor in Syrien, und dem

Bischof von Aleppo, Antoine Audo, der

auch Caritas-Präsident des Landes ist, ab-

geholt, um auf dem Landweg nach Damas-

kus zu gelangen. 

Dunkel, kalt und feucht – das Leben

in provisorischen Unterkünften

Nachdem wir Syrien erreicht haben, begin-

nen die Kontrollen. Wir zählen sie nicht, al-

les verläuft korrekt, aber es bleibt ein an-

gespanntes Gefühl. Und auch in Damaskus

selbst werden wir alle paar hundert Meter

vom Militär angehalten. Wir haben Glück,

als wir Damaskus erreichen, gibt es sogar

Strom. Es gilt die „2 plus 4“ Regel: auf zwei

Stunden Stromversorgung folgt eine Pause

von 4 Stunden. Wenn man Glück hat. Im

dunklen und winterlichen Damaskus sind

die Strompausen sehr kalt. Für die rund ei-

ne Million Flüchtlinge, die in Damaskus un-

ter oft sehr provisorischen Bedingungen le-

ben, eine von vielen Herausforderungen.

Die Stadt ist geteilt. Das Zentrum ist unter

Regierungskontrolle, die Vororte sind unter

der Kontrolle von verschiedenen Rebellen-

gruppen. Die Front zieht sich mitten durch

die Stadt. Granatenbeschuss in der Innen-

stadt ist die Normalität. Die zahlreichen

Krater im Asphalt erinnern daran und wäh-

rend unserer Gespräche ist immer wieder

der Granatenbeschuss zu hören. Unser ers-

ter Besuch gilt der nationalen Caritas. Seit

Jahren unterstützen wir die Caritas in der

Versorgung der Notleidenden. Gemeinsam

mit den Kollegen besuchen wir eine Flücht-

lingsfamilie, die mit ihren drei Kindern in

einem dunklen und feuchten Kellerraum

haust. Sie haben auf der Flucht alles verlo-

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l6 8

Das Medical Center der Caritas Syrien ist eine
wichtige Anlaufstelle für kranke Menschen.
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Caritas-Mitarbeiter harren aus und

riskieren ihr Leben

In Kashkoul, einem der ärmeren Stadtteile

in Damaskus, besuchen wir das dortige So-

zialzentrum der Caritas. Die Mitarbeiter

dort empfangen uns sehr herzlich. Aber sie

sind bedrückt, da ihre Mittel zur Verteilung

aufgebraucht sind. Wir unterstützen der-

zeit andere Zentren und überlegen nun,

wie wir zusätzliche Mittel für die Finanzie-

rung dieses Zentrums mobilisieren können.

In unseren Gesprächen wird deutlich, dass

auch unsere lokalen Helfer Betroffene des

Krieges sind. Einige sind selbst geflüchtet,

andere beklagen Opfer in der Familie. Un-

ser Respekt gehört ihrem Lebensmut, dass

sie auch in dieser schwierigen Situation

noch anderen Menschen in Not helfen. Die

Hilfe in Syrien ist nur unter hohen Risiken

für Leib und Leben möglich. Ungezählte

Überfälle auf Hilfskonvois sowie der Tod

zahlreicher Helfer belegen das auf grausa-

me Weise.

Die Gastfreundschaft und Offenheit, die

wir bei unseren Besuchen in den Familien

erfahren, ist berührend. Die Caritas hilft

gleichermaßen Muslimen wie Christen,

das schafft Glaubwürdigkeit und Vertrau-

en. So werden wir auch herzlich empfan-

gen bei unserem Besuch von Großeltern,

die sich um ihre vier Enkel kümmern. Die

Mutter der Kinder wurde durch eine Gra-

nate getötet, der Vater ist schon lange

nicht mehr bei der Familie. Die Unterkunft

ist feucht, schimmelig und kalt. Im Dunkeln

sitzen wir im Schein von Taschenlampen

beieinander. Die Großeltern geben ihr Bes-

tes, aber sie sind selbst gesundheitlich an-

geschlagen. Ihr Stolz gehört den Kindern:

einer der Jungen ist Klassenbester und

zeigt uns stolz seine Urkunde. „Wir sind so

dankbar, für Ihre Hilfe“, sagt die Großmut-

ter. Die Caritas hilft der Familie mit der

Übernahme der Miete in Höhe von 80

Euro.

An unserem letzten Tag in Damaskus be-

sprechen wir mit dem Caritas-Direktor Pas-

cal Kateb und Bischof Audo, wo die Hilfen

verstärkt werden müssen und wie das or-

ganisiert werden kann. Nicht nur in Damas-

kus, sondern auch an fünf anderen Regio-

nalstellen in Städten wie Homs oder Alep-

po hilft die Caritas. Bei unserem Abschied

wird deutlich, wie wichtig der Besuch war.

Für unsere Partner vor Ort ist dieser Besuch

auch ein Zeichen der Solidarität. Sie wis-

sen, dass sie auf uns zählen können. Und

wir sind dankbar, dass sich die Caritas-Kol-

legen vor Ort trotz der unerträglichen Un-

sicherheit, was die Zukunft betrifft, nicht

aufgeben, den Menschen zu helfen.

Oliver Müller

6 9Au s g abe  2 0 1 6

Stichwort-Info:

Land: Syrien

Partner: Caritas international/Caritas Syrien

Ziel: Die Not und der Hilfebedarf für die von Bürgerkrieg und Terror geschun-

denen Menschen in Syrien sind vielfältig: sichere Unterkünfte, Heizmaterial,

lebensnotwendige Güter des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel, Wasser,

Kleidung, aber auch medizinische Versorgung und psychosoziale Begleitung.

Wie überall in den Kriegs- und Krisenregionen liegt auch auf der Schulbildung

der Kinder ein starker Akzent. Lokale Schwerpunkte sind Großstädte wie Da-

maskus, Homs oder Aleppo, aber auch Flüchtlings-Camps im Nordosten des

Landes.

Finanzierung und Laufzeit: Seit 2014 hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart für

die Versorgung der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Syrien insgesamt

rund 940.000 Euro zur Verfügung gestellt, davon fast 610.000 Euro im Berichts-

zeitraum 2015/2016.

Wie überall in den kriegerischen Konflikten weltweit
gehören auch im syrischen Bürgerkrieg die Kinder zu
den Hauptleidtragenden.
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Ukraine.

Hilfe für die besonders
Leidtragenden 
des Militärkonflikts

Seit Februar 2014 herrscht in der Ostu-

kraine ein bewaffneter Konflikt zwi-

schen separatistischen Gruppen und

der ukrainischen Regierung. Im Zuge

der kriegerischen Auseinandersetzun-

gen flohen rund 1,75 Millionen Men-

schen intern und weitere 1,1 Millionen

in Nachbarländer der Ukraine. Trotz

zahlreicher diplomatischer Bemühun-

gen ist bis heute kein Ende der militäri-

schen Kampfhandlungen in Sicht. Noch

immer steigt die Zahl der Vertriebenen,

und an ihre Rückführung in ihre ange-

stammten Gebiete im Osten der Ukrai-

ne ist längst nicht zu denken.

Die Mehrheit der Binnenvertriebenen lebt

in den Bezirken Donezk und Luhansk sowie

in den Nachbarregionen Kharkiv, Dnipro-

petrovsk und Zaporizhzhia. Als Projekt-

standorte wurden Städte mit besonders

hohen Flüchtlingszahlen gewählt : In Khar-

kiv sind es fast 187.000, in Dniprotpetrovsk

mehr als 72.000. Laut Berichten der Ver-

einten Nationen sind unter den registrier-

ten Vertriebenen dort viele Pensionäre und

Krücken, Gehstöcke Haltegriffe für Sani-

täreinrichtungen, Spezialmatratzen usw.

ein. Leider ist es jedoch so, dass aufgrund

der anhaltenden Wirtschaftskrise die An-

zahl der Hilfsbedürftigen derart steigt, dass

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln

nur ein Bruchteil der Armen und Pflegebe-

dürftigen erreicht werden kann. Da eine

Beendigung des Konflikts nicht absehbar

ist, und der Bedarf an häuslicher Kranken-

pflege weiter steigt, stellt man sich bei der

Caritas auf ein längerfristiges Engagement

ein. Die staatlichen Sozialdienste sind dem

Bedarf auch nicht annähernd gewachsen,

und die Zahl der pflegebedürftigen Men-

schen ist deutlich höher als erwartet. Daher

denkt auch die Hauptabteilung Weltkirche

an eine Fortsetzung der Unterstützung aus

dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshil-

fe.

Johannes Bielefeld

pflegebedürftige Personen, deren Unter-

stützungsbedarf, wie Caritasmitarbeiter

schildern, besonders hoch ist. 

Die wirtschaftliche und soziale Lage in der

Ukraine verschlechterte sich in jüngster

Zeit zusehends. Preissteigerungen von

über 140 Prozent und der Verfall der ukrai-

nischen Währung um rund 53 Prozent set-

zen insbesondere den Vertriebenen zu, die

nur mit dem Nötigsten fliehen konnten

und deren Ersparnisse schnell aufge-

braucht waren. Besonders ältere Personen,

Kranke und Behinderte sind davon betrof-

fen. Durch die Flucht ging ihr bisheriges so-

ziales Netzwerk verloren, auf das sie drin-

gend angewiesen sind. Die Hilfe vom Staat

reicht nicht aus. In den Konfliktgebieten

wurde schon seit November 2014 keine

Sozialhilfe mehr ausbezahlt und öffentli-

che Sozial- und Gesundheitsdienste ge-

schlossen. Rentenansprüche, die zuvor be-

standen, wurden erst nach einem Monate

dauernden Registrierungsverfahren ausbe-

zahlt und reichen in der Regel bei weitem

nicht. 

Caritas Ukraine nutzte ihre langjährige Er-

fahrung in der Hauskrankenpflege, um im

Rahmen des von der Diözese Rottenburg-

Stuttgart mit 250.000 Euro unterstützten

Projekts besonders verwundbaren intern

Vertriebenen zu helfen. Hauptziel war es,

einen Beitrag zur Verbesserung der Le-

bensbedingungen von sozial benachteilig-

ten Binnenflüchtlingen in der Ostukraine

zu leisten.

Bisher konnte das Projekt wie geplant

durchgeführt und beide Standorte einge-

richtet werden. Nach der Projektvorberei-

tung (Büros, Personal, Schulungen und

Auswahl der Bedürftigen) begann die Ar-

beit. Es gab Unterstützung im medizini-

schen Bereich, bei Körperpflege und Hygie-

ne, Haushaltshilfe sowie praktische Unter-

stützung bei Behördengängen. Außerdem

wurde ein Informations- und Beratungs-

zentrum eingerichtet, das bisher von ca.

10.000 Personen beansprucht wurde. Ca-

ritas Kharkiv richtete einen Verleih von Pfle-

ge- und Reha-Ausstattung wie Rollstühle,

Stichwort-Info:

Land: Ukraine

Partner: Caritas Ukraine

Ziel: Über 2,8 Millionen sind seit dem

Ausbruch des bewaffneten Konflikts

in der Ukraine auf der Flucht, davon

rund 1,75 Millionen als Binnenver-

triebene im eigenen Land. Die Di-

özese unterstützt die besonders

schutzbedürftigen Binnenvertriebe-

nen in der Ostukraine, indem sie sich

an der Finanzierung von Hauskran-

kenpflege in Verbindung mit der

Schulung von Mitarbeitenden, dem

Unterhalt eines Beratungszentrums

und der Beschaffung von Pflegehilfs-

mitteln beteiligt.

Laufzeit und Finanzierung: Die Di-

özese Rottenburg-Stuttgart hat sich

an den Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der

Binnenvertriebenen bislang mit

250.000 Euro beteiligt. Die wachsen-

de Not macht aber weitere Hilfen

notwendig.

Groß ist der tägliche Andrang von Ratsuchenden bei
der Caritas in Dniprotpetrovsk.
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Nordirak.

Bildung ist das A und O:
Universität für Flüchtlinge
im Nordirak

Seit August 2014 hat die Stadt Erbil im

Nordirak gewaltige Flüchtlingsströme

zu bewältigen. Menschen verschiede-

ner Religionen – Christen, Jesiden, Mus-

lime – mussten vor dem IS fliehen, um

ihr nacktes Leben zu retten, und such-

ten in Erbil Zuflucht. Diese eine Stadt

beherbergt im Moment mehr Flüchtlin-

ge, als ganz Deutschland im Jahr 2015

aufgenommen hat! 

Unter enormen Kraftanstrengungen ist es

indessen gelungen, die Flüchtlinge in fes-

ten Unterkünften, in Wohnungen oder

Containern unterzubringen. Sie haben ge-

nug zu essen, sie haben saubere Kleidung,

es gibt medizinische Hilfe und Schulen für

die Kinder. Das ist vor allem Verdienst des

Erzbischofs von Erbil, Bashar Matti Warda.

Seit Beginn des Zustroms von Flüchtlingen

hat er die Hilfe für sie zum obersten Ziel sei-

ner Pastoral erklärt. Mit einem engagierten

Team von Priestern, Ordensfrauen und Lai-

en hat er eine stabile Lage geschaffen, in

der die meisten Flüchtlinge gut leben

könnten, wäre da nicht die grassierende

Zukunfts- und Hoffnungslosigkeit… 

„Unsere oberste Priorität ist deshalb die Bil-

dung“, sagt der Erzbischof und verweist

auf die Schulen, die er für die Flüchtlinge

gebaut hat, und auf die Al-Hamdainay-

Universität, die gerade entsteht. Sie soll vor

allem jungen Flüchtlingen aus allen Religio-

nen dienen, die hier kostenlos studieren

können. „Wer eine solide Ausbildung ge-

nossen und die Werte der katholischen Kir-

che in sich aufgenommen hat, der ist nicht

nur davor gefeit, in Radikalismus und Ex-

tremismus abzugleiten, sondern er hat

auch eine gute Startposition für die Jobsu-

che“, so der chaldäische Erzbischof.

Mit einem Zuschuss von 300.000 Euro hilft

ihm die Diözese Rottenburg-Stuttgart bei

diesem Vorhaben, damit die rund 1.900

Studenten und gut 200 Lehrkräfte zuver-

sichtlicher in die Zukunft schauen können.

Und nebenbei unterstützt das Projekt auch

viele andere Flüchtlingsfamilien am Ort,

denn für die Arbeiten am Bau werden nach

Aussage von Erzbischof Warda zum gro-

ßen Teil Flüchtlinge angestellt.

Heinz Detlef Stäps/Johannes Bielefeld

Stichwort-Info:

Land: Irak/Teilautonome nordiraki-

sche Provinz Kurdistan

Hauptstadt: Erbil

Ziel: Die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart nimmt sich der chaldäisch-ka-

tholischen Christen aus dem Irak im

Bereich der Diözese an, indem sie ihr

den Status einer Personalgemeinde

zuerkennt und sie bei der Bildung ih-

rer diözesanen Gemeinde Mar Shi-

mon Bar Kochba mit Sitz in St. Paulus

in Stuttgart-Rohracker unterstützt.

Sie begleitet aber auch die chaldäi-

sche Erzdiözese Erbil in ihren Bemü-

hungen, den binnenvertriebenen

Christen im eigenen Land wieder Zu-

kunfts- und Bleibeperspektiven zu

eröffnen. Der Bau einer Universität

für junge Flüchtlinge in Erbil ist Teil

dieses Konzepts.

Finanzierung: Für den Bau und die

Errichtung der Universität für 1.900

Studierende und 200 Lehrkräfte

stellt die Diözese 300.000 Euro zur

Verfügung.

Eine Medaille mit dem Bild des hl. Martin von Tours
überreicht Domkapitular Heinz Detlef Stäps dem
chaldäischen Erzbischof von Erbil, Bashar Warda, der
ihn durch die neu gebaute Al-Hamdainay-Universität
führt.
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Syrien: den Menschen inmitten von

Bürgerkrieg und Terror das Leben er-

leichtern

Täglich werden wir über die Medien Zeu-

gen von Bürgerkrieg sowie staatlichem

und islamistischem Terror in Syrien, vor

dem die Hälfte der Bevölkerung auf der

Flucht ist. Sie suchen Sicherheit in Regio-

nen des eigenen Landes oder aber in den

Nachbarländern Libanon, Irak, Jordanien

und Türkei. Über die Balkanroute und das

Mittelmeer haben es in der Vergangenheit

viele nach Europa und Deutschland ge-

schafft, Tausende sitzen derzeit aber in

Griechenland fest – voller Ungewissheit

über ihre und ihrer Kinder Zukunft. Und im-

mer mehr suchen wieder über Nordafrika

und das Mittelmeer nach Europa zu gelan-

gen, die Nachrichten von gekenterten Boo-

ten und ertrunkenen Menschen gehören

wieder fast zur Tagesordnung. Nach um-

fangreichen Hilfeleistungen bereits früher

als Binnenvertriebene im eigenen Land

Schutz, vor allem in den nördlichen Regio-

nen Erbil und Zakho in der teilautonomen

irakischen Provinz Kurdistan. Hunderttau-

sende sind weiter geflohen – nach Jorda-

nien, nach Europa. Besonders in der Region

Erbil konnten dank der Bemühungen der

chaldäischen Kirche und ihres Erzbischofs

Dr. Bashar Warda viele Tausend Christen

angesiedelt werden. Von größter Not ist

nach wie vor ein großer Teil der Jesiden be-

troffen, die teilweise immer noch in provi-

sorischen Camps ein beklagenswertes Le-

ben führen. Die Kurden helfen in respek-

tabler Weise; der nach dem zweiten Golf-

krieg und dem Abzug der US-Truppen zer-

fallene irakische Zentralstaat dagegen ist

derzeit nicht in der Lage, für die Sicherheit,

den Schutz und die Versorgung seiner ei-

genen vertriebenen Bürger irgendetwas zu

tun. Eine Rückkehr in die frühere Heimat,

an ein Leben in Sicherheit und Frieden dort

ist für die allermeisten – Christen wie Jesi-

hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart im

Berichtszeitraum über Caritas international

(im Folgenden: CI) insgesamt 245.400 Euro

für Nahrungsmittelhilfen für besonders be-

dürftige Familien in Aleppo, 164.000 Euro

für Hilfsgüter für intern vertriebene Famili-

en aus Syrien und dem Irak in Nordostsy-

rien sowie 200.000 Euro für die medizini-

sche Behandlung kranker und verwunde-

ter Menschen im Großraum Damaskus zur

Verfügung gestellt (s. o. S. 68/69).

Irak: Überleben zwischen den Fronten

eines zerfallenden Staates

Knapp zwei Jahre sind seit dem Überfall

des so genannten Islamischen Staats auf

Großstädte wie Mossul und Sindschar, auf

die christlichen Dörfer und Städte der Nini-

veebene und die Siedlungen der Jesiden im

Nordwesten des Landes vergangen. Rund

eine Million Menschen suchten damals

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l7 2

Im Überblick: eine Vielzahl von Initiativen zur Unterstützung

geflüchteter Menschen
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den – noch lange nicht, wenn überhaupt,

zu denken. Verzweiflung und Hoffnungs-

losigkeit sind groß.

Im Berichtszeitraum hat die Hauptabtei-

lung Weltkirche folgendermaßen gehol-

fen: Mit 310.000 Euro wurden im Juli 2015

über CI für 1.400 Vertriebene in der Region

Zakho akute Nothilfemaßnahmen und

Überlebenshilfen finanziert. Weitere Hilfe-

leistungen dort wurden im April 2016 in

Höhe von wiederum 300.000 Euro ermög-

licht. Weitere 8.000 Euro spendeten Ka-

tholikinnen und Katholiken im Dekanat

Saulgau für die Flüchtlingshilfe im Irak. Mit

200.000 Euro für die Anmietung von Woh-

nungen für christliche Flüchtlinge in Erbil

hat die Diözese Erzbischof Warda unter-

stützt. 300.000 Euro stellte sie ihm für den

Bau einer Universität für rund 1.900 Stu-

dierende in Erbil zu Verfügung, die in erster

Linie vertriebenen jungen Menschen ein

Studium und damit ein Bleiben in der Hei-

mat ermöglicht (s. dazu S. 25-27 und 71).

Hoffen auf eine neue Zukunft?

Flüchtlinge in Jordanien sind 

verzweifelt

Bei einem Besuch in Camps der Caritas Jor-

danien konnte sich Bischof Gebhard Fürst

selbst ein Bild von der verzweifelten Situa-

tion christlicher Flüchtlinge machen, deren

Hoffnung auf bessere Lebens- und Zu-

kunftsperspektiven immer mehr der Ver-

zweiflung Platz macht. Mit insgesamt fast

340.000 Euro trug die Diözese im Berichts-

zeitraum dazu bei, dass besonders gefähr-

dete Familien unterstützt und vor allem

den Kindern der Besuch einer Schule er-

möglicht wird.

Flüchtlingskinder im Libanon: 

Bildungs- und Zukunftschancen 

erhalten.

Auch im Libanon bereitet vor allem die Zu-

kunft der Flüchtlingskinder große Sorgen.

Experten zufolge leben dort derzeit mehr

schulpflichtige Flüchtlingskinder als der Li-

banon selbst schulpflichtige Kinde hat. Mit

knapp 100.000 Euro Schulbeihilfen für sy-

rische und irakische Flüchtlingskinder will

die Diözese dazu beitragen, dass diesen

Kindern Bildungs- und damit auch Zu-

kunftschancen erhalten bleiben.

Flüchtlinge auch in Israel

Dass auch in Israel Flüchtlinge aus den zer-

fallenden und umkämpften Nachbarstaa-

ten leben, ist kaum bewusst. Mit 70.000

Euro unterstützt die Diözese CI bei der psy-

chosozialen Betreuung behandlungsbe-

dürftiger Kinder und Jugendlicher dort.

Fast aus dem Blick: Südostasien

Bürgerkriege, politische und ethnische Ver-

folgung und Gewalt in Südostasien sind

hierzulande kaum im Blick. Zum Beispiel Sri

Lanka: Mit 50.000 bzw. 8.500 Euro trägt

die Diözese Rottenburg-Stuttgart in Nord-

und Ost-Sri Lanka zur Rehabilitierung

kriegsgeschädigter Gemeinschaften und in

der indischen Diözese Dindigul zur Förde-

rung jugendlicher Flüchtlinge aus Sri Lanka

bei.

Auch weiterhin Hilfen für 

die Resozalisierung 

von Kindersoldaten im Kongo

Die Bürgerkriege und Krisen auf dem afri-

kanischen Kontinent sind kaum zu über-

schauen. Ein anhaltendes Beispiel ist die

Demokratische Republik Kongo. Wie be-

reits im vorausgegangenen Jahr, so trägt

die Diözese auch im Berichtszeitraum

2015/2016 mit erneut 200.000 Euro dazu

bei, dass in N-Kivu in der kongolesischen

Diözese Goma Kindersoldaten demobili-

siert und wieder in das gesellschaftliche Le-

ben und ins Bildungssystem reintegriert

werden können.
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Immer neue Opfer: der Bürgerkrieg

im Süd-Sudan

Mit 250.000 Euro trägt die Diözese dazu

bei, dass Caritas international in zwei UN-

Flüchtlingscamps in der Diözese Juba

Schutz suchende Familien mit Hilfsgütern

und medizinischer Betreuung versorgen

kann und Kinder Schulunterricht erhalten

(s. o. S. 66-67).

Nach wie vor Bedarf an Unterstüt-

zung: Flüchtlingshilfe in der Diözese

Nebbi/Uganda

Im Nordwesten Ugandas suchen geflüch-

tete Menschen aus gleich zwei Nachbar-

ländern Schutz und Zuflucht: aus dem Süd-

sudan im Norden und aus der Demokrati-

schen Republik Kongo im Westen. Zum

wiederholten Mal stellt die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart der ugandischen Diözese

Nebbi 100.000 Euro für ihre Flüchtlingsar-

beit zur Verfügung.

Franziskanerin Sr. M. Martina Nachtnebel

mit 260.000 Euro, Häuser für die notlei-

dende Bevölkerung zu bauen.

Nach der Waffenruhe: Friedenserzie-

hung in Kolumbien

50 Jahre Bürgerkrieg in Kolumbien: sechs

Millionen Vertriebene im eigenen Land

sind ein Teil der traurigen Bilanz. Nach dem

Waffenstillstand zwischen der Regierung

und der Rebellenorganisation Farc ist es ein

weiter Weg zum Frieden. Ganze Genera-

tionen kennen nichts Anderes als Gewalt

und Hass. Gemeinsam mit CI setzt die Di-

özese Hoffnung auf Maßnahmen der Frie-

denserziehung für Kinder und Jugendliche

in zwei vom bewaffneten Konflikt betrof-

fen Departements und fördert diese mit

300.000 Euro.

Erziehungsprojekt in Johannesburg

Überall ist die Dramatik von Flucht und Ver-

treibung begleitet von der Sorge, dass die

Generation der Kinder und Jugendlichen

aus den Flüchtlingsfamilien keine verlorene

Generation sein darf. Schulbildung steht

daher an erster Stelle. So auch in Südafrika,

wohin die Mehrzahl der Flüchtlinge aus der

Südhälfte des schwarzen Kontinents flieht.

In der Erzdiözese Johannesburg fördert die

Diözese Rottenburg-Stuttgart daher mit

17.000 Euro das „Mercy House Education

Project“, ein Bildungsprogramm für Flücht-

linge, geleitet von Father Mariano Perez.

Auch Krankheit kann Menschen in die

Flucht treiben: Haiti

Auch sechs Jahre nach dem verheerenden

Erdbeben in Haiti leidet das Land noch un-

ter den Folgen der Katastrophe. Mangeln-

de Gesundheitsversorgung und Krankhei-

ten bedingen Armut und sind Ursachen

von Flucht. Kampf gegen Krankheit und

durch diese verursachte Armut ist auch

Kampf gegen Fluchtursachen. Deshalb

trägt die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit

30.000 Euro zu Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung durch die Caritas der haitia-

nischen Diözese Jacmel bei.

Binnenvertriebene in nächster 

Nachbarschaft: Ukraine

Militärische Intervention Russlands, Sepa-

rationsbestrebungen der Ostukraine und

Bürgerkrieg treiben in der Ukraine Hundert-

tausende Menschen in die Flucht und ma-

chen sie zu Binnenvertriebenen im eigenen

Land. In einem Kinder- und Bildungszen-

trum für Flüchtlinge in Drohobych, Diözese

Sambir-Drohobych, finanziert die Diözese

mit 100.000 Euro Renovierungsarbeiten.

Gemeinsam mit CI fördert sie die Hauskran-

kenpflege für besonders schutzbedürftige

intern Vertriebene in der Ostukraine und

trägt dazu mit 250.000 Euro bei. (s. o. S. 70).

Extreme Armut ist eine Fluchtursache:

Albanien

Albanien gilt wie auch andere Staaten des

westlichen Balkans als „sicheres Her-

kunftsland“; wer von dort kommt, hat kei-

ne Chance, als Asylberechtigter anerkannt

zu werden. Dennoch werden die Men-

schen durch Existenz bedrohende Armut

aus dem Land getrieben. Besonders in den

ländlichen Regionen Nordalbaniens gibt es

kaum Lebensperspektiven. Die Diözese

Rottenburg-Stuttgart hilft in Fushe-Arrez

in der Diözese Shkodre-Pult der Sießener

D e r  g e t e i l t e  M a n t e l7 4
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Kirche engagiert sich!

www.weltkirchlich-engagiert.de
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Juliane Kautzsch, Referentin für inter-
nationale Dienste in der  Hauptabteilung
Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, Rottenburg-Hailfingen.

Stäps, Heinz Detlef, Dr. hist. eccl.,
Msgr., Domkapitular, Leiter der Hauptab-
teilung VII (Ökumene und Glaubensfra-
gen) und X (Weltkirche) der Diözese
 Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg a. N.

Tine Ambroise, Pfarrer, Diözesanöko-
nom der Diözese Thiès, Senegal

Lioba Weingärtner, Dr., Ökotropholo-
gin, als Beraterin, Gutachterin und
 Trainerin für nationale und internationale
Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit und der humanitären Hilfe
 tätig, Rottenburg a. N.

Inés Klissenbauer, Referentin für Mittel-
amerika bei Adveniat, Essen

Willi Knecht, Dr. theol., Beauftragter
der Diözese Rottenburg-Stuttgart für
 MISEREOR, Mitglied im  Diözesanratsaus-
schuss Eine Welt, Ulm a. d. Donau

Michael Meyer, missio-Referent für
 Missionarische Spiritualität, Aachen

Odilo Metzler, Pastoralreferent und
Hochschulseelsorger in Stuttgart-Hohen-
heim, Mitglied im Diözesanratsausschuss
Eine Welt und in der Kommission
 Friedenspolitik von pax christi

Oliver Müller, Dr. theol., Leiter von
 Caritas international, Freiburg i. Br.

Mauricio Salazar, 1992 bis 2008 und
seit 2015 Studienleiter an der Ev. Akade-
mie Bad Boll, 2009 bis 2015 Fachkraft
der Entwicklungszusammenarbeit in
 Mexiko im Bereich der zivilen Konflikt-
transformation
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