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Dieser Slogan stammt von Alberto Acosta,

dem ecuadorianischen Wirtschaftswissen-

schaftler und Politiker. Er reißt an, worum

es in diesem Heft gehen soll. Wir machen

uns Gedanken, wie wir gut leben können.

Sicher scheinen Dolce Vita und Dolce Far

Niente verlockend. Sie sind es auch. Aber

dabei geht es um den individuellen Ge-

nuss, nicht um die Verantwortung inner-

halb einer Gemeinschaft. Ist es nicht mög-

lich, miteinander gut zu leben? Auf was

müssen wir dabei achten? Wo höre ich auf,

im wirklichen Sinn des Wortes gut zu le-

ben, weil die Konsequenzen meines Han-

delns auf der anderen Seite des Globus viel-

leicht so sind, dass dort jemand deshalb

schlecht leben muss?

Die aus dem indigenen Kulturkreis Latein-

amerikas stammende Philosophie des Bu-

en Vivir erinnert uns daran, dass wir in ein

weltweites Netz von Beziehungen und Ab-

hängigkeiten hineingestellt sind. Niemand

lebt nur für sich allein. Wie wir leben, hat

Konsequenzen nicht nur für meine Nach-

barn, sondern auch für Menschen in ande-

ren Regionen der Erde. Deshalb kann nie-

Einzelnen, sondern auch um das ganzer

Staaten und Wirtschaftssysteme. Es ent-

hält Überlegungen, wie Finanznetzwerke,

Wirtschaftsordnungen, Gesetzeswerke,

Abkommen zwischen Staaten, Überein-

kommen zum Umgang mit Natur und Ener-

gieressourcen gestaltet werden müssen,

damit die Benachteiligten des heutigen

Wirtschaftsgebarens und unser Planet Erde

in Zukunft gut leben können. Nicht um-

sonst steht es sogar in der Verfassung

Ecuadors und Boliviens.

In den indigenen Übersetzungen der Bibel

und des Messritus klingt die Konzeption

des Buen Vivir beim Wort für „Frieden“ an.

Gemeint ist hier der weite Friedensbegriff

im Sinne des hebräischen Schalom. Frieden

kann ich nicht alleine leben. Frieden funk-

tioniert nur in Tuchfühlung mit anderen,

die ebenso wie ich den Frieden als Ziel ha-

ben. „Hauptsache ich habe meinen Frie-

den“ ist ein zutiefst unrealistischer Satz.

Frieden setzt voraus, dass ich mit anderen

im Kontakt bin und ihre Sehnsucht nach

Frieden, aber auch ihre Grenzen der Belast-

barkeit kenne. Und wenn der Auferstande-

ne seine Jünger mit „Friede sei mit euch!“

begrüßt (vgl. Joh 20,21), dann wird deut-

lich, dass der Friede, das gute Miteinander-

leben kein Gebot ist, sondern ein Ge-

schenk Gottes. Es ist uns gegeben, aber es

kommt darauf an, was wir daraus machen.

Dazu will uns dieses Heft einige Ideen lie-

fern.

Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Domkapitular

mand für sich allein gut leben. Es geht nur

miteinander.

Gutes Leben funktioniert auf Dauer auch

nicht gegen die Natur. Wir können sie ge-

brauchen und nutzen, aber wir dürfen sie

nicht zerstören. Gut leben heißt, die Gaben

der Natur so zu gebrauchen, dass auch un-

sere Enkel sie noch genießen können.

„Guter Meister, was muss ich tun, um das

ewige Leben zu gewinnen?“, so fragte ein

Mann einst schon Jesus (vgl. Mk 10,17-31).

Und er fragt damit nach dem guten Leben

in seiner letzten Konsequenz. Jesus ver-

weist ihn zunächst auf die Zehn Gebote,

die Fahrbahnmarkierungen eines guten

Zusammenlebens. Er weist ihn damit da-

rauf hin, dass gutes Leben nicht alleine ge-

lingt, sondern nur im guten Zusammen-

spiel mit anderen und in der Anerkennung

dessen, was Gott uns vorgibt und was un-

serer Verfügung entzogen ist. Dann aber

wird er ganz radikal: „Geh, verkaufe, was

du hast, gib das Geld den Armen…“ Damit

verweist er ihn auf die, ohne die er nicht

gut leben kann. Solange er nur sich selbst

im Blick hat und das, was er tut, nicht aber

die anderen und das, was sie brauchen,

lebt er nicht gut. Gut leben heißt nicht,

dass alle gleich leben müssen, gleich viel

besitzen müssen. Aber es heißt, dass ich

mein Leben mit anderen teile, indem ich

verantwortungsvoll lebe und die anderen

im Blick habe mit den Konsequenzen, die

mein Handeln für sie haben kann. Und

zwar sowohl örtlich (im Blick auf die Men-

schen in anderen Ländern und Kontinen-

ten) als auch zeitlich (im Blick auf die Men-

schen zukünftiger Generationen).

Damit ist das Konzept des Buen Vivir natür-

lich noch nicht erschöpfend beschrieben.

Es geht ja nicht nur um das gute Leben des
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„Vivir bien“ ist ein Konzept, das in der

Weltanschauung verschiedener latein-

amerikanischer Völker gründet und

hohe Maßstäbe setzt für das Zusam-

menleben der Menschen. Für unser

Denken kann es eine Bereicherung sein

– und es stellt gleichzeitig eine Anfrage

dar an uns und unseren Lebensstil!

„Vivir bien“ bedeutet „gut leben“.

Doch eigentlich greift die Übersetzung

zu kurz. In den verschiedenen indige-

nen Sprachen heißt das Konzept etwa

Suma Qamaña, Qhapaq Ñan oder Su-

mak Kawsay. Diese Begriffe umfassen

sehr verschiedene Dimensionen des Le-

bens. Denn es geht nicht um das schöne

Leben des Einzelnen im Sinne des „Dol-

ce Vita“, und es unterscheidet sich auch

von einem guten und gelingenden Le-

ben, wie wir es aus der aristotelischen

Ethik kennen. Das Leben, um das es

hier geht, ist das Leben in Gemein-

schaft: das gute oder richtige Zusam-

menleben.

Das Thema:
Vivir bien – das gute Leben und wir

nügsames Leben. Gut Leben bedeutet, uns

gegenseitig zu ergänzen und zu teilen, oh-

ne miteinander im Wettbewerb zu stehen,

in Harmonie zu Leben zwischen den Men-

schen und mit der Natur. Es ist die Grund-

lage für die Verteidigung der Natur, des Le-

bens selbst und der gesamten Mensch-

heit.“ (Huanacuni Mamani, 2010)

„Gut leben“ ist kein beschreibender Be-

griff, sondern ein normativer, der stark mit

Werten aufgeladen ist. Es ist die Vorstel-

lung von einem Leben im Einklang mit

Menschen und nichtmenschlicher Natur.

Das hat Folgen: Im Grunde kann man nicht

von „gut leben“ sprechen, solange es

Menschen gibt, die Hunger leiden, solange

die Natur zerstört wird, solange zukünfti-

gen Generationen ihre Lebensgrundlage

entzogen wird. Damit wohnt dem Begriff

ein kritisches Potential inne: Er klagt jene

Vorstellungen vom Leben an, die das Leben

anderer Menschen und der Natur nicht hin-

reichend schützen und missachten – oder

ausbeuten und mit Füßen treten.

Leben in einer kosmischen Ordnung

Dabei meint Gemeinschaft in den verschie-

denen Weltanschauungen der indigenen

Völker, auf denen das „Vivir bien“ beruht,

nicht allein das Zusammenleben der Men-

schen. Denn der Mensch lebt in Beziehun-

gen zu anderen Menschen und zu der ihn

umgebenden Welt. Der Mensch ist nicht

das Maß aller Dinge, sondern er befindet

sich in einem Netz von Beziehungen und

hat einen bestimmten Platz in einer kosmi-

schen Ordnung inne. Die Natur gehört da-

zu und auch das, was nach unserem Ver-

ständnis nicht lebendig ist, wie beispiels-

weise Steine, und auch vergangenes oder

zukünftiges Leben. Der gesamte Kosmos

wird als lebendiger Organismus verstan-

den. Leben hat in diesem kosmozentri-

schen Weltbild mit Gleichgewicht und Har-

monie zu tun:

„In diesem Sinne ist ‚Gut Leben‘ leben in

Gemeinschaft, in Brüderlichkeit und vor al-

lem in Komplementarität. Es ist gemein-

schaftliches, harmonisches und selbstge-

6

Gutes Leben bedeutet für die Kinder der indigenen Völker zum Beispiel Schulbildung … 
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Fortschritt als Wachstum ist nicht 

„alternativlos“

Das verweist auf die wirtschaftliche und die

politische Dimension des Konzepts, das

sehr bewusst dem dominanten Wirt-

schaftssystem und insbesondere den Para-

digmen von Wachstum Gewinnmaximie-

rung entgegen gestellt wird: Nicht besser

leben für wenige, sondern gut leben für al-

le, lautet der Slogan, den sich auch soziale

Bewegungen in Lateinamerika und darü-

ber hinaus zu eigen gemacht haben. Da-

hinter verbirgt sich die Einsicht, dass einige

nur deshalb besser leben können, weil an-

dere schlechter leben. „Immer mehr für al-

le“ ist – entgegen verschiedener Verspre-

chungen – in einer begrenzten Welt nicht

möglich. Der in der indigenen Weltan-

schauung verwurzelte Mensch ist sich die-

ser Endlichkeit der Welt bewusst und hält

sich vor Augen, dass seine Handlung Aus-

wirkung auf das Ganze hat. Das vorherr-

schende Zivilisationsmodell ist in dieser

Lesart ein Leben auf Kosten anderer und

auf Kosten der Natur. „Vivir bien“ sieht sich

als ein Modell zur Überwindung der ökolo-

gischen Krise (die meist in einem viel

grundsätzlicheren Sinn als „Zivilisationskri-

se“ verstanden wird). Es setzt ein Prinzip

der Genügsamkeit gegen das Paradigma

der ständigen Steigerung von Bedürfnis

und Konsum. Es entlarvt die Versprechen

des Fortschritts und des Konsums als

falsch, indem es alleMenschen und die Be-

grenztheit der Erde in den Blick nimmt.

Vor allem durch das Engagement der indi-

genen Bewegungen und einiger Intellektu-

eller ist „Vivir bien“ in Bolivien und Ecuador

auch zu einem politischen Konzept gewor-

den. Im Zuge der politischen Neuorientie-

rungen erhielt der Begriff 2008 in Ecuador,

2009 in Bolivien Verfassungsrang – als zen-

trales Ziel in der Neuausrichtung des Staa-

tes. „Vivir bien“ als ein politisches Konzept

zu verstehen und ihm Verfassungsrang zu

geben ist ein mutiger aber auch sehr

schwieriger Versuch: Einerseits versucht ei-

ne Regierung hiermit, eine weltanschau-

lich geprägte Wertgrundlage zu schaffen,

von der her die Frage, wie eine Gesellschaft

gestaltet werden soll, wichtige Antwortim-

pulse erhält. Damit sind moralische Vorga-

ben für gesellschaftliches Handeln gege-

ben, die ein Gegenmodell zu Gewinnstre-

ben und stetem Wachstum darstellen und

gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

können. Andererseits sind auch die Gesell-

schaften Boliviens und Ecuadors heterogen

und ausdifferenziert – und es wird nicht

von allen eine bestimmte Weltanschauung

geteilt. Daher zeigen sich zum Einen

Schwierigkeiten in der gesellschaftlichen

Akzeptanz in einigen Bevölkerungsteilen

(und es stellt sich die Frage nach dem Um-

gang mit Abweichung) und zum Anderen

hinsichtlich widerstreitender Interessen in-

nerhalb des politischen Handelns: Wenn

etwa das im Gesetz verankerte Recht der

Mutter Erde den Gesetzen zu Rohstoffab-

bau und -exporten widerspricht oder wenn

eine Straße durch einen Nationalpark ge-

baut werden soll (TIPNIS in Bolivien), um

den Handeln mit Brasilien zu erleichtern,

und doch gleichzeitig genau diese Natur

und die dort lebenden Völker zu schützen

sind. Diese Schwierigkeiten weisen darauf

hin, dass es sich um ein junges Konzept

handelt, welches noch diskutiert und wei-

terentwickelt werden muss, um auch als

politisches Konzept wirksam sein zu kön-

nen.

Neues Selbstbewusstsein indigener

Völker

Unabhängig aber von den politischen

Schwierigkeiten hat „Vivir bien“ einen ho-

hen symbolischen Wert: Es ist Ausdruck ge-

worden für das (neue) Selbstbewusstsein

indigener Völker, ihre Philosophie zu for-

mulieren und zu leben, Widerstand zu leis-

ten gegen dominante Wissensformen,

Wirtschafts- und Entwicklungsmodelle.

Und es stellt ein bedeutsames Konzept

oder Lebensparadigma dar, das eine starke

spirituelle Dimension erhält. Der Mensch

erscheint hier als ein Beziehungswesen,

das immer auf andere verwiesen bleibt, das

begrenzt ist und zugleich über sich hinaus-

weist, eine Geschichte und eine Zukunft

hat. Die Selbstbezüglichkeit des Menschen

wird aufgebrochen; und die Aufwertung

unserer Mitwelt und der Vieldimensionali-

tät des Lebens verhindert, dass wir nur um

uns selbst kreisen. Es überrascht daher

nicht, dass es in Lateinamerika verschiede-

ne Versuche gibt, „Vivir bien" christlich zu

interpretieren oder Anknüpfungspunkte in

Theologie und Pastoral zu suchen. Dabei

werden Verknüpfungen zur Schöpfungs-

theologie ebenso hergestellt wie zur Reich

Gottes Theologie. Und ausdrücklich wird

die Vereinbarkeit mit der Katholischen So-

ziallehre betont, mit ihren Prinzipien Ge-

meinwohl, Subsidiarität und Solidarität,

die durch das Vivir bien eine Öffnung zur

nicht-menschlichen Umwelt erhalten: Aus

dem Wissen um die Verbundenheit mit den

Mitmenschen und der Natur, mit der Ver-

gangenheit und mit Gott erwächst Verant-

wortung.

„Vivir bien“ vermag daher uns Christen –

auch und gerade hier – wachzurütteln und

uns in unserem Lebensstil in Frage zu stel-

len. Es gibt aber auch Impulse für eine Spi-

ritualität, die unsere Geschöpflichkeit ernst

nimmt und zu verantwortlichem Handeln

drängt.

Michelle Becka

7Au s g abe  2 0 1 5
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„Buen Vivir“ wird zunehmend als mög-

liche Alternative für das von Europa

ausgehende „liberale“ Wirtschaftsmo-

dell diskutiert. Leider werden in der ak-

tuellen Diskussion um „Buen vivir“ die

tieferen kulturellen, philosophischen

und theologischen Zusammenhänge

kaum verstanden oder willkürlich be-

nutzt. Die spirituellen Grundlagen der

andinen Weltsicht, wie auch anderer

Jahrtausende alter Kulturen, können

Auswege aus der Sackgasse aufzeigen,

in die uns das „christliche Abendland“

weltweit geführt hat. Die Vision „Buen

vivir“ beruht auf der „Cosmovisión an-

dina“, der Weltschau der Andenvölker

und ist etwas völlig anderes als Wachs-

tum und Entwicklung, wie sie in der

westlichen Welt verstanden werden.

Abendländische Kosmovision …

Europäischer Philosophie und Theologie

fällt es nicht leicht, nichteuropäische Ent-

würfe als gleichwertig anzusehen oder gar

von ihnen zu lernen. Die räumlich und zeit-

lich begrenzten Erfahrungen bestimmter

Menschen in einer bestimmten Gegend

dieser Welt können aber nicht für alle Welt

verbindlich gemacht werden. So haben z.

B. bestimmte Voraussetzungen der abend-

ländischen Geistesgeschichte wie die Tren-

nung von Geist und Materie, Subjekt und

Objekt, Diesseits (irdisch) und Jenseits

(überirdisch), heilig und profan für die

Menschen der Anden keine Bedeutung

und erscheinen gar als unsinnig, weil sie

den Jahr tausende alten Erfahrungen dieser

Menschen widersprechen. In der Geschich-

te Europas erwiesen sich aber diese „Tren-

nungen“ in ihrer Wirkungsgeschichte als

verheerend. Das zeigt sich vor allem in der

Abwertung des „irdischen“ Menschen mit

allen seinen konkreten Bedürfnissen, mit

seinem Leiden und mit seinen Sehnsüch-

ten.

Das (feindliche) Gegenüber von Mensch

und Natur ist ein „Alleinstellungsmerk-

mal“, ein weltgeschichtlicher Sonderweg,

im Vergleich aller großen Kulturen und

Weltreligionen. Dieser Sonderweg zeigt

sich u. a. auch in einem Rechtssystem, in

dem das Recht auf Privateigentum und

dessen ungehemmte Vermehrung zur

obersten Norm des Zusammenlebens und

des weltweiten Handels und Wirtschaften

geworden ist. Dagegen steht die andine

Kosmovision: Wie kann man denn Erde

und Wasser kaufen? Kann man denn seine

Mutter verkaufen, die Mutter, die den

Menschen hervorbringt und in die der

Mensch zurückkehrt? 

8

Buen vivir – Gut leben

Ein ehrfürchtiger Umgang mit der Mutter Erde ist in der Kosmovision der Andenvölker tief verwurzelt.
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… und andine Kosmovision

Der wichtigste Aspekt in der andinen Kos-

movision ist das Prinzip der Relationalität,

der Erfahrung und Gewissheit, dass alles

Existierende miteinander in einer Bezie-

hung steht. Die Beziehung ist die Basis für

alles und das Gegenteil für die Beziehung

ist das Nichts und nicht etwa das „Absolu-

te“, das aus sich selbst heraus existieren

könnte. Eine solche Weltsicht hat konkrete

Folgen für die Auffassung von der Natur,

vom Menschen und von Gott. Der gesamte

Kosmos ist nichts anderes als Beziehung. Es

gibt grundsätzlich keine sich gegenseitig

ausschließende Gegensätze, es gibt weder

„das Böse“ noch „das Gute“, auch „der

Mensch an sich“ ist nicht wirklich. Es gibt

keine absoluten Wahrheiten und nie ist et-

was völlig falsch. Im alltäglichen Leben

zeigt sich dies z. B. darin, dass ein Campe-

sino nie strikt Nein sagt oder etwas völlig

ablehnt. Es gibt nichts, was aus dem Netz

der allgemeinen Verbundenheit herausfal-

len könnte.

Die Knotenpunkte in diesem Netz sind die

Chakanas. Sie gleichen Brücken, sie ver-

mitteln und setzen die verschiedenen Ebe-

nen der Wirklichkeit miteinander in Bezie-

hung. Der Mensch ist in diesem Geflecht

keine unverzichtbare, aber eine sehr wich-

tige Chakana. In ihm berühren und kreu-

zen sich verschiedene Bereiche der Wirk-

lichkeit und er hat die Fähigkeit, mit allen

Bereichen der Wirklichkeit Kontakt aufzu-

nehmen. Jeder Mensch hat seinen ganz be-

stimmten Ort im kosmischen Geflecht und

seine größte Aufgabe ist, diesen Ort so gut

auszufüllen, dass er zu einer beständigen

Brücke für andere und zu anderen wird.

Gelingt ihm dies, gilt er als ein weiser

9Au s g abe  2 0 1 5

Machu Pichu, Peru
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Mensch und er hat Autorität. Das Seiende

in allen seinen Erscheinungsformen tritt

ihm nicht als etwas Fremdes gegenüber.

Die Natur ist ihm nicht wesensfremd und

kann nicht zum Objekt und zur Beute wer-

den. Vielmehr ist der Mensch Diener seiner

Mutter, der Erde, der Pachamama. Es ist für

ihn selbstverständlich, dass er existenziell

von der Natur abhängig ist – und entspre-

chend behandelt er sie.

Der Mensch ist für den Organismus der Na-

tur und für die Harmonie zwischen allen

Bereichen verantwortlich. Die Harmonie zu

kultivieren ist eine kultische Aufgabe, Got-

tesdienst. Leidet die Mutter Erde, leidet der

Mensch, und leidet der Mensch oder die

Beziehung der Menschen untereinander,

dann leidet der ganze Kosmos. Bringt der

Mensch die Harmonie durcheinander,

dann können große Katastrophen und in-

dividuelle Krankheiten die Folge sein.

Kommt es zu Störungen im Gleichgewicht

der Natur, dann hat der Mensch als Chaka-

na die heilige Aufgabe, durch symbolische

Handlungen im Rahmen einer Feier das

Gleichgewicht wieder herzustellen. In die-

ser Aufgabe liegt die eigentliche Bedeu-

tung des Menschen innerhalb der kosmi-

schen Ordnung.

Ein Mensch ohne Beziehung ist tot. Die Ge-

meinschaft ist seine Lebensgrundlage, sie

ist das eigentliche Subjekt und verleiht dem

Menschen seine Identität. Das Fundament

der Identität ist die „Comunidad campesi-

na“, die Einheit der (meist bäuerlichen) Ge-

meinschaft. Wer sich aus dieser Einheit

ausklingt, schadet der Gemeinschaft und

setzt gar deren Überleben aufs Spiel. Cha-

feiernde Gott ist für den andinen Men-

schen eine Realität, die im Alltag und jeden

Tag neu erfahren wird. Gott ist immer ein

Gott, der mitleidet, mitfeiert und dem das

Schicksal der Welt und des Menschen nicht

gleichgültig sein kann. Denn wenn der

Mensch leidet, leidet auch Gott.

Jesus wird zur Brücke schlechthin, er ist die

sichtbar reale Verbindung zwischen allem

Seienden, zwischen Gott und Mensch, und

in ihm wird deutlich, was die göttliche Ord-

nung ist und welche Rolle der Mensch in-

nerhalb dieser Ordnung einnimmt und was

seine Berufung ist. Jesus ist das Bild Gottes

für den Menschen, als Mensch repräsen-

tiert er Gott, und Gott zeigt durch ihn, wie

sein Verhältnis, seine Beziehung, zu den

Menschen ist. Durch Jesus zeigt Gott den

Menschen, dass er der Garant einer guten

und gerechten Ordnung ist. Er garantiert,

dass das Gleichgewicht und die Harmonie

immer wieder neu hergestellt werden kann

und dass damit die von Gott gewollte Ge-

rechtigkeit garantiert wird: gerechter Aus-

tausch, Brot teilen am Tisch der Gemein-

schaft und Teilhabe an allem.

rakteristisches Zeichen dieser Zusammen-

arbeit ist die Minga, die gemeinsame Ar-

beit zugunsten der Gemeinschaft aller. Ei-

ne harmonische Gemeinschaft ist das Ab-

bild der kosmischen Harmonie und der Ge-

meinschaft mit Gott bzw. den göttlichen

Mächten. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch

im Prinzip der „Reziprozität“, des wechsel-

seitigen Gebens und Nehmens, dem Aus-

tausch der Güter in freier Übereinkunft

nach den Regeln von Angebot und Nach-

frage. Notleidende werden nicht im Stich

gelassen: Gaben an Notleidende haben

denselben Stellenwert wie die Gaben an

die Mutter Erde; im Notleidenden leidet der

ganze Kosmos.

Andine Theologie – christliche Theo-

logie

Jede Tätigkeit des Menschen hat eine sa-

krale Dimension. Wenn ein Campesino die

Erde bearbeitet, dann steht er mit Gott und

allen göttlichen Mächten des Universums

in einer unmittelbaren Beziehung. Die Erde

ist Mutter und Symbol des gesamten Uni-

versums, und über seine Arbeit steht er mit

dem gesamten Universum und damit auch

mit allen Menschen in Beziehung. Seine

Identität bezieht der Mensch aus der Erfah-

rung, Teil eines sinnvollen und Sinn stiften-

den Ganzen zu sein.

In der andinen Kosmovision ist die christli-

che Vorstellung der „Fleischwerdung Got-

tes“ (Inkarnation) sehr nahe liegend: Him-

mel und Erde werden eins, Gott wird

Mensch, und der Mensch hat dadurch Teil-

habe am Göttlichen. Der leidende und mit-

1 0 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Ausbeutung, Elend, Zerstörung: westliches Fortschrittsdenken bedroht die Ausgeglichenheit des guten Lebens.
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Die Minga

Ausgehend von den Bedürfnissen der

Cam pesinos hat eine Kirche der Armen –

eine „Kirche mit Poncho und Sombrero“ -

versucht, wirtschaftliche Notwendigkei-

ten, Restbestände einer uralten Kultur und

die Botschaft des Evangelium zu verknüp-

fen. Dies war der Ausgangspunkt für eine

befreiende Evangelisierung, die Suche

nach einem Weg, der zu mehr Menschsein

und dem verheißenen „Leben in Fülle“

führt, vor allem für die Menschen, denen

diese Fülle vorenthalten oder geraubt wur-

de.

Die Entdeckung der Werte der alten und

ehemals eigenen Kultur ist für das Selbst-

bewusstsein der heute lebenden Campesi -

nos von großer Bedeutung. Viele grundle-

gende Werte des Evangeliums sind darin

enthalten: Solidarität, praktische und ge-

genseitige Hilfe, Teilhabe aller an den Gü-

tern der Erde, Leben in Gemeinschaft, Tei-

len des Brots als Zeichen der Harmonie mit

Gott und Mensch. Die gemeinschaftliche

Arbeit ist Fest und Gottesdienst. Ebenso

wichtig wie die Arbeit ist das gemeinsame

Essen, die Musik, der Tanz und der Dank an

den Schöpfer.

Willi Knecht
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Die Weisheit alter Kulturen: Wiederentdeckung von Wegen zu einem versöhnten Leben?

Siehe auch: www.williknecht.de, da-

rin u. a. „Buen vivir und befreiende

Praxis“, „Kirche der Befreiung“
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Von „gutem Leben“ zu sprechen,

scheint in Armutsvierteln wie Klip-

town, zwischen Johannesburg und

dem Township Soweto in Südafrika ge-

legen, alles andere als angebracht zu

sein. Und doch können gerade solche

Orte durch kreative und engagierte

Menschen zu Orten der Hoffnung wer-

den.

Kliptown – das Wort „Slum“, das sich bei

der Ansammlung von Elendshütten neben

einem tristen Bahngelände aufdrängt, hö-

ren die Bewohner nicht gerne. Sie sprechen

von einem „informel settlement“, einer in-

offiziellen Ansiedlung. Ursprünglich war

die Gegend als unbesiedeltes Niemands-

land zwischen der Weißenstadt Johannes-

burg und dem Schwarzen-Township Sowe-

to geplant; auf diese Weise sollten Kontak-

te zwischen der schwarzen und der weißen

Bevölkerung unterbunden werden.

1984 zogen immer mehr junge Leute aus

den beengten Wohnverhältnissen von So-

weto hierher und ließen sich in provisori-

schen Unterkünften nieder. Die aus Mainz

stammende Dominikanerin Sr. Justina

Prieß war dabei, als die Kirche hier begann,

einen strukturierten Aufbau zu begleiten

und Bildungsarbeit zu organisieren. 2007

ab sechs Uhr in der Frühe warten. Dass sie

dann irgendwann am Tag behandelt wer-

den, ist keineswegs sicher. Bis im akuten

Notfall eine Ambulanz kommt, vergeht un-

säglich viel Zeit. Es ist noch nicht langer her,

da ist eine junge Frau nachts an einem

Asthmaanfall gestorben, weil keine Hilfe

gekommen ist.

Nur vor Wahlen seien sie, die illegalen Be-

wohner, plötzlich umworbene Staatsbür-

ger, sagt Jabu Thomo. Dann kämen die Po-

litiker sogar zu ihnen und versprächen ih-

nen alles Mögliche: Strom, Wasser- und

Abwasserversorgung, Gesundheitsdienste

… Sie wollten gewählt werden. Aber nach

den Wahlen sei davon nichts mehr zu hö-

ren und zu sehen.

Den Kreislauf der Armut aufbrechen –

die Potenziale der Kinder fördern

Mitten in der Kliptown-Siedlung stehen die

Gebäude des Projekts, die sich durch ihre

bauliche Qualität und durch die Sauberkeit

der gesamten Anlage deutlich von der um-

wurde die Initiative an junge Erwachsenen

übergeben, die es als Selbsthilfeprojekt

weiterführten. „KYP Kliptown Youth Pro-

gram“, so nennen sie es. Es soll jungen

Menschen die Chance bieten, aus dem

Teufelskreis der Armut herauszukommen:

„a chance to move out of this cycle“. So

erklärt es Jabu Thomo, der KYP Education

Manager. Etwa 25 Jahre alt ist er.

Leben im gesellschaftlichen 

Niemandsland

Heute leben in Kliptown etwas 45.000 bis

50.000 Menschen. Infrastruktur ist so gut

wie nicht vorhanden. An 50 offenen Was-

serstellen versorgen sich die Bewohner mit

frischem Wasser, je zehn Familien teilen

sich eine Dixi-Toilette am Bahngelände. Die

Müllabfuhr wird von der Stadt Johannes-

burg organisiert und bezahlt, aber um ihre

Stromversorgung kümmern sich die Leute

selber, indem sie illegal die Stromleitungen

am Bahngelände anzapfen. In kaum mehr

als Kopfhöhe durchziehen die provisori-

schen Stromdrähte die Siedlung. Das Ab-

wasser läuft auf den schmalen Wegen zwi-

schen den kleinen, mit Zäunen und Sta-

cheldraht gesicherten Behausungen und

versickert irgendwo im Boden.

Die Versorgung mit den Dingen des alltäg-

lichen Bedarfs findet in kleinen Kiosken

und Straßenverkaufsständen statt; die Be-

treiber sind Kleinstunternehmer, die völlig

auf eigenes Risiko wirtschaften.

Ärztliche Versorgung oder gar eine Klinik

sind nur mit großem Aufwand erreichbar.

An den medizinischen Versorgungsstellen

in der Stadt müssen die Menschen bereits

1 2 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Reportagen aus der Einen Welt.

„KYP – Kliptown Youth Program“:

Jugendliche verkörpern Hoffnung
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liegenden Siedlung abheben. Kinder spie-

len auf einer großen Grünfläche Fußball.

„In einer der benachteiligtsten Gemeinden

in Südafrika", ist in der Selbstdarstellung

zu lesen, „in der der Alltag mit großen He-

rausforderungen wie einer weitgefächer-

ten Armut und Arbeitslosigkeit aufwartet,

ermöglicht das KYP den Kindern, ihr Poten-

zial voll auszuschöpfen und zu ausgebilde-

ten, tatkräftigen Mitgliedern der Gesell-

schaft zu werden.“ Werte wie Integrität,

Leidenschaft, Hingabe und Professionalität

stehen im Vordergrund. So hat das KYP es

sich zum Ziel gesetzt, die Kinder des Slums

in umfassender Weise zu fördern. Nicht nur

materielle, sondern auch die geistige, kör-

perliche und spirituelle Armut der Kinder

sollen abgebaut werden.

Wie das geht, erläutert der KYP Education

Manager. KYP bietet für 450 Kinder und

Jugendliche einen Club an, in dem sie be-

sonders gefördert werden. Eine größere

Zahl geben die Kapazitätsgrenzen leider

nicht her; über die Aufnahme entscheidet

die Reihenfolge der Anmeldung. Nach dem

Kindergarten, den KYP für die ganz Klei-

nen anbietet, gehört die Schule zum

Hauptprogramm. Nicht nur die 450 Kinder

und Jugendlichen, die offiziell Clubmitglie-

der sind, sondern auch andere junge Men-

schen aus dem Slum können hier das Un-

terrichtsangebot bis zum 12. Schuljahr an-

nehmen. Besonders stolz sind die Verant-

wortlichen darauf, dass fast alle ihre Schü-

lerinnen und Schüler den Abschluss schaf-

fen, während sonst in den Armensiedlun-

gen die Quote nur etwa bei einem Drittel

liegt. Einige studieren heute sogar. Viele

Ehemalige kommen später zurück und hel-

fen mit bei der Ausbildung der Jüngeren.

Dieser Kreislauf wird im Sinne einer nach-

haltigen Wirkung als besonders wertvoll

betrachtet.

Eine wichtige Voraussetzung ist eine regel-

mäßige und ausgewogene Ernährung.

Während sonst die Kinder oft nicht einmal

eine einzige Mahlzeit am Tag bekommen,

wird bei KYP zweimal täglich gekocht und

Essen ausgegeben. Nur wer satt ist, kann

auch gut lernen, heißt es. Dazu kommen

technische und administrative Fertigkei-

ten: Computer- und Textverarbeitungskur-

se werden angeboten, auch für Externe,

künstlerische Ausdrucksformen, vor allem

der Tanz, werden gepflegt. Die Tänzer, da-

rauf ist man im KYP stolz, seien außeror-

dentlich talentiert; ihre Aufführungen sei-

en ein einzigartiges Erlebnis. Und natürlich

Sport: viele lokale Turniere haben die Fuß-

ball- und Netballmannschaften schon ge-

wonnen.

Überlebenskünstler

Laut Wikipedia gehört Kliptown – neben

einigen brasilianischen Favelas – zu den ge-

fährlichsten Orten der Welt. Was man al-

lerdings vor Ort erlebt, passt nicht in dieses

Bild: Es gibt Behausungen, die an Ärmlich-

keit kaum zu übertreffen sind, aber auch

kleine Idyllen, die zeigen, dass sich die

Menschen hier ein Zuhause geschaffen ha-

ben. Energische Hausfrauen waschen Wä-

sche vor ihrem Haus, temperamentvolle

Frauen verkaufen in einem Straßenstand

Obst und Süßigkeiten und wollen gar nicht

mehr aufhören, sich fotografieren zu las-

sen. Ein junger Mann vakuumiert vor sei-

nem Haus Hühnerfleisch.

Und wie überall: viele Kinder – neugierig,

fröhlich, ausgelassen, von einer unbe-

schreiblichen Vitalität. Blitzlichter, die zei-

gen, dass die Menschen wirklich Überle-

benskünstler sein müssen, um in einer sol-

chen Situation ihr Leben und ihre familiä-

ren Belange zu managen. Und in den Kin-

dern – das ist die Überzeugung, aus der he-

raus KYP seine Initiativen entfaltet – steckt

ein immenses und Hoffnung verheißendes

Zukunftspotenzial.

Thomas Broch
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Junge Menschen übernehmen in Kliptown Verantwortung für das Gemeinwesen und tragen dazu bei, dass
sich im Elend des Slums Potenziale der Hoffnung entwickeln können.
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Gut leben – wie dies gemeinsam und in

internationaler Solidarität möglich ist,

zeigt der Verein „Lebenshaus Schwäbi-

sche Alb - Gemeinschaft für soziale Ge-

rechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.“

in Gammertingen auf der Schwäbi-

schen Alb. Michael Schmid, Mitbegrün-

der und Geschäftsführer, beschreibt

diese Initiative.

Im Juni 1993 haben wir in Gammertingen

(Kreis Sigmaringen) den Verein „Lebens-

haus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für

soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökolo-

gie e. V.“ ins Leben gerufen, um gemein-

sam soziale und politische Verantwortung

zu übernehmen.

Formal gesehen hat sich ein kleiner Verein

entwickelt, der derzeit 92 Mitglieder sowie

darüber hinaus einen großen Unterstützer-

kreis hat. Einige leben in Gammertingen

Menschen in Krisen- und Übergangs-

situationen können mitleben

In diesem Lebenshaus wohnt ständig eine

kleine „Kerngruppe“. Neben Büros und

Gemeinschaftsräumen stehen zwei bis drei

Zimmer für Menschen bereit, die sich in ei-

ner Krisen- oder Übergangssituation befin-

den. Über 200 Menschen mit unterschied-

lichen Hintergründen, darunter zahlreiche

Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten,

haben bisher von diesem Angebot des zeit-

lich befristeten Mitlebens Gebrauch ge-

macht.

Ebenso begleiten wir außerhalb des Le-

benshauses Flüchtlinge, Asylsuchende und

andere Migrantinnen und Migranten. Ge-

rade sie gehören oft zu den Schwächsten

in unserer Gesellschaft. Immer wieder geht

es darum, die oft unwürdigen und schwie-

rigen Lebenssituationen dieser Menschen

zu besprechen, ihnen Unterstützung zu ge-

ben, zu ermutigen, eigene Wünsche und

Träume nicht aufzugeben. Es geht oft um

den berechtigten Wunsch nach einer

selbstbestimmten Lebensplanung mit Ver-

besserung der materiellen und persönli-

chen Bedingungen, also um gutes Leben.

Völkerverständigung praktisch

Durch die Anteilnahme an persönlichen

Schicksalen dieser Menschen haben wir

uns viel mit anderen Ländern beschäftigt:

Iran, Irak, Türkei, Kosovo, Serbien, Ukraine,

Algerien, Sudan, Kenia … Wir sind kon-

frontiert mit den Auswirkungen von politi-

schen Systemen, Armut, Menschenrechts-

Geteiltes Leben – gemehrtes Leben

Das „Lebenshaus Schwäbische Alb“

und in der Region, andere irgendwo in

Deutschland. Vor Ort wird die aktive Arbeit

von wenigen Menschen geleistet.

„Wer teilt, mehrt das Leben“

In die Lebenshaus-Gründung sind verschie-

dene Motive und Erfahrungen eingeflos-

sen. Etwa, dass wir angesichts zahlreicher

Probleme in unserer Welt einen Aufbruch

zu einer neuen Solidarität als dringend er-

forderlich ansehen. Dazu kommt die Über-

zeugung, dass es notwendig ist, miteinan-

der zu teilen, entsprechend der biblischen

Verheißung: „Wer teilt, mehrt das Leben”.

Aus dieser Verheißung wiederum sollten

sich Prozesse des Anteilnehmens und des

Teilens ergeben, in denen bedrängte und

benachteiligte Menschen zu Recht und Ge-

rechtigkeit kommen.

Ein wichtiger Impuls für die Lebenshaus-

Gründung war die Aktion „Den Krieg über-

leben“, bei der Wohnraum und die Bereit-

schaft zur Aufnahme von Kriegsflüchtlin-

gen aus Bosnien gesucht wurden. Wir

wollten gerne solchen Wohnraum zur Ver-

fügung stellen können. In diesem Fall für

Kriegsflüchtlinge, aber ebenso für Men-

schen, die sich aus anderen Gründen in

schwierigen Lebenslagen befinden.

In erster Linie hierfür hat der Verein Lebens-

haus Schwäbische Alb 1995 ein ehemali-

ges Zweifamilienhaus in Gammertingen

gekauft. Finanziert wird dies dank der Un-

terstützung zahlreicher Menschen vor al-

lem mit Spenden und zinslosen Darlehen.

1 4 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Das Ehepaar Katrin Warnatzsch und Michael Schmid:
auf ihre Initiative geht die Gründung des Vereins
„Lebenshaus Schwäbische Alb – Gemeinschaft für
soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie“ zurück.
Als Kerngruppe wohnen sie langfristig im Lebens-
haus in Gammertingen.
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verletzungen und den Gefahren für Men-

schenleben in Diktaturen. Wir sind heraus-

gefordert, zu überlegen, wie internationa-

le Solidarität jeweils ganz konkret ausse-

hen kann. Im Rahmen unseres Lebenshau-

ses findet also „Globales Lernen“ statt, ver-

bunden mit Völkerverständigung im ganz

praktischen Rahmen.

Indem uns Gerechtigkeit und Frieden ein

Anliegen ist, folgt zwangsläufig zumindest

der Versuch, jene Rahmenbedingungen zu

beeinflussen, die Menschen ausgrenzen,

überflüssig, arm, krank, zu Flüchtlingen

oder Opfern von Gewalt und Kriegen ma-

chen. Es geht um nicht weniger als die

Überwindung von struktureller Ungerech-

tigkeit und Gewalt, sowie um Prinzipien,

die dafür sorgen, dass alle Menschen an al-

len Orten der Welt jene Bedingungen vor-

finden, die sie für die Gestaltung eines

selbstbestimmten guten Lebens brauchen.

Partei ergreifen

Neben der unmittelbaren Solidarität ge-

genüber einzelnen Menschen ist deshalb

eine kritische Öffentlichkeits- und Bil-

dungsarbeit eine zentrale Aufgabe des Le-

benshauses. In unseren Medien – einem

gedruckten Rundbrief und einer sehr gut

besuchten Website – informieren wir unter

anderem über Konflikte, auch solche, die

oft vergessen werden, über unterdrückte

Interessen und ausgeblendete Abhängig-

keiten. Partei ergreifend für die Entfaltung

friedvoller Strukturen und für die Rechte

der Ausgeschlossenen beteiligen wir uns

an Netzwerken, Veranstaltungen, Aktio-

nen und Kampagnen. Ziel ist es, zum Auf-

bau und zur Förderung einer transnationa-

len Gegenöffentlichkeit beizutragen. Und

damit letztlich zu einer Welt, in der für je-

den Menschen ein gutes Leben möglich ist

und Menschenrechte überall gelten.

Michael Schmid
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Weitere Informationen:

http://www.lebenshaus-alb.de

Ein ehemaliges Zweifamilienhaus: heute Ort der Friedensbildung und Zuflucht für Menschen, 
die Schutz oder neue Orientierung suchen.
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„Dieses Afrika ist ganz anders als ich es

von früher her kenne“ – der Comboni-

Missionar Hans Eigner sagt dies. Zum

dritten Mal ist er jetzt in Afrika, im Süd-

sudan; drei Jahrzehnte missionarischer

Arbeit in Afrika überblickt er. Als Bru-

dermissionar hat er seinen Schwer-

punkt in der Entwicklungsarbeit. Die

„jugendliche, positive Sichtweise“, mit

der er Afrika und seine Menschen frü-

her gesehen habe, falle ihm heute

schwerer, er müsse tiefer in seinem

Glauben bohren, um Afrika weiter in

Liebe zu umarmen. Doch sei seine

Überzeugung, dass Christus die Ant-

wort für jeden Menschen sei, sei ge-

wachsen. Dies in einer fremden Kultur

in die Praxis zu übersetzen sei nicht

leicht. Aber gerade mit den einfachen

Leuten sei es möglich, Christus als Er-

fahrung eines guten, eines gelingen-

den Lebens in mühevoller Kleinarbeit

zu buchstabieren. Und es mache Freu-

de. Eine konkrete Antwort der Kirche

auf die Not des Südsudan, eine Initiati-

ve, um dem vielfach beschädigten Le-

Ganz im Sinne des Überlebens gilt das Ge-

setz ‚Aug’ um Auge, Zahn um Zahn‘. Ob

vor allem dieser Grundsatz die verschiede-

nen Völker erhalten hat? Wenn ein Stamm

nicht mehr in der Lage war, sich zu rächen,

dann war er schwach und dem Untergang

geweiht. Rache wird zu einem eigenen

Wert.

Juba, die Hauptstadt, ist ein Eldorado und

in der Hand von Ausländern – aus den

Nachbarländern und aus Asien. Es wird ge-

kauft und verkauft. Niemand produziert,

aber Geld ist offensichtlich da. Der Volks-

stamm an der Macht sahnt durch Korrup-

tion ab. China überschwemmt mit Billig-

ware den Markt und profitiert von den Res-

sourcen des Landes. Unzählige NGOs mit

tollen Slogans setzen sich geschäftig für

die Menschen ein, kaum einer arbeitet mit

ihnen und fordert sie im positiven Sinn he-

ben gutes Leben entgegen zu setzen,

ist das „Kit Center“, genauer: das „Zen-

trum für menschliche, pastorale und

geistliche Bildung, Friedensarbeit und

Traumabehandlung“ für Südsudane-

sen und kirchliches Personal in Kit nahe

Juba.

Eine „Kultur des Überlebens“

„Was war das doch für eine Freude, als am

9. Januar 2011 ein Referendum die Unab-

hängigkeit des Südsudan vom verfeinde-

ten Norden Sudans eineitete, die ein halbes

Jahr später zur Teilung des Landes führ-

te!“, schreibt Br. Hans Eigner. „Aber das

jüngste Land Afrikas, der 54. Staat auf dem

afrikanischen Kontinent, ist nach so kurzer

Zeit schon wieder mitten im Bürgerkrieg.

Die heutige Situation sei im Gegensatz zu

früher „viel härter angespannter und per-

spektivloser. Die militarisierte Kultur färbt

auf alle Lebensbereiche ab. Rechtssicher-

heit und einen Sinn für das Gemeinwohl

gibt es kaum. […] Auch wird nur zwischen

Freund und Feind unterschieden. Dialog,

objektive Diskussion und ehrliche Ausei-

nandersetzung um der Sache Willen gibt es

hier kaum.

Es ist kein Wunder, dass sich in so einer Si-

tuation eine ‚Kultur des Überlebens‘ entwi-

ckelt hat. Jeder kämpft sich irgendwie

durch. Der Raubbau an der Natur und de-

ren Verschmutzung ist offensichtlich, auch

wenn sie fast unerschöpflich erscheint.
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Für ein anderes Afrika

Ein Beispiel: das Kit Center bei Juba im Südsudan

Angesichts von Bürgerkrieg und Flüchtlingselend im
Südsudan bemühen sich Bruder Hans Eigner und sei-

ne einheimischen Partner um Wege einer aktiven
Friedensarbeit und um Möglichkeiten, den Menschen

bei der Bearbeitung von Traumata zu helfen.
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raus. Ein modernistischer Lebensstil be-

stimmt auf den ersten Blick das Bild der

Stadt, die gestern noch ein Dorf war. Die

meisten Menschen jedoch leben weit unter

der Armutsgrenze. Und nur wenige Meter

nach der Stadtgrenze ist man in einer Welt,

die vor 500 Jahren wohl nicht viel anders

war.

Die Rolle der Kirche

Die Menschen sind grundsätzlich religiös.

Dennoch scheint der Glaube im Lebens-

vollzug kaum zu wirken. Die Botschaft ei-

nes Gottes, der selbst die Feindesliebe for-

dert, klingt wie von einem anderen Stern.

Aber nur so ist die Kette von Feindschaft

und Hass langsam zu durchbrechen. Die

Kirche, die früher im Nord-Süd-Konflikt

wegen ihrer karitativen Hilfe und ihrer Wer-

tevermittlung eine entscheidende Rolle ge-

spielt hatte, ist jetzt leider nicht mehr so

sehr der Ort einer ehrlichen Auseinander-

setzung mit den Problemen der Menschen.

Auch ist sie in den ethnischen Konflikten

gefangen. Gewiss – in den Gottesdiensten

wird gesungen und getanzt, aber ist noch

Tiefgang da?

Aktive Friedensarbeit und Hilfe bei

der Bearbeitung der Traumata

Wege zu einem guten Leben bedeuten

hier: aktive Friedensarbeit und Hilfe bei der

Bearbeitung von Traumata. Sie sind so

wichtig wie die humanitäre Hilfe. Die Mis-

sionare im Südsudan haben sich dies zum

Ziel gesetzt. Es muss bei der Ortskirche be-

ginnen und in die Gesellschaft hineinwir-

ken. Niemand anders als die Kirchen – trotz

allem – können den zerstrittenen Völkern

einen Kommunikationsraum bieten, in

dem Auseinandersetzung, Unterschiede

und Interessen ehrlich ausgetragen wer-

den. Dazu kommt die Bildung, die eine

neue Generation hervorbringt und diese

befähigt, Verantwortung zu übernehmen.“

Ein Baustein zu dieser Aufbauarbeit ist das

„Zentrum für menschliche, pastorale und

geistliche Bildung, Friedensarbeit und Trau-

mabehandlung“ in Kit in der Nähe von Ju-

ba. Im Oktober 2014 wurde in Anwesen-

heit von drei Bischöfen, dem Vertreter der

Europäischen Union und örtlichen Autori-

täten das Gelände gesegnet, auf dem es

entstehen wird. Zu den Angeboten des

Zentrums sollen einmal gehören: Work-

shops zur Friedensarbeit, Trauma-Bera-

tungs-Seminare, Workshops und Seminare

zur Förderung einer ganzheitlichen Hu-

manbildung, Selbsterkenntnis und eines

interethnischen Dialogs, Menschenrechte-

Workshops, geistliche Bildung, Seminare

zur Umsetzung in der Seelsorge und ande-

res mehr.

Wie die „Kit Center News“ Nr. 1 der Or-

densoberenvereinigung Südsudans berich-

ten, haben die Jesuiten zugesagt, die Ge-

staltung der inhaltlichen Angebote zu

übernehmen und dabei den Fokus beson-

ders auf Friedensarbeit, Traumabehand-

lung, soziales Lernen und geistliche Bil-

dung zu legen. Weiter prüft der Jesuiten-

orden, die gesamte inhaltliche und admi-

nistrative Leitung zu übernehmen.

Das letzte Wort hat die Hoffnung

Bruder Hans Eigner ist ein Realist. Aber sei-

ne Grundbotschaft lautet Hoffnung:

„Mich trägt die Hoffnung, dass Kirche und

Mission das Miteinander im Südsudan neu

formen, menschlicher machen und Frieden

schaffen. Ich bin froh, mit dem Bau eines

Zentrums für Jugend- und Friedenarbeit

beitragen zu können. Jugendliche sagen

mir oft: ‚Wir wollen nicht weitermachen

wie unsere Väter, für die im Krieg zu leben

fast eine Lebensform geworden ist.’ Das

soll und kann anders werden.“

Hans Eigner MCCI/Thomas Broch

Dieser Beitrag gibt die Situation wieder,

wie sie bei Redaktionsschluss bestanden

hat. Inzwischen hat sich die Lage im Süd-

sudan erneut dramatisch verschlechtert.

Hunderttausende sind vor Gewalt und

Menschenrechtsverletzungen auf der

Flucht – vor allem Frauen und Kinder.

Herzliche Wünsche der Verbundenheit

gelten Bruder Hans Eigner, seinem Wirken

und den ihm anvertrauten Menschen.

1 7Au s g abe  2 0 1 5
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Das Zweite Vatikanische Konzil wurde

am 8. Dezember 1965 feierlich been-

det. Schriften über das Konzil, seine Re-

zeption, Auswirkungen, inneren Wi-

dersprüche usw. füllen Bibliotheken.

Und das ist gut so. Aber entscheidender

ist die vom Konzil her entstandene Pra-

xis. In unseren Breitengraden sind das

zuerst die Liturgiereform und die Mit-

sprache der Laien (Räte). Die theologi-

schen Fundamente sind die Wiederent-

deckung des Volkes Gottes als Träger

der Evangelisierung, die Hinwendung

zur Welt (ad extra) und die Abkehr vom

Bild von einer „societas perfecta“, ei-

ner Gesellschaft, die aus sich heraus al-

les hat, was sie zum Leben braucht. Im

4. Jahrhundert nach Chr. wurde dieser

Begriff auf die Kirche übertragen und

beanspruchte bis ins 20. Jahrhundert

Geltung. Nach dem Konzil dürfen wir

sagen: Das war eine Sackgasse. Das war

und ist nicht in Übereinstimmung mit

der Botschaft von Jesus Christus.

Im Glaubenszeugnis eines Campesinos aus

Peru, das diesen Text beschließt, wird so-

wohl deutlich, welche Auswirkungen die-

ses frühere Kirchenbild für diese Menschen

hatte; es zeigt aber auch, zu welch umwäl-

zenden Veränderungen das Konzil vor al-

lem bei den bis dahin am meisten verach-

teten Menschen führte, den „Hirten von

Bethlehem“, als die sich die nun neu evan-

gelisierten Campesinos selbst verstehen.

Aus einer Kirche auf der Seite der Macht

wurde eine Kirche auf Seite der Ohnmäch-

tigen. Vor allem diejenigen Bischöfe (aber

nicht nur), die den berühmten „Katakom-

benpakt“ initiiert und am 16. November

Hierzu das folgende Glaubenszeug-

nis: Lasst uns den Weg weitergehen!

(Jesus Flores de La Loma)

„In den Anden im Norden Perus begann

seit den Jahren 1962/63 in den Herzen der

Gedemütigten eine Hoffnung zu keimen:

eine Hoffnung auf ein Leben in Würde, in

Gerechtigkeit und dass alle als Kinder des

Einen Vaters ein Leben in Fülle haben mö-

gen. Durch das Evangelium, das sie zum

ersten Mal hörten, entdeckten sie, dass

Gott selbst, Jesus Christus, mitten unter ih-

nen geboren wurde, um alle ihre Leiden

und Hoffnungen mit ihnen zu teilen.

Dies geschah in der gleichen Gegend, wo

ein spanischer Priester eine Schlüsselrolle

bei der Gefangennahme und Ermordung

Atahualpas spielte. Und so begann die

grausamste Epoche in der Jahrtausende al-

ten Geschichte unseres Volkes von Caja-

1965 unterschrieben haben, haben in ih-

ren Diözesen begonnen, zusammen und

inmitten der Ohnmächtigen, die Kirche im

Geiste der Frohen Botschaft zu erneuern.

Dies mag auch ein Zeichen dafür sein, dass

das Konzil einen Übergang markiert: Aus

einer europäischen Kirche – oft im Zentrum

der Macht – wird eine katholische Kirche,

die sich von der Peripherie her konstituiert,

von den „Rändern dieser Welt“.

Wer mit Recht vom Konzil als Beginn einer

neuen Epoche spricht, mag auch beden-

ken, was dieser Aufbruch der Kirche gera-

de für die am meisten Benachteiligten

weltweit bedeutet hat. Die Bedürfnisse,

Bedrückungen und Sehnsüchte dieser

Menschen zum Maßstab nehmen, bedeu-

tete für Millionen Menschen, dass sie zum

ersten Mal als Menschen und Kinder Got-

tes, ausgestattet mit einer unendlichen

Würde, wahrgenommen wurden.

1 8 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Die Kirche und die Hirten

Eine Betrachtung zum Ende des Konzils vor 50 Jahren

Jesus in der Mitte seines Volkes: „Kirche Jesu Christi“ oder „Kirche der Nacht“? …
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marca. Nach 430 Jahren voller Massaker,

voller Verachtung, die wir erleiden mussten

und in der man uns all das geraubt hatte,

was uns gehörte, kam wieder ein Priester.

Es kam ein Guter Hirte, der ein offenes Herz

für die Campesinos hatte. Er lehrte sie mit

seinem persönlichen Zeugnis der Beschei-

denheit und Demut die authentische Bot-

schaft von Jesus dem Christus. Seine An-

kunft in Cajamarca fiel zusammen mit dem

Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils,

zu dessen Eröffnung Johannes XXIII. zum

ersten Mal von der Notwendigkeit einer

Kirche mit den Armen und der Armen ge-

sprochen hatte, und dies als die einzig au-

thentische Art bezeichnete, die wahrhafti-

ge Kirche Jesu Christi zu sein.

Das Wichtigste war, dass sich die seit jeher

Ausgestoßenen zum ersten Mal gehört

und respektiert fühlten, sie fühlten sich als

Gestalter ihres eigenen Schicksals. ‚Wir

entdeckten, dass wir auch wer sind.’ Der

erste ‚Indiokatechet’ der Welt, mit der

päpstlichen Erlaubnis zu taufen und die

Botschaft vom beginnenden Reich Gottes

zu verkünden, drückt es so aus: ‚Bischof

Dammert hat mich gelehrt, dass ich eine

Person bin, dass ich Christ bin und Perua-

ner.’ Oder mit den Worten des Dichters Ar-

guedas: ‚Er hat mich gelehrt, dass ein

Christenmensch mehr Wert ist als ein Tier.’

Diejenigen, die am meisten verachtet wer-

den, die Hirten von Bethlehem und von den

Anden, sind die Ersten, die die Botschaft

von einem Neuen Himmel und einer Neu-

en

Erde hören. In der finsteren Nacht einer

langen Geschichte öffnet sich der Himmel

und steigt zur Erde hinab, das Licht dringt

in die Herzen der Menschen ein und zeigt

ihnen den Weg. Sie folgen dem Stern und

sie gelangen zu einer Hütte, und dort ent-

decken sie in einer Krippe ihren Retter und

Befreier – während die Weisen von Jerusa-

lem und die Mächtigen von Rom und deren

Statthalter weder diese Botschaft hören

noch den Stern sehen können, weil sich

selbst für das Licht halten.“

Willi Knecht

1 9Au s g abe  2 0 1 5

Zum vollständigen Text im spani-

schen Original s. ww.williknecht.de

… Der Campesino, Indiokatechet und Maler José
Espiritu aus Cajamarca, Peru, verdeutlicht mit seinen
Bildern den neuen Aufbruch des Konzils. Und er
macht deutlich, wie hemmlungsloses Profitdenken
sein Land auspresst.
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Neun Menschen, Jugendliche und Er-

wachsene, haben wir gefragt: Gutes

Leben – was heißt das für Dich? Wir ha-

ben sehr persönliche und – was nicht

verwundert – sehr unterschiedlicheAnt-

worten erhalten.

Das gute Leben ist eine Theorie der Weis-

heit der indigenen andinen Bevölkerung,

die uns daran erinnert, dass ich nicht allein

auf dieser Welt lebe, sondern dass ich Teil

der Menschheit und der Natur bin, Teil des

Reiches Gottes, das eine zusammenhän-

gende Einheit bildet. Das vorherrschende

System unserer Zeit will uns überzeugen,

dass es nur eine Form des Lebens gibt,

nämlich auf der Basis des Wachstums und

der Entwicklung auf Kosten von anderen

Personen und auf Kosten der Natur. Das

Sumak Kawsay (gutes Lebens) ist ein an-

deres Paradigma und meint das gute Zu-

sammenleben, Zusammen-Leben in Har-

monie mit den anderen Menschen, ande-

ren lebenden Spezien und der Natur in ei-

ner ganzheitlichen Form. Vorfahren, Ge-

meinschaft, Solidarität und Respekt ge-

genüber der Natur sind die fundamentalen

Säulen.

Natalia Codorba aus Santiago del Estero

(Argentinien), Erzieherin

Gutes Leben hat für mich mit gelingenden

und heilsamen Beziehungen mit vielen

Menschen zu tun, im direkten Umfeld, in

der Familie, mit Freunden, in der Gemein-

de, aber auch am Arbeitsplatz. Auch inter-

national ist es etwas Tolles, wenn man

gute Beziehungen über weite Strecken

pflegen kann.

Das hat auch mit Zeit haben und Zeitsou-

veränität zu tun, mit Zeit für Spontanität.

Wenn alles verplant ist, wird es schwierig,

Beziehungen zu pflegen.

Auch mit einer schönen und erlebnisrei-

chen Umwelt hat gutes Leben zu tun.

Wald, Kletterfelsen, kein Müll, aber die

Hasen und Füchse sind unterwegs – das

ist gutes Leben.

Deswegen hat gutes Leben aber auch mit

Gerechtigkeit zu tun, das gibt es nicht für

mich allein, sondern nur, wenn andere

auch ein gutes Leben führen können.

Dr. Wolf-Gero Reichert aus Reutlingen,

missio-Diözesanreferent der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart

Gutes Leben ist für mich, wenn ich meine

Gefühle ohne Hindernis zum Ausdruck

bringen kann: ohne sie zu unterdrücken.

Für mich schließt ein gutes Leben eine

gute Beziehung mit Gott ein. In einem gu-

ten Leben, sollte ich nach Werten und Tu-

genden streben, die kein Geld kaufen

kann, zum Beispiel Freundlichkeit, Offen-

heit, Menschlichkeit und vor allem Liebe.

Julius Ssebulo aus Uganda, Priester in

Calw

In einer Welt voller neuer Entdeckungen,

einer Welt des Glaubens, der Natur, des In-

dividuums bedeutet gutes Leben für mich

die eigene Freiheit in meinem Tun und

Handeln. Ich möchte mich frei fühlen, Ent-

scheidungen zu treffen. Das gute Leben

muss das Individuum für sich betrachten

und sich bewusst machen, was gutes Le-

ben für es bedeutet.

Alice Kroll aus Reutlingen macht derzeit

einen weltkirchlichen Friedensdienst in Li-

nares, Chile.

2 0 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Portraits – Interviews – Begegnungen.

Was heißt „gutes Leben?“

Neun persönliche Stellungnahmen
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Ich finde mein Leben gut. Und die Tatsa-

che, dass man sein Leben so wie es ist gut

findet, macht gutes Leben aus.

Johannes Kautzsch aus Bremen, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter Universität Bremen

Gutes Leben bedeutet für mich als chro-

nisch kranker Mensch, dass ich jeden Tag

aufstehen kann, mich trotz aller Einschrän-

kungen am Leben erfreuen kann und mei-

nen Humor nicht verloren habe.

Markus Kohler aus Rottenburg,

Kraftfahrer

Schön ist, wenn Fortuna mir folgt. Zum

Pferd gehen ist toll. Schön sind Spiele-

nachmittage mit der Familie oder Wan-

dern mit der Familie. Über Pferde reden

mit Familie und Freunden. Oder ins Frei-

bad gehen. Mit den Geschwistern spielen

ist schön.

Vincent Denner aus Wendelsheim,

Schüler

Für mich bedeutet „gutes Leben“ zu wis-

sen, dass ich das Richtige tue. Das heißt,

dass ich Zeit habe für die Menschen, die

mir wichtig sind, und dass ich mich vor mir

selbst und meinem Gott nicht zu verstek-

ken brauche.

Michaela Gaa aus Stuttgart ist zur Zeit im

Rahmen des weltkirchlichen Friedens-

dienst im Fontain of Life Center, einem

Frauenprojekt in Pattaya, Thailand, tätig

Michaela Gaa hat auch zwei Frauen in

Pattaya gefragt, was für sie gutes Le-

ben bedeutet. Hier ihre Antworten:

Ein gutes Leben ist, gute Arbeit zu haben,

genügend Geld, Menschen, die einen lie-

ben, und niemanden, der einen hasst.

Noi aus Pattaya, Thailand, Mitarbeiterin im

Fountain of Life Center

2 1Au s g abe  2 0 1 5

Ein gutes Leben hat man, wenn man ein

Herz hat und weiß, dass man ein Herz hat.

Koy aus Pattaya, Thailand

Die Antworten erfragte Juliane Kautzsch

Eine Kollegin von Michaela Gaa hat

die Frage nach dem guten Leben in

einem Englischkurs beantworten las-

sen und sendet dazu diesen Text:
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Der Diözesanrat der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart hat bei seiner Sitzung

am 7. März 2015 im Kloster Schöntal

folgende Erklärung verabschiedet:

Der Diözesanrat verfolgt aufmerksam,

aber auch mit Skepsis und Sorge die

derzeitigen Verhandlungen zu ver-

schiedenen Freihandelsabkommen in

der Europäischen Union, insbesondere

TTIP, CETA und TISA. Er anerkennt, dass

in einer globalisierten Welt Handelsab-

kommen gegebenenfalls sinnvoll sind.

Besonders besorgt ist der Diözesanrat

allerdings angesichts der Intranspa-

renz, mit der die Verhandlungen ge-

führt werden. Er bemängelt insbeson-

dere, dass bis auf CETA die Dokumente

und derzeitigen Verhandlungsstände

nur unvollständig zugänglich sind und

es kaum möglich ist, sich ein Bild von

dem zu machen, was zur Verhandlung

steht.

Wir melden uns zu Wort, weil wir der

Auffassung sind, dass unabhängig von

Einzelbestimmungen grundsätzliche

Standards zu beachten sind, damit sol-

che Handelsabkommen den Staaten

und den Volkswirtschaften – über die

EU und die USA hinaus – den Menschen

in einer globalisierten Welt gleicher-

maßen dienen.

Die Europäische Union (EU) ist nicht

nur eine reine Wirtschaftsgemein-

schaft, sondern versteht sich auch als

Wertegemeinschaft, in der, so die Prä-

ambel der Charta der Grundrechte der

EU, die Person im Mittelpunkt des Han-

delns stehen muss.Für uns Christen sind

die Würde des Menschen, die Bewah-

rung der Schöpfung und die Grundsät-

ze der Katholischen Soziallehre (Perso-

nalität, Solidarität und Subsidiarität)

unabdingbar.

Wir erwarten von denjenigen, die

Verhandlungen führen und denjeni-

gen, die letztlich Entscheidungen

über die Abkommen treffen, konkret:

m dass solche internationale Verein-

barungen rechtsstaatlichen Stan-

dards genügen.

Es darf keine Klagemöglichkeit von

Unternehmen gegen Staaten an den

rechtsstaatlichen Organen vorbei

geben! Private und nicht öffentlich

tagende Schiedsgerichte sind nicht

akzeptabel! Ein berechtigter Investiti-

onsschutz kann auch vor nationalen

und internationalen Gerichten einge-

fordert werden. Die Befugnisse demo-

kratisch gewählter Instanzen wie der

Parlamente dürfen nicht durch ein nicht

gesetzlich legitimiertes Ausschusssys-

tem „Joint Committee“ ausgehebelt

werden.

Zur Klarheit solcher Abkommen gehört

auch, dass keine unpräzisen und un-

klaren Formulierungen (z. B. „angemes-

sene Behandlung“ oder „indirekte

Investition“) vereinbart werden. Ver-

tragsbestimmungen, welche die Träger-

schaft sozialer, kultureller und kirchli-

cher Einrichtungen direkt oder indirekt

in Frage stellen oder die Schadenser-

satzansprüche privater Konkurrenten

wegen der kirchlichen oder sozialen

Trägerschaft für solche Einrichtungen

ermöglichen, lehnen wir ab.

m dass diese Handelsabkommen sich

an einer gerechten und nachhalti-

gen Wirtschaftsordnung orientieren.

Der Schutz der Verbraucher und der

Schöpfung muss gewährleistet werden.

Er steht über den Interessen von Unter-

nehmen. Dieser Schutz gilt nach

unserer Überzeugung ohne Unter-

schied für alle Menschen, für die jetzt

lebenden und die nachfolgenden Gene-

rationen und für alle Regionen unserer

Erde. Er ist auch im Bereich der Land-

wirtschaft zu wahren.

Diskussionen aus der Weltkirche. 
Faire Handelsverträge 
statt unfaire Freihandelsabkommen

Erklärung des Diözesanrats

zu den geplanten EU-Freihandelsabkommen
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m dass keine Vereinbarungen getrof-

fen werden, die Rechte der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer,

Umwelt- und Verbraucherschutz-

standards schwächen oder aufheben.

Die Menschen haben Anspruch darauf,

dass ihre Arbeit und die täglichen

Bedürfnisse nicht dem freien Spiel eines

unregulierten Marktes anheim gegeben

werden. Insbesondere die Befriedigung

der Grundbedürfnisse der Menschen

wie Wasser, Wohnung, Energieversor-

gung, Gesundheitsvorsorge bzw. ver-

sorgung und soziale Dienstleistungen,

wie auch Bildung ist durch öffentliche

Daseinsvorsorge zu gewährleisten und

nicht zu privatisieren. Insofern lehnen

wir die im CETA enthaltenen und in den

anderen Verträgen vorgesehenen

Elemente Negativliste, Sperrklausel

(„rachet clause“), weitgehende Markt-

öffnung auch im Bereich der kommu-

nalen Dienstleistungen und das Verbot

von Kompensationsgeschäften (Offsets)

ab.

Bei den Verhandlungen zu den Handels-

abkommen sind die Rechte in den Sozial-

gesetzbüchern, an denen sich auch

Kirchen und Wohlfahrtsverbände orien-

tieren, einzuhalten.

Finanzdienstleistungen dürfen nicht

noch weiter dereguliert werden. Die

Gefahr ist ansonsten – erneut – groß,

dass das Gemeinwohl ebenso wie das

individuelle Wohl dem Profitstreben

entsprechender Institute geopfert wird.

Ebenso dürfen datenschutzrechtliche

Bestimmungen nicht noch weiter

ausgehöhlt werden.

m diese Abkommen nicht entwick-

lungspolitischen Bemühungen und

Standards zuwiderlaufen.

Wir fordern „Fair Trade“ mit einer nach-

haltigen und gerechten Wirtschaft, die

einen gerechten Welthandel anstrebt.

Eine eng geführte Fokussierung auf die

Freizügigkeit internationaler Unter-

nehmen greift zu kurz und untergräbt

wesentliche Wert- und Zielvorstel-

lungen und ist nicht zukunftsweisend.

m dass die Motivation für die Abkom-

men, deren Dimensionen sowie der-

en Vor- und Nachteile offen darge-

legt werden.

Nur mit Transparenz lässt sich eine

breite Zustimmung der Menschen errei-

chen. Gute Argumente, klare Darstel-

lungen und eine verlässliche politische

Gestaltung schaffen Vertrauen. Selbst-

verständlich brauchen Verhandlungen

eine gewisse Sensibilität und Diskretion.

Öffentlich zugänglich müssen aber die

Leitlinien der Verhandlungen sein. Vor

Beschlussfassung sind alle wesentlichen

Dokumente zu veröffentlichen und

Gelegenheiten zu Anhörungen zu

geben.

Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten

Grundsätze in Übereinstimmung stehen

mit der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union und den Grundrechten der

Bundesrepublik Deutschland. Ihre Beach-

tung dient dem Wohl der Menschen und

führt letztlich auch zu einer breiten Akzep-

tanz der geplanten Abkommen. Die Unter-

lagen zu den Vertragswerken CETA, TTIP

und TISA, sowie die drei bekannten Gut-

achten zum CETA lassen erkennen, dass

diese Vertragswerke im Widerspruch zu

diesen Grundwerten stehen und somit

nicht zustimmungsfähig sind in der vorlie-

genden Form.

2 3Au s g abe  2 0 1 5

Nach intensiver Diskussion verabschiedet der
Diözesanrat am 7. März 2015 eine Erklärung zu den
geplanten Freihandelsabkommen der EU.
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Als Gegenentwurf zu TTIP hat ein

Bündnis aus 50 Organisationen – dar-

unter des Bischöfliche Hilfswerk MISE-

REOR – in einem vierjährigen offenen

Prozess Grundlagen und Handlungs-

vorschläge für eine alternative Han-

delspolitik entwickelt, die sich an den

Bedürfnissen der Menschen orientiert

und gleichermaßen soziale und ökolo-

gische Ziele im Blick hat. Die Kernprin-

zipien dieses Konzepts werden folgen-

dermaßen zusammengefasst:

Das Herzstück des Alternativen Handels-

mandats bildet eine demokratisch kontrol-

lierte Handels- und Investitionspolitik. Un-

ser Mandat fordert eine Handels- und In-

vestitionspolitik, die

m den Menschenrechten, einschließlich

Frauen- und ArbeitnehmerInnenrechten

und Rechten für indigene Völker, sowie

dem Schutz der Umwelt Vorrang vor

privaten und Konzerninteressen gibt;

m strukturelle Veränderungen, allgemei-

nen Zugang zu hochwertigen öffentlich-

en Dienstleistungen, sozialen Schutz,

bessere Arbeits- und Umweltschutzstan-

dards, Demokratie und Transparenz er-

möglicht;

m es Regierungen erlaubt, zur Umsetzung

eigener Strategien für nachhaltige Ent-

wicklung Importe, Exporte und Inves-

titionen zu regulieren;

m es Ländern, Regionen und Gemeinden

ermöglicht, Produktion, Verteilung und

Verbrauch ihrer selbst produzierten Gü-

ter und Dienstleistungen zu regulieren;

m sicherstellt, dass die europäische

Handelspolitik das Recht anderer Länder

lich der Beschränkung von Kapitalver-

kehr);

m den freien Austausch und Zugang zu

Wissen ermöglicht, zum Beispiel durch

Open-Source- Systeme, Tauschinitiativ-

en für Saatgut oder Patent-Pools sowie

Open Licensing, um Innovationen zu

fördern und den Zugang zu Medika-

menten zu verbessern;

m bestimmte Bereiche, darunter öffent-

liche Güter wie Wasser, Gesundheit und

Bildung oder Finanzdienstleistungen,

aus europäischen Handels- und Inves-

titionsverhandlungen ausschließt;

m gemeinsame, aber unterschiedliche

Verantwortlichkeiten für Entwicklungs-

länder anerkennt und eine spezielle und

differenzierte Behandlung der ärmsten

Länder vorsieht;

m das Vorsorgeprinzip bei allen Regulier-

ungen und Handels- und Investitions-

regeln anwendet, um die Öffentlichkeit

vor möglichen Schäden zu schützen.

und Regionen respektiert, den lokalen

und regionalen Handel zu entwickeln

und ihm Vorrang vor dem Welthandel

zu geben (z. B. im Bereich Nahrungs-

mittel);

m es europäischen Regierungen und

Parlamenten ermöglicht, Konzerne für

die sozialen und ökologischen Auswirk-

ungen ihrer Aktivitäten in Europa und

anderswo zur Verantwortung zu ziehen;

m das Recht auf Ernährungssouveränität

respektiert und es Staaten und Gemein-

den erlaubt, einer lokalen und regional-

en Nahrungsmittelversorgung Vorrang

zu geben;

m eine Industriepolitik fördert, die einen

gerechten Übergang zu einem anderen

Entwicklungsmodell begünstigt;

m eine Stärkung bindender Sozial- und

Umweltstandards und volle Transparenz

in der globalen Wertschöpfungskette er-

möglicht;

m eine faire Verteilung der Gewinne

innerhalb der globalen Wertschöpf-

ungskette ermöglicht und dabei stabile,

ausreichende Einkommen für Produ-

zentInnen und ArbeiterInnen sowie

bezahlbare Preise für KonsumentInnen

(besonders für lebensnotwendige Güter

wie Essen und Medikamente) garan-

tiert;

m das Recht von Regierungen, Parlamen-

ten und der öffentlichen Hand aufrecht

erhält, Finanzmärkte und den Finanz-

dienstleistungssektor zu regulieren, um

soziale Rechte und soziale Sicherungs-

systeme zu schützen, Nachhaltigkeit zu

garantieren, eine demokratische Kon-

trolle sicherzustellen und finanzielle

Stabilität zu gewährleisten (einschließ-

2 4 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Das alternative Handelsmandat:

die Grundprinzipien

Zum vollständigen Wortlaut siehe:

http://www.attac.de/fileadmin/user_

upload/Kampagnen/ttip/Time_for_a

_new_vision-DE.pdf
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2 6 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Ein Beitrag von Peter Friedrich, baden-

württembergischer Minister für Bun-

desrat, Europa und internationale An-

gelegenheiten

Die laufenden Verhandlungen über die

Transatlantische Handels- und Investiti-

onspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU

und den USA werden von einer intensiven

gesellschaftlichen Debatte begleitet. Diese

Debatte ist wertvoll. Denn zum ersten Mal

gibt es eine Diskussion über Handelspolitik

über die Expertenkreise hinaus. Deshalb

sollte die Debatte und die Kritik nicht ab-

getan werden als Zukunftsverweigerung

oder Sattheit. Umgekehrt sollten die kriti-

schen Stimmen auch die Fortschritte in den

Verhandlungen wahrnehmen.

Der Anspruch einer bewussten Handelspo-

litik und von Freihandels- und Investitions-

schutzabkommen ist es Globalisierung ge-

recht zu gestalten. Es darf bei TTIP nicht da-

rum gehen für eine Wachstumshoffnung

Errungenschaften einer demokratischen

und sozialen Marktordnung preis zu ge-

ben. Das glatte Gegenteil ist das Ziel: das,

was wir als den für die Menschen dienli-

chen Rahmen für Produktion, Dienstleis-

tungen, Handel und Daseinsvorsorge ent-

wickelt haben auf eine globalere Ebene zu

heben. Das Verhandlungsmandat der EU

sieht übrigens auch nichts anderes vor.

Denn es dürfen gerade nicht Standards ver-

han- delt werden, sondern es darf nur über

die wechselseitige Anerkennung gleich-

wertiger Standards verhandelt werden.

Für Baden-Württemberg sind die USA der

wichtigste Exportpartner, und unser Land

profitiert als herausragender Wirtschafts-

standort in besonderem Maße von der Glo-

balisierung. Deshalb liegt es zunächst in

unserem eigenen Interesse, TTIP voranzu-

bringen und positiv zu gestalten. Perspek-

tivisch bietet sich damit die Möglichkeit,

mit unseren sozialen, ökologischen und

rechtsstaatlichen Regeln die internationa-

len Standards zu beeinflussen. Zugleich ist

für mich aber auch klar, dass die bestehen-

den Risiken auf ein Minimum reduziert

werden müssen.

Die baden-württembergische Landesregie-

rung hat sich in diesem Sinne im März 2015

in einem Eckpunktepapier deutlich zu TTIP

positioniert. Unser Ziel ist ein ambitionier-

tes TTIP, die der starken Exportwirtschaft in

Baden-Württemberg, z. B. dem Maschi-

nen- und Kraftfahrzeugbau, nutzt und da-

mit auch den Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern im Land. Klar ist für mich aber

auch, dass die positiven Auswirkungen für

die Wirtschaft und den Handel nicht zu

Lasten von Sozial-, Umwelt- und Verbrau-

cherschutzstandards gehen dürfen. Denn

gerade darin liegt auch unsere besondere

Kompetenz: die effizientesten und innova-

tiv- sten Produkte herzustellen und nicht

die billigsten.

Deshalb haben wir als Landesregierung

deutlich gemacht, dass eine Absenkung

von Schutzstandards nicht in Betracht

kommt. Auch der Kultur- und Medienbe-

reich ist mit seinen gewachsenen Struktu-

ren zu erhalten. Zentral ist für uns als Land

auch die Sicherung der öffentlichen Da-

seinsvorsorge, etwa im Hinblick auf Bil-

dung, soziale Dienste, Gesundheits- oder

Wasserversorgung. Soziale, kirchliche und

kommunale Träger müssen vor direkten

oder indirekten Zwängen zur Privatisierung

geschützt werden. Diese sieht TTIP auch

bislang nicht vor, gleichwohl ist die Erfah-

rung im europäischen Binnenmarkt, dass

hierzu immer wieder Versuche unternom-

men werden. Denn das Verständnis, was

öffentliche und soziale Daseinsvorsorge

umfasst, ist bereits innerhalb der EU sehr

verschieden. Letztlich darf es nur um glei-

che Wettbewerbsbedingungen in den Be-

reichen gehen, die wettbewerblich organi-

siert sind. Was wettbewerblich organi- siert

wird und was nicht bleibt unsere eigenen

Entscheidung – mit oder ohne TTIP.

Die in der Öffentlichkeit besonders intensiv

diskutierten Investitionsschutzvorschriften

und Investor-Staat-Streitbeilegungsme-

chanismen hat die Landesregierung bereits

in ihren Eckpunkten wegen der schwerwie-

genden rechtsstaatlichen Mängel der bis-

herigen Schiedsverfahren abgelehnt. Sie

hat darin bereits die Schaffung eines stän-

digen, multilateral legitimierten und

rechtsstaatlichen internationalen Handels-

gerichts verlangt. Deshalb freut es mich

sehr, dass in diesem Punkt zwischenzeitlich

Bewegung zu erkennen ist. In ihrem jüngs-

ten Konzeptpapier hat sich jetzt auch EU-

Handelskommissarin Malmström zumin-

dest für Verbesserungen der Schiedsge-

Pro:

TTIP – Chancen und Risiken

11-Mantel-2015-3.ATK_01_Lay_Mantel-2015  15.06.15  20:41  Seite 26



richte und für die mittelfristige Schaffung

eines ständigen multilateralen Investitions-

schiedsgerichtshofs ausgesprochen.

Wichtig ist uns auch, dass TTIP als ein offe-

nes Abkommen angelegt wird. Das bedeu-

tet, dass es nicht der Abschottung der bei-

den größten Märkte der Welt dienen soll.

Deshalb muss auch der bessere Marktzu-

gang gerade für die am wenigsten entwi-

ckelten Länder der Welt verbindlich wer-

den.

Um den Sorgen und Befürchtungen der Be-

völkerung angemessen zu begegnen, be-

darf es aber auch eines Höchstmaßes an

Transparenz, Teilhabe und demokratischer

Legitimation für den gesamten TTIP-Pro-

zess. Diese Anforderungen stellt die Lan-

desregierung auch an ihr eigenes Vorge-

hen im Rahmen der TTIP-Verhandlungen.

Daher hat sie die Einsetzung eines TTIP-Bei-

rats beschlossen.

Ziel dieses Beirats unter meinem Vorsitz ist

die Einbeziehung wichtiger Partner wie

Verbänden, Kommunen, Wissenschaft,

Kirchen und der Zivilgesellschaft in den

Verhandlungsprozess.

TTIP wird nicht ohne die Zustimmung des

Bundesrates in Kraft treten können. Die

Landesregierung wird dem Abkommen im

Bundesrat keinen Blankoscheck ausstellen,

sondern den Vertragstext auf Herz und

Nieren prüfen. Bis zum Abschluss der Ver-

handlungen werden wir weiterhin proaktiv

für unsere Überzeugungen auf allen Ebe-

nen eintreten. Zentral bleiben dabei für die

Landesregierung die „Knackpunkte“ Si-

cherung der Standards, Investorenschutz,

Erhalt der Daseinsvorsorge sowie Transpa-

renz. Mein Eindruck ist, dass die Debatte

zwischenzeitlich in die richtige Richtung

läuft. Dies gibt mir Zuversicht, dass TTIP im

Ergebnis nicht nur ein ökonomischer Er-

folg, sondern ein im umfassenden Sinne

gutes Abkommen werden kann.

2 7Au s g abe  2 0 1 5

Minister Peter Friedrich: Anspruch von bewusster Handelspolitik und von Freihandels- und Investitionsschutz-
abkommen ist es, Globalisierung gerecht zu gestalten.
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Ein Beitrag von Willi Knecht, Mitglied

des Diözesanratsausschusses „Eine

Welt“ mit langjähriger Lateinamerika-

Erfahrung

TTIP erhitzt die Gemüter. Selten gingen we-

gen eines Handelsabkommen so viele Bür-

ger auf die Straße, denn sie ahnen: Hier

geht es um die Frage, wie wir in Zukunft

leben wollen; um die Werte, die uns leiten.

Es geht um unser Verhältnis zu Natur und

Umwelt, zur Art und Weise unseres Wirt-

schaftens und unseres Zusammenlebens in

Gesellschaft und Staat.

Dazu ein „winziges“ Beispiel: Am 1. April

2015 trat in Baden-Württemberg – fast un-

beachtet – eine Verordnung für nachhalti-

ge Beschaffung in Kraft. Land und Kom-

munen dürfen und sollen bei öffentlichen

Ausschreibungen Sozial- und Umweltstan-

dards berücksichtigen, z.B. keine Produkte

aus Kinderarbeit kaufen. Dies ist ein großer

Erfolg der Zivilgesellschaft, deren Vorschlä-

ge für neue „Entwicklungspolitische Leitli-

nien des Landes Baden-Württemberg“ na-

hezu identisch vom Landtag übernommen

wurden. Die beiden großen Kirchen leiste-

ten einen großen Beitrag. Aber ein solches

Engagement widerspricht dem „Geist von

TTIP“ und könnte in Zukunft ins Leere lau-

fen.

Auch in Kommunen und Landkreisen for-

miert sich der Widerstand gegen TIPP. Die

USA wollen ungehinderten Zugang zur öf-

fentlichen und kommunalen Wasser-,

Energie- und Verkehrswirtschaft in Europa.

Das liegt in der Konsequenz einer Ideolo-

gie, die wie ein Mantra heruntergebetet

schaft im Dienste des Menschen und

einer Lebensweise im Einklang mit Natur

und Mitmensch dienen.

m Zunehmende Privatisierung von lebens-

wichtigen Leistungen wie Wasserver-

sorgung, Energie, Abfall, Verkehr, Ge-

sundheitsversorgung und Bildung.

m Ausbau der industriellen Landwirtschaft

zu Lasten der kleinbäuerlichen (Bio-)

Landwirtschaft.

m Einseitige Bevorzugung von Gentechno-

logie und Extraktivismus (u. a. Fracking).

m Weitere Deregulierung von Finanz-

dienstleistungen (u. a. Gefahr für Ge-

nossenschaftsbanken) und Abbau sozia-

ler Standards für Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen.

m Patentierung (Eigentumsrechte) von

genmanipulierten Pflanzen und Medika-

menten.

m Einschränkungen demokratischer Grund-

rechte und demokratischer Selbstbe-

stimmung.

m Auswirkungen auf arme Länder und

deren Ernährungssouveränität (Land-

raub, Bergbau etc.). Agrarkonzerne der

USA und EU werden ihre globale

Vormachtstellung ausbauen können.

Grundsätzlich wird befürchtet, dass die de-

mokratische Willensbildung der „Freiheit

der Konzerne“ untergeordnet wird. Kultur

wird: Immer mehr Privatisierung und im-

mer weniger Staat. Wenn aber die öffent-

liche Daseinsfürsorge und öffentliche Gü-

ter, die dem Gemeinwohl aller dienen, vor-

rangig der Profitmaximierung privater Kon-

zerne unterworfen sind, werden sie zum

Spielball von Spekulationen und den Inte-

ressen von einigen Wenigen. Was eine Ge-

meinschaft im Grunde zusammenhält, ge-

rät in Gefahr zu verschwinden bzw. zer-

stört zu werden.

Im geplanten Handelsabkommen bestim-

men allein die Konzerne, wie, wo und un-

ter welchen Kriterien sie investieren. Die

Mitsprache der Bürger in ihren ureigenen

Angelegenheiten wäre in Gefahr. Die „Frei-

heit der Märkte“ und die Interessen der

Konzerne (Wirtschaft) sind sakrosankt,

denn nur sie garantieren – so die herr-

schende Lehre – Wachstum, Wohlstand

und Sicherheit. Inzwischen gibt es zahlrei-

che Stellungnahmen zum geplanten Han-

delsabkommen. Bürgerinitiativen, Kirchen,

Verbände und Kommunen äußern ihre Be-

denken. Hier die zehn am meisten genann-

ten Kritikpunkte, vornehmlich aus kirchli-

chen Kreisen:

m Schiedsgerichte: Konzerne könnten

Staaten auf Schadensersatz in Milliar-

denhöhe verklagen, wenn ihre Gewinn-

pläne von demokratischen Entschei-

dungen durchkreuzt werden.

m Verbraucherschützer befürchten einen

Wettlauf zum Abbau der Anforderung-

en an Sicherheitstests von Gebrauchs-

gütern und Lebensmitteln.

m Abbau von sinnvollen Regelungen und

Subventionen, die dem Ziel einer Wirt-

2 8 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Contra:

Zusätzliches Wachstum durch TTIP – und für wen?
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(Literatur, Musik), Bildung und Daten-

schutz werden rein ökonomischen Krite-

rien unterworfen. Bio- und andere Labels

gelten als Behinderung des freien Wettbe-

werbs. Einem aus Lobbyisten gebildeten

Regulierungsrat wird das letztgültige Ent-

scheidungsrecht übertragen. Widerstand

wird als Rückfall in eine unfreie Gesell-

schaft diffamiert. Auffallend ist, dass die

Auswirkungen auf die arm gemachten

Länder fast nur in kirchlichen Stellungnah-

men thematisiert werden.

„Dies alles geschieht, wenn im Zentrum

der Wirtschaft nicht der Mensch steht, son-

dern Mammon, das Geld als Gott. Im Zen-

trum der gesamten Gesellschaft muss aber

die menschliche Person stehen, das Eben-

bild Gottes – geschaffen, um dem Univer-

sum einen Sinn zu geben. Wenn der

Mensch zur Seite gedrängt und Mammon

an seine Stelle gesetzt wird, dann kommt

es zur Umkehr aller Werte.“*�

Die staatstragenden Parteien befürworten

das Handelsabkommen, wenn auch mit

Einschränkungen und dem Vorbehalt von

Korrekturen. Sie befürchten sonst den Ab-

stieg Europas im Wettbewerb mit den

Schwellenländern. Sie fürchten um Wachs-

tum und Wohlstand. Auch für einen kirch-

lichen Spitzenrepräsentanten wie Kardinal

Marx ist ein allerdings erheblich verbesser-

tes TTIP notwendig, um besser und nach-

haltiger wachsen zu können und um die

europäische Wirtschaft in Partnerschaft

mit den USA konkurrenzfähig zu halten.

Sind wir als Kirche in Deutschland vielleicht

doch noch zu sehr von wirtschaftlichem

Wachstum abhängig? Es ist dringend an

der Zeit, wieder „anschlussfähig“ zu wer-

den – nicht an den Mainstream der domi-

nanten Weltordnung, sondern an eine

„Kirche der Armen“. Immer ist die Kirche

herausgefordert, selbstkritisch an den

Maßstäben des Evangeliums zu überprü-

fen, worauf sie ihr Vertrauen setzt und wo-

von sie sich abhängig macht.

Die Zweite Generalversammlung der la-

teinamerikanischen Bischöfe in Medellín

(1968) setze den Geist des Konzils in Bezie-

hung zu der Lebenswirklichkeit der Men-

schen. Wie die Menschen in Lateinamerika

leben, als arm Gemachte, kann nicht dem

Willen Gottes entsprechen, so ihre Schluss-

folgerung. Kinder verhungern, obwohl es

Nahrungsmittel im Überfluss gibt. Die Un-

gerechtigkeit schreit zum Himmel. Eine

entsprechende theologische und gesell-

schaftspolitische Analyse wurde in Europa

und speziell in Deutschland nicht durchge-

führt. Sonst wäre vielleicht auch die Kirche

hier zu einer bitteren Selbsterkenntnis über

ihre Abhängigkeiten von systemischen Un-

gerechtigkeiten gekommen, in denen sie

sich eingerichtet hat. Aber diese Einsicht ist

notwendig, sonst kann es keine Umkehr

geben. Als Christen sind wir nicht von die-

ser Welt, aber mitten in diese Welt ge-

sandt, um sie im Geist Jesu Christi zu ver-

wandeln.

„Einige von euch“, sagt Papst Franziskus

zu den Vertretern der Volksbewegungen,

„haben es so ausgedrückt: Dieses System

kann man nicht mehr ertragen. Wir müs-

sen es ändern. Wir müssen die Würde des

Menschen wieder ins Zentrum rücken und

dann auf diesem Pfeiler die alternativen ge-

sellschaftlichen Strukturen errichten, die

wir brauchen. Hartnäckig sein, aber ohne

Fanatismus. Leidenschaftlich, aber ohne

Gewalt. Wir brauchen dazu viel Mut, aber

auch Intelligenz. Wir Christen haben etwas

sehr Schönes, eine �Gebrauchsanweisung�,

ein revolutionäres Programm gewisserma-

ßen. Ich rate euch sehr, es zu lesen!“

2 9Au s g abe  2 0 1 5

*Papst Franziskus auf dem „Welttreffen der Volksbewegungen“
am 28. Oktober 2014

Willi Knecht: Kinder verhungern, obwohl es Nah-
rungsmittel im Überfluss gibt. Die Ungerechtigkeit
schreit zum Himmel.
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mieren und andere Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsformen als unterentwickelt gel-

ten lassen sollte, der – in dialektischer Ver-

kehrung – für viele indigene Völker und

Kulturen zu einer Entwicklung der Unter-

entwicklung wurde, der mit einer immer

mehr globalisierten extraktivistischen Wirt-

schaft Mensch und Natur gnadenlos aus-

beutete und zugrunde richtete und das Po-

tenzial hat, in einem kollektiven Selbst-

mord zu enden.

„Buen vivir“ ist kein Konzept einer huma-

neren, nachhaltigeren, mehr auf ökologi-

sche Ziele ausgerichteten Entwicklung – es

ist das diametrale Gegenkonzept zum Ent-

wicklungsgedanken. Sein „revolutionäres

Potenzial“, so Acosta, ruft dazu auf, die

das Fortschrittsdenken fundierende an-

thropozentrischen Visionen durch biozen-

trische Visionen zu ersetzen – mit allen po-

litischen, wirtschaftlichen, kulturellen und

sozialen Konsequenzen. Das aus der Kultur

der Andenvölker sich speisende Gedan-

kengut erkennt – im Gegensatz zu dem auf

Nutzbarmachung ausgerichteten westli-

chen Denken – allem Seienden einen onto-

logischen Wert zu, auch dann, wenn es

dem Menschen nicht nützlich ist. Man wird

an Albert Schweitzers Aufruf zu einer „Ehr-

furcht vor dem Leben“ erinnert, allerdings

bei Acosta und der „buen vivir“-Bewe-

gung nicht in einem individualethisch ver-

standenen, sondern in einem politisch-ge-

sellschaftlichen Sinn. „Buen vivir“ ist ein

Lebensprozess – nie letztlich abgeschlos-

sen, sondern immer neu zu unternehmen

–, der einer Gemeinschaft von Völkern ent-

springt, die in Harmonie mit der Natur le-

ben. Gerade die Visionen der marginalisier-

ten, vor allem der indigenen Völker biete,

„Buen vivir“ – eine andere Welt ist

möglich

„Buen vivir“: Das programmatische Buch

des Ökonomieprofessors und ehemaligen

Energie- und Bergbauministers in Equador,

Alberto Acosta, ist soeben auch in

Deutschland erschienen. Auch wenn das

Wort zurzeit ein wenig in Mode gekom-

men ist – „buen vivir“ ist eine Utopie, und

wie alle großen Utopien ist sie in der Theo-

rie und in den daraus sich ergebenden

Konsequenzen radikal.

Vor allem fordert Acosta in seinem Buch,

von einem als alternativlos geltenden Para-

digma der Geschichtsdeutung und Zu-

kunftsgestaltung konsequent Abschied zu

nehmen: dem Paradigma einer als Fort-

schritt verstandenen Entwicklung. Nach

dem Desaster des Zweiten Weltkriegs vom

amerikanischen Präsidenten Harry Truman

als – durchaus gut gemeintes – Programm

einer globalen Weltverbesserung ausgeru-

fen, ein Ziel, das von der gesamten

Menschheit anzustreben sei, wurde es für

Acosta de facto zu einem globalen Mandat

zur Verbreitung des amerikanischen Wirt-

schafts- und Gesellschaftsmodell, gestützt

auf das Erbe europäischer Werte. Sein

Grundkonzept, die für alle zu erreichende

ständige Akkumulation materieller Güter,

führte in der Konsequenz zu einem politi-

schen, wirtschaftlichen und geistigen Im-

perialismus, der kulturelle Vielfalt unifor-
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so der Autor, eine Chance für den Aufbau

einer anderen Gesellschaft, die sich auf ein

Zusammenleben der Menschen in ihrer

Vielfalt und in Harmonie mit der Natur

stützt und die die in der Welt vorhandenen,

unterschiedlichen kulturellen Werte aner-

kennt. Aus ihren Erfahrungen schöpft der

„vorurteilsfreie Vorschlag“ alternativer Le-

bensvorstellungen, „der auf Harmonie mit

der Natur, Gegenseitigkeit, Relationalität,

Ergänzung und Solidarität zwischen Einzel-

personen und Gemeinschaften basiert, das

Konzept der ständigen Akkumulation ab-

lehnt und eine Rückkehr zu den Ge-

brauchswerten anstrebt“.

Welches ethische und alltagspraktische

Umdenken die Gedankenwelt des „buen

vivir“ nicht nur beim Einzelnen verlangt,

sondern welche radikalen politisch-gesell-

schaftlichen Veränderungen es auch urgie-

ren würde, wird an programmatischen

Stichworten deutlich: Verankerung der Na-

tur als Rechtssubjekt in den Verfassungen,

radikale Änderung des Lebensstils in den

reichen Ländern, Aufbau eines plurinatio-

nalen Staates und einer radikalen Demo-

kratie der Vielfalt, eine auf Solidarität grün-

dende Wirtschaft und ein Übergang zu

ökologisch fundierten „postextraktivisti-

schen“ Gesellschaften u. a. m.

Dass die Realisierung einer solchen Pro-

grammatik keine „konfliktfreie Milleni-

umsvision“ bedeuten würde, darüber hegt

Acosta keine Illusionen. Aber sein Buch

strahlt auch einen Impetus der Hoffnung

aus: „Ja, eine andere Welt wird möglich

sein, wenn man sie gemeinschaftlich und

auf der Grundlage der Menschenrechte –

der politischen, wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen sowie der Umweltrechte

Literatur und Medien.
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Claude K. Dubois, Akim rennt, Übers.

aus dem Franz. v. Tobias Scheffel,

Frankfurt a. M. (Moritz Verlag), 2.

Aufl. 2014. 96 S., Hardcover Querfor-

mat, ISBN 978-3-89565-268-4, 12,95

Euro

men Soldaten und nehmen

ihn gefangen. Irgendwann gelingt die

Flucht, irgendwann gelangt Akim mit vie-

len anderen Flüchtlingen in ein rettendes

Camp … und irgendwann geht die Ge-

schichte tröstlich aus. Als Schlussbild steht

ein Wiedersehen: „Man hat seine Mama

gefunden.“

Dieses kleine Buch bringt eindringlich das

Leiden der Kinder in Kriegen, Bürgerkrie-

gen, Katastrophen zu Bewusstsein, die ro-

he und brutale Gewalt, aber auch unmit-

telbare Menschlichkeit und Solidarität, die

Menschen gerade in der schlimmsten Not

zu Menschen macht. Und es lässt der Hoff-

nung das letzte Wort.

Die wenigen Texte reduzieren die Hand-

lung auf das Nötigste und sind gerade da-

rum von großer Dichte. Die genialen Zeich-

nungen stehen im Vordergrund und gehen

ans Herz.

Claude K. Dubois’ Kinderbuch, das auch

ein Buch für Erwachsene ist, hat die Aus-

zeichnung mit dem Katholischen Kinder-

und Jugendbuchpreis 2014 wahrlich ver-

dient. (TBr)
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des Einzelnen, der Familien und der Völker

–, aber auch der Rechte der Natur denkt

und organisiert.“ (TBr)

Weitere Literatur zum Thema:

Michelle Becka: „Gut leben“ und das

„gute Leben“. Ein Konzept aus der Anden-

region als Anstoß für eine interkulturelle

ethische Reflexion, in: Demele/Hartlieb/

Noweck (Hg.), Ethik der Entwicklung,

Münster 2011, 101-118.

Josef Estermann:Gut Leben als politische

Utopie. Die andine Konzeption des „Guten

Lebens“ und dessen Umsetzung im demo-

kratischen Sozialismus Boliviens, in; For-

net-Betancourt, Raúl (Hg.), Gutes Leben als

humanisiertes Leben. Mainz 2010, 261-

286.

Fernando Huanacuni Mamani: Vivir

bien/buen vivir. Filosofía, políticas, estrate-

gias y experiencias regionales, 80 Seiten,

URL vom 30.4.2015: http://www.econo-

miasolidaria.org/files/ 1._Consultoria_Vi-

vir_Bien.-Informe-Final.pdf.

Muruchi Poma: Vivir bien („gut leben“),

in: Amerika 21, 11/2011, URL vom

30.4.2015: https://amerika21.de/analy-

se/42318/vivir-bien.

Flüchtlingsschicksale

in der Belletristik?

Belletristik – ist das ein geeignetes Me-

dium, um für das Schicksal von Flücht-

lingen zu sensibilieren? Das ist nahezu

eine rhetorische Frage. Nichts ist geeig-

neter als die Kunst im Allgemeinen und

die Literatur im Besonderen, um nicht

nur die Ratio (das auch!), sondern Emo-

tionen anzusprechen und Sympathie

und Empathie zu wecken. Literatur

lädt zum Verweilen ein, sie erfordert es

geradezu, sich auf sie einzulassen, sich

in das Geschehen hinein zu vertiefen.

Ist das nicht die Voraussetzung für eine

Begegnung? Menschen begegnen uns

in diesen Erzählungen, exemplarische

Schicksale. Sie berühren uns, sie lassen

Bilder in uns entstehen, sie lassen uns

den Fremden und das Fremde viel nä-

her kommen, als dies argumentative

Texte oder gar Statistiken vermögen.

Deshalb wird hier eine Auswahl von

Büchern über Flüchtlingsschicksale vor-

gestellt – für Kinder und für Erwachse-

ne.

Akim rennt um sein Leben

Ein überaus berührendes Kinderbuch ist

der belgischen Künstlerin und Schriftstelle-

rin Claude K. Dubois gelungen: „Akim

rennt“. Es erzählt die Geschichte eine klei-

nen Jungen, in dessen dörfliche Idylle der

Krieg mit aller Brutalität einbricht. Sein El-

ternhaus wird zerstört, Vater, Mutter, Ge-

schwister – alle sind verschollen. Eine frem-

de Frau nimmt sich seiner an, dann kom-

Alberto Acosta: Buen vivir. Vom

Recht auf ein gutes Leben“, Übers.

aus dem Spanischen v. Birte Peder-

sen, München (oecom-Verlag) 2015,

220 S., brosch., ISBN 978-3-86581-

705-1, 16,95 Euro.
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Hoffnung
Verzweifelte Hoffnung: die Piroge

Eine Piroge, ein kleines, keinesfalls hoch-

seetüchtiges Fischerboot – schon im Titel

bringt es der senegalische Autor Abasse

Ndione auf den Punkt: Wie verzweifelt

müssen Menschen sein, wenn sie sich mit

einem so kleinen Schiff aufs Mittelmeer be-

geben, um nach Europa zu gelangen, in

der Hoffnung, von dort aus das Überleben

ihrer Familien sichern zu können?

Nüchtern und mit beklemmender Ein-

dringlichkeit schildert der Autor, wie auf-

grund der sinkenden Weltmarktpreise die

Erdnussproduktion zusammenbricht und

die Kleinbauern ihre Existenzgrundlage

verlieren; wie sich alle Hoffnung auf die

jungen Leute richtet, für deren Überfahrt

nach Europa Geld gesammelt wird und Fi-

scher als Schlepper angeheuert werden.

Die geradezu euphorischen Erwartungen,

die Illusionen, die menschlichen Dramen,

die Todesgefahr – alles, was sich in der klei-

nen Piroge und unter den 30 verzweifelten

Fischern und Bauern, unter ihnen eine

Frau, abspielt: es steht exemplarisch dafür,

dass das Mittelmeer für Ungezählte zur oft

tödlichen Falle wird. Es steht aber exempla-

risch auch für die Gründe, warum Men-

schen dieses Wagnis eingehen; diese Grün-

de liegen in weltwirtschaftlichen Zusam-

menhängen vernetzt, in denen es Profiteu-

re und verzweifelte Verlierer gibt. (TBr)

hoffnungsvollen Ausblick. Saad bedeutet

schließlich, bei allem Traurigen, auch Hoff-

nung.

Ein realistischer Roman – er enthält vieles

von dem, was man aus den Erzählungen

wirklicher Flüchtlinge kennt. Und zugleich

ein phantastischer Roman. Der einäugige

Gefängnisbeamte auf Malta, die junge

Frau, die Saad Saad auf Lampedusa an sich

zu binden versucht – Erinnerungen an den

Zyklopen bei Homer und an Nausikaa sind

nicht zufällig. Literarisch wird die Paralleli-

tät hergestellt, in dem Saad Saads Vater –

zuerst lebend, dann als Toter – immer wie-

der in Erscheinung tritt und den Sohn mit

dem Erfahrungsschatz der Weltliteratur

konfrontiert, und eben auch mit Homers

Heldenepos. Diese Szenen nehmen der

Handlung ihre bedrückende Schwere, las-

sen Humor aufblitzen – das ist auch gut so.

Der Autor, Eric-Emmanuel Schmitt, ist auch

anderweitig als glänzender Erzähler mit

menschlichem Tiefgang und präziser psy-

chologischer Analyse bekannt. Er ist aber

auch Philosoph. Das merkt man dem Buch

über den jungen Odysseus aus Bagdad an

– manchmal wirkt es doch ein wenig kon-

struiert. Es ist dennoch auf jeden Fall le-

senswert. Es hebt das Thema Flucht und

Flüchtlingsschicksal auf ein hohes literari-

sches Niveau. (TBr)
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Odysseus aus Bagdad – antikes Hel-

denepos als modernes Flüchtlings-

schicksal neu erzählt

Der Odysseus des homerischen Epos

nimmt gefahrvolle Reisen auf sich, um aus

dem Chaos des Trojanischen Kriegs in die

sichere Geborgenheit seiner Heimat zurück

zu kehren. Bei dem Odysseus des Romans

von Eric-Emmanuel ist es umgekehrt: Er

entflieht dem Chaos des Bürgerkriegs in

seiner syrischen Heimat, um am Ort seiner

sehnsüchtigen Visionen, in London, end-

lich ein Leben aufbauen zu können, dem

Zukunft geschenkt ist. Saad Saad heißt der

Protagonist des Romans. Auf arabisch:

Hoffnung Hoffnung; englisch ausgespro-

chen: traurig traurig. Traurig ist das Schick-

sal des jungen Mannes allemal – wie

Fluchtgeschichten zumeist traurig sind. Die

Zerstörung einer glücklichen Kindheit in ei-

ner ordentlich situierten Bagdader Familie

durch den Krieg der USA gegen Saddam

Hussein und durch das anschließend ein-

setzende Chaos. Die Verelendung der Fa-

milie, der Tod von Verwandten, schließlich

des Vaters. Von Illusionen genährt die Aus-

lieferung an professionelle Schlepper, ge-

fährliche Zwischenstation in Libyen, Schiff-

bruch auf dem Mittelmeer, Gefängnis auf

Malta, Ausbruch, Flucht, illegale Einreise

nach Europa, von sozial motivierten Hel-

fern durch ganz Frankreich geschleust. In

der Normandie schließlich das Wiederse-

hen mit der in Bagdad verlorenen, tot ge-

glaubten Geliebten, die Hoffnung auf ei-

nen Transfer nach England. Die Geliebte

wird von der Polizei geschnappt und wie-

der in den Irak abgeschoben, Saad Saad …

ja, die Geschichte endet mit einem vage

Abasse Ndione, Die Piroge. Roman,

über. aus dem Franz. v. Margret Mil-

lischer, Berlin (Transit) 2014, geb. m.

Schutzumschl., 89 S., ISBN 978-3-

88747306-8, 14,80 Euro

Eric-Emmanuel Schmitt: Odysseus

aus Bagdad. Roman, Übers. aus dem

Französischen v. Marlene Frucht,

Frankfurt a. M. (S. Fischer Verlag)

2015, 304 S., brosch,. ISBN 978-3-596-

19266-3, 9,99 Euro

Piroge
lesen

Bauern

Heimat

Odysseuslesen
Flucht
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Asyl in Europa: ein Lotteriespiel

Am Schluss der Literaturliste zum Thema

Flucht: ein Sachbuch – soeben erschienen.

„Jeder Tote im Mittelmeer ist ein Beweis,

dass wir besser werden müssen“, konsta-

tieren die Verfasser und sprechen mit „wir“

Europa und Deutschland auf ihre Verant-

wortung für die ungezählten tragischen

Flüchtlingsschicksale an. Keine Frage – die

Autoren sind als Asylexperten und Mitar-

beiter von Hilfsorganisationen engagiert

und parteiisch, wenn sie vom „Versagen

der europäischen Flüchtlingspolitik“ spre-

chen. Aber kann man unparteiisch sein an-

gesichts der Tatsache, dass die „Welt auf

der Flucht“ ist, so eine Kapitelüberschrift?

Angesichts der mindestens 1800 bekannt

gewordenen Toten, die seit Jahresbeginn

2015 bis zum Erscheinen des Buchs im Mai

ertrunken oder anderweitig elend ums Le-

ben gekommen sind?

„Schiffbruch“ – mit ihrem Buchtitel weisen

die Autoren einerseits auf das jeweils indi-

viduelle Unglück der Gescheiterten, Ge-

strandeten, Gestorbenen hin, das im Ein-

gangsabschnitt bedrückend plastisch ge-

schildert wird, aber auch auf die europäi-

sche Flüchtlingspolitik, in der die europäi-

schen Werte der Menschlichkeit unterge-

hen. Es gibt trotz internationaler Konven-

tionen keinen einheitlichen Schutzstatus

für die Flüchtlinge. Komplizierte politische

Begrifflichkeiten kaschieren das ihnen Ge-

meinsame: Europa ist auf Abwehr und

nicht auf Hilfe für die Schutzsuchenden

programmiert.

Trotz der eindeutig Partei nehmenden

Grundhaltung gelingt es den Autoren,

sachlich und differenziert die rechtliche

und politische Situation darzustellen, die

Gründe zu analysieren, die weltweit Men-

schen in die Flucht treiben – 86 Prozent in

den eigenen Ländern oder in die Nachbar-

länder –, die Vor- und Nachteile aktueller

Vorschläge zur Lösung der Problematik zu

diskutieren sowie legale Einreisemöglich-

keiten nach Europa zu erörtern. Asyl in

Europa darf nicht länger ein Lotteriespiel

sein. (TBr)

Jerusalem:

Sehnsuchtsort des Friedens

Wolfgang Büschers Buch „Ein Frühling in

Jerusalem“ ist nicht nur ein wunderbarer

Reisebericht. Das ist er auch: mit seinen le-

bendigen Schilderungen und Bildern von

den heiligen Stätten der Juden, der Chris-

ten, der Muslime; mit den eindrucksvollen

Stimmungen, die einen unmittelbar in die

Atmosphäre dieser Stadt eintauchen las-

sen. In den Begegnungen und Gesprächen

mit unterschiedlichsten Menschen – alle-

samt markante Originale – scheint immer

wieder exemplarisch die dramatische Ge-

schichte auf, die diese Stadt seit dem Ende

des Osmanischen Reichs erlebt hat, die all-

täglichen explosiven Spannungen und

auch das Schicksal jener Stadt und ihres

Tempels, die die Juden tagtäglich an der

Klagemauer am Fuß des Tempelbergs be-

weinen. Ob jüdische oder muslimische Ge-

sprächspartner, ob armenische, koptische,

syrisch- und griechisch orthodoxe oder la-

teinische Christen ihre Erfahrungen schil-

dern – hinter jeder dieser Lebensgeschich-

ten scheinen Nostalgie, Wehmut, Trauer

über den Verlust eines (vermeintlich) gol-

denen Einst auf – und darin letztlich auch

eine Vision, eine Sehnsucht: Wo, wenn

nicht hier, in dieser Heiligen Stadt der Ju-

den, der Christen, der Muslime, kann denn

ein Ort der Versöhnung zwischen den drei

monotheistischen Weltreligionen sein und

eine Tür sich öffnen zu einem größeren,

umfassenden Frieden? (TBr)

Wolfgang Grenz, Julian Lehmann,

Stefan Keßler: Schiffbruch. Das Ver-

sagen der europäischen Flüchtlings-

politik, München (Knaur Verlag)

2015, 205 S., ISBN 978-3-426-78745-8,

12,99 Euro

Wolfgang Büscher, Ein Frühling in

Jerusalem, Berlin (Rowohlt) 2014,

geb. mit Schutzumschl., 240 S., ISBN

978-3-87134-784-9, 19,95 Euro, E-

Book: 16,99 Euro

    

www.weltkirchlich-engagiert.de

Shanna, 10 Jahre, 
Nomadin
Wie alle Kinder dieser Welt hat
Shanna ein Recht auf Nahrung,
Bildung, ärztliche Versorgung
und ein Leben in Frieden und
Freiheit
Die Stiftung Weltkirche hilft!
Unterstützen auch Sie die
Stiftung mit einer Spende!

Weitere Infos: Stiftung Weltkirche, Eugen-Bolz-Platz 1, 
72108 Rottenburg, Tel.  07472 169-291, weltkirche@bo.drs.de
Spenden: LIGA-Bank, BLZ: 750 903 00, Konto: 6 498 280
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In der Geschichte Gottes mit den Men-

schen geht es immer darum, an wel-

chen Gott sie glauben: An den Gott des

Lebens oder an die Götter des Todes.

Von dem biblischen Motiv des Tanzes

um das Goldene Kalb (Ex 32,1–35) über

die Propheten des Ersten Bundes bis zu

Paulus wird berichtet,

dass die Menschen im-

mer wieder der Versu-

chung erliegen, sich

selbst und ihre eigenen

Bedürfnisse zum absolu-

ten Maßstab zu machen,

mehr haben und mehr

sein zu wollen als der an-

dere. Dies ist in der Spra-

che der Bibel die „Ursün-

de“. Der Bruch mit Gott, mit den Mit-

menschen und der Schöpfung führt ins

Verderben. Das Gold steht symbolisch

für diese Versuchung. Gott und Gold –

Gott oder Gold?

Gold übt immer eine stake Faszination aus.

In Zeiten wirtschaftlicher Krisen gilt es als

sichere Wertanlage, obwohl auch der

Goldpreis Spekulationen und Schwankun-

gen unterworfen ist. „Gott und Gold – Wie

viel ist genug?“ lautet der Titel des MISE-

REOR-Hungertuchs 2015/16. Ich möchte

fragen: „Gott oder Gold?“ Auch die Bibel

dem Gold ein großer Stein, der fast die

ganze Höhe des Bildes ausfüllt. Sieben klei-

ne goldene Brocken können wir noch ent-

decken, sechs links von dem großen Stein,

der siebente rechts ist fast mit dem golde-

nen Zentrum verbunden.

Der Künstler: „Das Bild ist

ganz einfach aufgebaut.

Ich habe nur drei Farben

benutzt: Gold, schwarz

und grau. Das gesamte Bild

wirkt wie ein Kreuz und in

der Mitte des Bildes ist ein

großer Goldklumpen, ein

Stein, der vom Himmel he-

rabstürzt, aber noch nicht

auf der Erde gelandet ist.

Unten am Bild gibt es sieben kleine Gold-

körner. Sieben als biblische Zahl bedeutet

Erfüllung. Das heißt, was Gott uns Men-

schen auf Erden gegeben hat, ist genug. Es

reicht für alle Menschen“.

Die Welt ist nicht so, wie sie sein könnte.

Dieser „Glanz Gottes“ bricht ein wie ein

Meteorit und wird zu einem Appell, zu ei-

ner Herausforderung, diese Welt im Sinne

Gottes zu verändern. Dao Zi nennt sein Bild

ein „Offenbarungsbild“. Es stellt mich vor

die Frage: Wo ist eigentlich mein Schatz?

Dieses Bild hält eine Spannung offen. Gold

– das steht einerseits für Reichtum, für

kennt Gold als göttliches Metall. Es wird

beim Bau des Tempels verwendet (1 Kön

21–22), und die Weisen aus dem Morgen-

land schenken es Jesus als Zeichen seiner

Göttlichkeit (Mt 2,11). Es kann aber auch

das Gegenteil bedeuten: Das „Goldene

Kalb“ gilt als Symbol des Götzendienstes,

und „Gold und Silber“ sollen die Boten des

Reiches Gottes nicht besitzen (Mt 10,9).

Auch Papst Franziskus benutzt für unser

Wirtschaftssystem das Bild vom Goldenen

Kalb.*� Das Hungertuch lädt ein, die vielen

Facetten des Goldes zu betrachten. Ent-

sprechend vielgestaltig sind auch die Zu-

gänge.

Gemalt hat das Hungertuch der chinesi-

sche Künstler Dao Zi. Grau und Schwarz

bilden den Hintergrund. Davor in leuchten-
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Aus der Weltkirchlichen Arbeit von Diözesen,
kirchlichen Werken und Organisationen.

Gott und Gold – Wie viel ist genug?

Eine Bildbetrachtung zum Hungertuch 2015/2016 von MISEREOR

* Evangelii gaudium (2013), Nr. 55
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Macht. Dafür tun viele Menschen alles. Da-

für haben Menschen immer auch schon

getötet. Gold – das steht aber auch für

Schönheit, für Glanz, für Ewigkeit. Gold

behält seine Schönheit und seinen Wert.

Gold – das steht auch für Licht, für Rein-

heit, für das Heilige. Goldene Tempeldä-

cher, goldene Priestergewänder, goldene

Schalen, goldene Kelche – nur Gold scheint

gut genug zu sein, um sich dem Heiligsten

zu nähern. Gold – das steht für die Herr-

lichkeit Gottes. Der Glanz des Goldes spie-

gelt den Glanz Gottes.

Martin Luther hat einmal gesagt: „Woran

einer sein Herz hängt, das ist sein Gott.“

Dorthin führt das Bild den Betrachter – zu

der Frage, woran sein Herz hängt, was sei-

nen Glauben ausmacht, was seinem Leben

Sinn und seinem Handeln die Richtung

gibt.

Willi Knecht
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„Gott und Gold – Wie viel ist genug?“

Unter dieses Thema hat das Bischöfli-

che Hilfswerk MISEREOR die Fastenak-

tion und das Hungertuch 2015 und

2016 gestellt. MISEREOR schreibt dazu:

„Die Beschäftigung mit dem Hunger-

tuch kann uns befähigen, der Vergöt-

zung des Marktes zu widerstehen und

unsere eigenen unguten Abhängigkei-

ten zu durchschauen.“ An der Tragödie

Lateinamerikas – konkret am Beispiel

der Diözese Cajamarca – wird im Fol-

genden verdeutlicht, zu welch verhee-

renden Folgen es führt, wenn die Gier

nach Gold, stellvertretend für die Ver-

götzung materiellen Reichtums, mit

nahezu religiöser Bedeutung aufgela-

den wird.

Gold der göttlichen Vorsehung

„Es geschah, dass ein Häuptling alle seine

Leute zusammenrief. Jeder sollte an Gold

mitbringen, was er hatte, und alles sollte

dann zusammengelegt werden. Und er

sagte zu seinen Indianern: Kommt, Freun-

de, das ist der Gott der Christen. Wir wol-

len vor ihm singen und tanzen, dann fahrt

auf das Meer hinaus und werft es hinein.

Wenn sie dann sehen, dass wir ihren Gott

nicht mehr haben, werden sie uns in Ruhe

lassen.“ (Bartolomé de Las Casas SJ, 1552)

Spanische Theologen des 16. Jahrhunderts

bezeichneten das Gold als ein Geschenk

Gottes, der in seiner göttlichen Vorsehung

die heidnischen Völker mit unvorstellbaren

Goldvorkommen ausgestattet hat, damit

auf diese Weise die Christen den Weg zu

begriff „aller Schätze der Welt“ –, die die

Europäer nach Amerika trieb. Sie sind da-

bei bis in die letzten Winkel der Erde vor-

gestoßen und haben ganze Völker in den

Abgrund gestoßen.

Cajamarca: beispielhaft für Eroberung

und Zerstörung

Am Beispiel der Diözese Cajamarca in Peru

lässt sich exemplarisch zeigen, was die Ver-

götzung des Goldes konkret bedeutet bzw.

wie sich dies konkret auf die Menschen

auswirkt. Hier traf das Abendland erstmals

auf die Kultur der Andenvölker, was die

Auslöschung dieser Kultur zur Folge hatte.

Cajamarca ist ein geschichtlich einzigarti-

ger Ort: Hier verdichtet sich die globale Ge-

schichte der Eroberung und Zerstörung.

Über Jahrhunderte diente Cajamarca, wie

andere Orte in der „Dritten Welt“, als

Quelle des Reichtums für die Europäer (und

danach auch der USA). Heute gibt es hier

die profitabelsten Goldminen der Welt. Die

Folgen für Mensch und Umwelt sind ver-

heerend. Während der Verband der Mi-

nenbesitzer ausländischen Investoren in

die Goldproduktion ein „vertrauenswürdi-

ges Umfeld“ verspricht – d. h. garantierte

Steuerfreiheit, Infrastruktur, Vertreibung

der Landbevölkerung, Verzicht auf Um-

welt- und Sozialstandards u. a. m. – ist die

absolute Armut in Cajamarca von 1993 bis

2013 von 46 auf 54 Prozent angestiegen,

mehr als sonst in Peru.

Im Diözesanblatt der Diözese Speyer wird

einer der führenden Umweltwissenschaft-

ler Perus zitiert:

diesen Völkern finden, um die Heiden zu

taufen und sie so vor der Hölle zu bewah-

ren. Damit konnten die Bergwerke bei den

„Barbaren“ als eine gute Sache gerechtfer-

tigt werden: Gott hat sie ihnen gegeben,

damit sie zu ihrer Rettung Glauben und

Christentum brächten. „Das Gold“, so in-

terpretiert dies Gustavo Gutiérrez, „wird

so zum Vermittler der Anwesenheit Gottes,

es nimmt die Stelle von Jesus ein. Letztlich

steht das Gold, wo sonst Christus steht: als

Mittler der Liebe des Vaters. Denn auf-

grund des Goldes könnten die Indianer den

Glauben empfangen, während sie ohne

ihn verdammt würden.“

Man kann die einer solchen Argumentati-

on inhärente Ideologie beliebig verallge-

meinern: Welches Glück zum Beispiel be-

deutet es für die Iraker oder die Nigerianer,

dass ihre Länder reiche Ölvorkommen ha-

ben? Ist das Denken der spanischen Con-

quistadores so weit entfernt vom Expansi-

onswahn westlicher Zivilisation und ihrer

globalen und marktradikalen Wirtschafts-

interessen? Nach dem „Evangelium der

Herren dieser Welt“ verdanken es die ar-

men Länder nur dem Gold (stellvertretend

für alle Rohstoffe und „Kolonialwaren“),

dass dort heute die moderne Zivilisation

Einzug halten kann. Ausländisches Kapital

wird zum Segen für die Menschen in den

armen Ländern. Es bringt Wohlstand und

Fortschritt. Es war die Gier nach Gold – In-

3 6 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Gott oder das Gold – an wen glaubst du?

Aktuelle Reflexionen zum MISEREOR-Hungertuch 2015/2016

Beispiel für zerstörerische Ausbeutung: die Mine Ya-
nacocha/Peru, so groß wie die Schwäbische Alb (S.
37). Massiver Widerstand gegen das ähnlich große
Minenprojekt Conga verhindert den Beginn (linkes
Bild).
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„Als hoch problematisch bewertet der

Wissenschaftler das Freihandelsabkom-

men zwischen den USA und mehreren la-

teinamerikanischen Ländern wie Peru.

Dieses Abkommen mache einen erfolgrei-

chen Kampf gegen die nordamerikani-

schen Bergbaukonzerne fast unmöglich.

Die Bauern aus der Region von Cajamarca

sind wegen der umweltzerstörerischen

Pläne trotzdem auf die Barrikaden gegan-

gen. Sie mussten einen hohen Preis bezah-

len – es gab Tote, Verhaftungen, Aktivi-

sten der Umwelt- und Menschenrechtsbe-

wegung wurden unter Druck gesetzt.“*

In der selben Ausgabe kommt der Speyrer

Weihbischof Otto Georgens zu Wort:

„Wenn Lebensgrundlagen der Menschen

zerstört werden, kann die Kirche nicht

schweigen, dann ist – im Fall der Goldmi-

nen von Cajamarca – ihr Platz an der Seite

der Bauern, deren Existenz bedroht ist.“

Keine akademische Frage: Wo ist der

Ort der Kirche?

Welche Option die Kirche hat, ist keine

akademische Frage. Die Praxis derer, die

sich Christen nennen, offenbart, an wen

sie glauben. Und umgekehrt: Ein bestimm-

ter Glaube führt zu einer entsprechenden

Praxis. Und die Diözese Cajamarca ist auch

in dieser Frage ein exemplarischer Ort: Zum

Einen wurden hier weltweit beispielhaft

der Geist des Konzils und einer Kirche der

Armen in die Praxis umgesetzt. Zum Ande-

ren hat sich hier auch das genaue Gegen-

teil ereignet.

Nach der Amtszeit von Bischof José Dam-

mert Bellido (1962 bis 1992), der sich ent-

schieden an die Seite der Campesinos ge-

stellt hatte, folgte ein Bischof, der in Theo-

rie und Praxis das Rad zurückdrehte, hin zu

einer vorkonziliaren Kirche auf der Seite

der Mächtigen.

Als auch der letzte Wasserkanal ausge-

trocknet war und alle Proteste gegen will-

kürliche Landvertreibungen, polizeiliche

Gewalt usw. ohne Folgen blieben, ent-

schlossen sich die Campesinos, die Zugän-

ge der Mine zu blockieren. Sie wollten un-

bedingt einem Vertreter der Minengesell-

schaft ihre Lage vortragen. Der Bischof von

Cajamarca seinerseits verurteilt alle Protes-

te der Betroffenen als Aufstand gegen die

von Gott eingesetzten Autoritäten, als Ab-

fall vom Glauben. Gleichzeitig ist er eng

mit den Betreibern der Mine und mit den

Repräsentanten der politischen Macht ver-

bunden. Also bat die Minengesellschaft

den Bischof, mäßigend auf die Campesi-

nos einzuwirken und sie dann nach Hause

zu schicken. Nach längeren Verhandlun-

gen ließen diese sich auf das Angebot des

Bischofs ein. Dieser hatte angeboten, dafür

zu sorgen, dass Vertreter der Minengesell-

schaft bereit seien, mit einer Delegation

der Campesinos zu sprechen. Das Treffen

sollte im Bischofspalast in Cajamarca statt-

finden, mit ihm als Vermittler.

Als am nächsten Morgen, wie verabredet,

eine Delegation von zehn gewählten Ver-

tretern der Campesinos im Bischofshaus

ankam, warteten dort der Staatsanwalt

und Polizisten, die die Campesinos sofort

verhafteten und abführten. Sie wurden

verprügelt, einige wurden schwer verletzt.

Monate später wurden sie zu einer länge-

ren Gefängnisstrafe verurteilt.

Noch am selben Tag zogen einige zehntau-

send Campesinos in die Stadt Cajamarca

und hielten vom 3. bis zum 9. März 2001

die Plaza de Armas über sechs Tage lang

besetzt. Einige Frauen, darunter engagier-

te Mütter aus San Pedro, der Partnerge-

meinde der Ulmer Kirchengemeinde St.

Georg, ketteten sich an die vergitterten To-

re und Fenster des Bischofspalastes. Über

dem Eingang wurde ein riesiges Poster mit

der Inschrift angebracht: „Herr Bischof,

verehre den wahren Gott – nicht das Gold

von Yanacocha!“  

Willi Knecht
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* Der Pilger, 27. Mai 2014
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November 2011 in Kalkutta: eine Dele-

gation des Bistums Speyer besucht mit

Kollegen von MISEREOR in Vorberei-

tung auf die bundesweite Eröffnung

der MISEREOR-Fastenaktion 2012 ein

beeindruckendes Projekt von „Müll-

menschen“. Dieses Projekt eröffnet

den an den Rand der Gesellschaft ge-

drängten Menschen Chancen, ihr Le-

ben selbst in die Hand zu nehmen.

Noch mehr aber beschäftigt die Teil-

nehmenden der Reise die menschenun-

würdige Situation vieler auf der Straße

und unter einfachsten Bedingungen le-

benden Menschen: Warum ist das so?

Haben wir etwas damit zu tun? Was

können wir daran ändern?

Die Gruppe ist so bewegt von diesen Er-

fahrungen, dass sie globale Zusam-

menhänge besser verstehen will, dass

sie sich mit vielen dieser Themen aus-

einander setzt – und: dass sie etwas ver-

ändern will! Bald kommt die Idee auf,

eine Kampagne für mehr globale Ge-

rechtigkeit ins Leben zu rufen. Der Ka-

tholikenrat des Bistums Speyer be-

schließt die Kampagne, MISEREOR und

das Bistum Speyer schließen sich als Ko-

operationspartner an.

Was gehört zu einem „guten Leben“? Die

Bibel gibt uns folgende Antwort: umkeh-

ren und auf Gott setzen, sich um die be-

nachteiligten und an den Rand gedrängten

oder gar zurück gelassenen Menschen

kümmern und für mehr Gerechtigkeit ein-

setzen. Angesichts der drängenden globa-

len Probleme vom Klimawandel bis zur un-

gerechten Verteilung der Güter verstehen

Drei Phasen

Die Kampagne läuft von August 2013 bis

November 2016. Sie ist in drei Phasen un-

terteilt. In Phase I (August 2013 bis April

2014) wurden mindestens 1.000 Antwor-

ten gesucht auf die Frage, was „gutes Le-

ben für alle“ bedeutet und welchen Bei-

trag die Menschen bereit sind, dafür zu

leisten. Fast alle 24 Pfarrverbände des Bis-

tums wurden mit „Impulsabenden“ zu der

Kampagne besucht. Diese Abende infor-

mierten über die Hintergründe der Kampa-

gne und versuchten gemeinsam mit den

Menschen aus den Pfarreien, Gemeinden,

Verbänden, Orden und sonstigen Institu-

tionen Wege zu finden, wie wir unser Le-

ben zukunftsfähiger gestalten können.

In Phase II (April 2014 bis November 2015)

werden mindestens 100 Experimente ge-

wir darunter eine Vereinfachung unseres

persönlichen und institutionellen Lebens-

stils sowie ein Einwirken auf politische Ver-

änderungen hin zu gerechteren Struktu-

ren.

Unser Lebensstil im globalen Norden geht

auf Kosten anderer Menschen im globalen

Süden und unserer einen Erde. Maßloser

Konsum und ein damit verbundenes steti-

ges Wirtschaftswachstum haben uns in ei-

ne Sackgasse manövriert. Uns bleibt die

Umkehr aus diesem Lebensstil, was kon-

kret bedeuten könnte: Dinge nutzen statt

besitzen, mehr Zeit für tiefere Beziehungen

zu Gott und den Menschen nehmen und

eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben. Un-

ser Leben wird dadurch reicher – und an-

dere Menschen und unsere eine Erde müs-

sen nicht mehr unter uns leiden.

3 8 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

„Gutes Leben. Für alle!“

Eine Kampagne in der Diözese Speyer

„Müllmenschen“ – Erfahrungen in Indien … 
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sucht, in denen, Pfarreien und Gruppen

versuchen, etwas in ihrem Leben, ihrem

Alltag so zu verändern, dass „Gutes Leben.

Für alle!“ mehr um sich greifen kann.

In Phase III (Advent 2015 bis Advent 2016)

sollen mindestens 10 „Begegnungen“ ver-

schiedenster Art zwischen Menschen aus

unserer Region mit Menschen aus dem glo-

balen Süden als echte weltkirchliche Lern-

erfahrung stattfinden.

Zwischenbilanz

Die Kampagne steht derzeit mitten in der

Phase II, dem Kernelement unserer Kampa-

gne. Denn hier wird deutlich, wie ernst es

den Menschen ist, ihr Leben tatsächlich zu-

gunsten von mehr globaler Gerechtigkeit

zu verändern. Es gibt bereits etliche Hoff-

nung stiftende Experimente – von der

Durchführung von „Fairen Pfarrfesten“ bis

hin zur Errichtung eines Repair Cafés.

Noch ist es zu früh, ein Fazit zu ziehen. Ent-

scheidend ist, ob es gelingt, die globalen

Ungerechtigkeiten und unsere Verstrickun-

gen darin breit in unserem Bistum zu the-

matisieren und in einem zweiten Schritt

deutlich zu machen, dass es eine zentrale

Aufgabe unserer Kirche ist, diese sozialen,

ökologischen und politischen Aufgaben

anzugehen, um einen Beitrag zur Verände-

rung hin zu gerechteren Lebensbedingun-

gen im globalen Süden und zur Bewahrung

unserer von Gott anvertrauten Schöpfung

zu leisten.

Christoph Fuhrbach
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Weitere Informationen:

www.gutesleben-fueralle.de

… motivierten das Bistum Speyer zu der Kampagne
„Gutes Leben. Für alle!“

Oben: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer trifft sich mit Verantwortlichen der
Kampagne.
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„Der Wille zu überleben hat mich angetrieben“ –

Erfahrungen eines traumatisierten Flüchtlings und die Rolle Psychosozialer Zentren

Wie können Menschen lernen, mit den

Erfahrungen von Folter und Gewalt,

von Todesangst und Flucht wieder zu

leben und Vertrauen in die Zukunft

aufzubauen? Die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter von Refugio e. V. ha-

ben es sich zur Aufgabe gemacht, Men-

schen dabei zu begleiten, auch mit ei-

nem zutiefst verwundeten Leben wie-

der Wege nach vorne zu finden.

Aus der Verfolgung ins Unglück

geflohen

Naseer F. (29 J., Name geändert) ist gut aus-

gebildet, beruflich ambitioniert und erfolg-

reich. Dann deckt er als Finanzverantwort-

licher in einem Handelsunternehmen in

seinem Heimatland Afghanistan schwer-

wiegende Korruptionsmissstände auf, in

die leitende Angestellte seiner Firma verwi-

ckelt sind.

Diese Personen nutzen ihre engen Kontak-

te zum Polizeiapparat, so dass Herr F. wenig

später unter der Anschuldigung, er habe

der Firma bleibenden Schaden zugefügt,

verhaftet und inhaftiert wird. Ohne Kon-

takt zu Angehörigen oder einem Rechts-

beistand wird er gefoltert und mit Hinrich-

tung bedroht. Eines Nachts gelingt es ihm

jedoch, mit Hilfe eines Aufsehers aus dem

Gefängnis zu fliehen und unter Lebensge-

fahr gemeinsam mit seiner Ehefrau das

Land zu verlassen. Über den Iran und die

Türkei gelangen sie nach Griechenland.

Erstmals wähnt er sich in Sicherheit. Aber

bei einem Gang in die Stadt wird er von

Rechtsradikalen überfallen. In der fälschli-

chen Annahme, Verfolger aus Afghanistan

hätten ihn ausfindig gemacht und wollten

ihn töten, flieht er in Panik, wird niederge-

knüppelt und bleibt halb bewusstlos lie-

gen. Später irrt er orientierungslos durch

die Stadt, kann aber die Wohnung und sei-

ne Ehefrau nicht wiederfinden. In seiner

Angst vertraut er sich Schleppern an, die

ihm zusichern, dass die Ehefrau später

nachkommt. Über viele Stationen gelangt

er nach Baden-Württemberg. Die Ehefrau

kommt jedoch nicht nach und er erhält

auch keine Nachricht über ihren Verbleib.

Verzweifelt und voller Schuldgefühle zieht

er sich aus seiner sozialen Umgebung im

Flüchtlingswohnheim zurück. Der Sozial-

dienst dort wird auf ihn aufmerksam und

bietet ihm die Vermittlung zu refugio stutt-

gart an. Naseer F. stimmt zu.

Auf dem Weg zu einem neuen Selbst-

wertgefühl

Als er seine Erlebnisse in der Kontakt- und

Beratungsstelle von refugio schildert, wirkt

er zutiefst erschöpft und muss immer wie-

der inne halten, während die Fachkraft des

Psychosozialen Zentrums aufmerksam zu-

hört. Um eine vertrauensvolle Beziehung

zu ermöglichen, bedarf es der Zusicherung

der Schweigepflicht. Er wird zu den Mög-

lichkeiten der Unterstützung und Therapie

beraten, um selbst entscheiden zu können,

welche Hilfen er in Anspruch nehmen

möchte. Bei allen Konsultationen wird eine

im Psychotraumabereich geschulte, mut-

tersprachliche Dolmetscherin hinzugezo-

gen. All dies sind Voraussetzungen, um die

Vorgeschichte und den Befund samt der

körperlichen und psychischen Traumatisie-

rungen genau erfassen zu können. So

wirkt der hochintelligente Mann z.B. auf-

fällig unkonzentriert, wobei Gedächtnis

und Denkfähigkeit zeitweise beeinträch-

tigt sind.

Zugleich leidet er an massiven Schlafstö-

rungen. Während der Sitzungen wird er

häufig von traumatischen Erinnerungen

überwältigt. Besonders quält ihn die Unge-

wissheit über den Verbleib seiner Ehefrau.

Angesichts schwerer depressiver Phasen

und geäußerter Suizidabsichten müssen

immer wieder Kriseninterventionen erfol-

gen. In einer fachlichen Stellungnahme für

das Asylverfahren, zu der er seine schriftli-

che Zustimmung erteilt hat, werden sämt-

liche Untersuchungsergebnisse ausführlich

dargelegt. refugio sorgt für eine fachärzt-

liche Behandlung der körperlichen Verlet-

zungen; gleichzeitig wird eine psychothe-

rapeutische Behandlung eingeleitet. Ne-

ben der Angst, abgeschoben zu werden, ist

es für den zielstrebigen jungen Mann ex-

trem belastend, nicht arbeiten zu dürfen.

Als sehr wertvoll empfindet er die regelmä-

ßigen Kontakte zu einem von refugio ver-

mittelten, freiwilligen Helfer, mit dessen

Unterstützung es ihm in kurzer Zeit gelingt,

Deutsch zu lernen. Große Erleichterung

bringt für alle Beteiligten schließlich die

Nachricht, dass dem Asylantrag stattgege-

ben wurde und er eine Aufenthaltserlaub-

nis erhält. Binnen kurzem findet er Arbeit

in einer anerkannten Firma am Wohnort

und eine geeignete Mietwohnung. All dies

trägt erheblich zur Stärkung seines Selbst-

wertgefühls bei.
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Beispiel für Mut 

und Überlebenswillen

Während die psychotherapeutische Be-

handlung fortgesetzt wird, gelingt es

Herrn F. und dem freiwilligen Helfer, über

das Internationale Rote Kreuz/Roter Halb-

mond einen telefonischen Kontakt zu sei-

ner Ehefrau herzustellen. Hierbei stellt sich

heraus, dass sie, in der Vermutung, er sei

ums Leben gekommen, in ihre Heimat zu-

rückgekehrt ist.

Es kommt zu einem ersten Wiedersehen

der beiden außerhalb Afghanistans. Drei

weitere Jahre wird es dauern, bis sein An-

trag auf Familienzusammenführung Erfolg

hat und das Ehepaar in Deutschland wie-

der vereint wird. Naseer F.s Geschichte

steht beispielhaft für den Mut und den

Überlebenswillen von Menschen, die ihr

Land unter Lebensgefahr verlassen haben.

Sie bringen Talente und Fähigkeiten mit

und haben Kompetenzen des Überlebens

erworben – Ressourcen, die refugio stutt-

gart mit seinen Hilfsangeboten für trauma-

tisierte Flüchtlinge zu stärken versucht. So

kann es gelingen, dass sie wieder Wege zu

einem selbstbestimmten Leben finden und

Widrigkeiten auch in der Zukunft begeg-

nen können. Sie stellen eine Bereicherung

für unsere Gesellschaft dar, und sie verdie-

nen unseren Respekt.

Elisabeth Fries und Helmut Scherbaum

4 1

refugiostuttgart
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Geistliche Texte aus den Schwesterkirchen.

Barmherziger Gott,
deine Schöpfung ist eine wunderbare Gabe an uns.

Frieden miteinander

mit allem, was lebt und was du uns gibst.

deiner Versöhnung werden,

durch Jesus Christus, deinen Sohn,

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt
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Hilf uns zu Gerechtigkeit untereinander,

und zu verantwortungsvollem Umgang

Gib, dass wir Botschafterinnen und Botschafter

und schenke allen die Freiheit des neuen Lebens

unseren Bruder und Herrn,

und Leben spendet in alle Ewigkeit.

Amen

11-Mantel-2015-3.ATK_01_Lay_Mantel-2015  15.06.15  20:41  Seite 43



Jährlich erreichten die Hauptabteilung

Weltkirche der Diözese Rottenburg-

Stuttgart im Durchschnitt der letzten

Dekade unaufgefordert rund 1.200

Projektanträge aus Schwesterkirchen

in allen Teilen der Welt. Dass davon je-

weils gut die Hälfte mit Zuschüssen be-

dacht, den Projekten also zur Realisie-

rung verholfen werden konnte, hat

wesentlich mit der traditionell großen

Offenheit der Gläubigen der Diözese

Rottenburg-Stuttgart für die Anliegen

der Weltkirche zu tun.

So erhielt die Hauptabteilung Weltkirche

5,275 Mio. Euro im Doppelhaushalt

2013/2014 an jährlichen Zuweisungen aus

den sogenannten Vorwegausgaben vor

der Verteilung des Nettokirchensteuerauf-

kommens für die Finanzierung von Projek-

ten der „Mission und Entwicklungshilfe“

sowie als „Hilfe für die Kirchen Europas“.

ner, welche die Projekte planen und verant-

worten, die gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen, in die

ihre Vorhaben eingebettet sind, wie auch

die allgemeinen Lebensbedingungen und

grundlegenden Verhältnisse in den jeweili-

gen Projektländern aus eigener Anschau-

ung kennt. Aus dieser Sicht sind Projektrei-

sen in die Partnerländer zur Evaluierung

der Projekte unerlässlich.

Projekte gemeinsam sach- und fach-

gerecht bewerten

Dabei ist mit Evaluierung nicht in erster Li-

nie Inspektion, Kontrolle und Überprü-

fung, z. B. von Büchern, Rechnungslegung

oder Kosten-Nutzen-Berechnungen ge-

meint. Das ist die Mehrheit der Projektpart-

ner sehr wohl durch eigene Fachleute zu

leisten imstande. Unter dem Stichwort

Weitere 1,684 Mio. Euro kamen 2014 hin-

zu, einerseits aus den Erträgen der Stiftun-

gen unter dem Dach der „Stiftung Weltkir-

che in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“

(s. S. 51), andererseits als zusätzliche frei-

willige Gaben der Gläubigen für die Welt-

kirche.

Die Motivation und Entschlossenheit vieler

württembergischer Katholiken, helfen zu

wollen, sind den Mitarbeitern der Haupt-

abteilung Weltkirche ebenso wie die Be-

dürftigkeit und Not derjenigen in aller

Welt, die sich hilfesuchend an sie wenden,

große Verpflichtung, ihr Bestes zu geben,

um die treuhänderisch zur Verfügung ge-

stellten Gelder so sinnvoll wie möglich in

Projekte in Trägerschaft unserer Partnerkir-

chen umzusetzen.

Die Erfüllung solch hoher Ansprüche kann

jedoch nur gelingen, wenn man die Part-

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

20,6%

Missionarische Zusammenarbeit weltweit.
Vertrauen ist gut …
Jahresbericht 2014 zur Weltkirchlichen Arbeit
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

6,2%

0,94%

31,84%
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nur knapp zwei Prozent Anteil an der Ge-

samtbevölkerung unterhält die Katholi-

sche Kirche dort mehr als 25 Prozent aller

Einrichtungen im sozialen und erzieheri-

schen Bereich. Neben Schulen und Fach-

hochschulen, Alten-, Behinderten- und

Pflege-Einrichtungen stehen vor allem

Dorfentwicklungsprogramme im Zentrum

der Aktivitäten, z. B. durch den Bau einfa-

cher Familienwohnhäuser sowie durch

Trinkwasser- und Sanitärversorgungspro-

jekte.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Di-

özesen keinen Mangel an Priestern, Or-

„Evaluierung“ geht es vielmehr darum, ge-

meinsam mit den Partnern herauszufin-

den, bei welchen Ursachen man ansetzen

muss, um die Probleme lösen oder reduzie-

ren zu können. Welche Maßnahmen und

Projekte, mit welchen erhofften Wirkun-

gen und Ergebnissen sollten aus diesen Er-

kenntnissen heraus in Angriff genommen

werden? Evaluierung ist mithin die Analyse

von Fehlern, um daraus zu lernen und sie

nicht zu wiederholen. Darum machten sich

auch 2014 Teams der Hauptabteilung

Weltkirche auf den Weg nach Indien, Bu-

rundi, Rumänien und Äthiopien.

Indien ist seit dem Ende der 1960-er Jahre

traditionell das Land, aus dem die meisten

Anträge nach Rottenburg kommen. Im

Durchschnitt der letzten drei Jahre waren

es 224 pro Jahr. In weitem Abstand dahin-

ter erst folgen Tansania mit 97 und Uganda

mit 92, dann die Demokratische Republik

Kongo mit 42 sowie Kamerun und Kenia

gleichauf mit 40.

Ein zweiwöchiger Besuch im Februar 2014

galt ausgesuchten Diözesen und Ordens-

gemeinschaften in den südindischen Bun-

desstaaten Andhra Pradesh, Telangana

und Maharashtra, zu denen teilweise

schon über vier Jahrzehnte intensive Kon-

takte bestehen. Dabei wurde eine perso-

nell überaus gut ausgestatte Kirche mit ei-

nem sehr überzeugenden gesellschaftlich-

sozialen Engagement vorgefunden. Mit

densgeistlichen, Ordensbrüdern und

Schwesterngemeinschaften kennen, die

sich in vielfältiger Weise im Bildungsbe-

reich und auf sozialen Feldern engagieren.

Kaum eines der besuchten Bistümer hatte

nicht bereits aus seinem personellen Über-

fluss Priester oder Ordensschwestern in ei-

ne der 27 deutschen Diözesen entsendet.

Umso schöner ist es da, in der Jesuiten-

hochburg Poona mit Pater Matthias Alt-

richter SJ wenigstens auch einen Missionar

aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart an-

treffen zu können, der schon seit bald fünf-

zig Jahren im indischen Weinberg des

Herrn arbeitet und dort nicht unwesentlich

zu dieser reichen Ernte beigetragen hat.

Partnerland Burundi

Nach der Unterzeichnung einer förmlichen

Partnerschaftsvereinbarung zwischen Ba-

den-Württemberg und Burundi am 16. Mai

2014 in Stuttgart folgte vom 26. bis 31.

Mai eine kurze baden-württembergische

Delegationsreise nach Burundi. Minister

Peter Friedrich, zuständig für Bundesrat,

Europa und internationale Angelegenhei-

ten führte die Delegation an, der von Sei-

ten der Hauptabteilung Weltkirche Johan-

nes Bielefeld angehörte. Es galt, Umset-

zungsmöglichkeiten für die neu belebte

Partnerschaft zu erkunden und gleichzeitig

übertriebene Erwartungen der burundi-

schen Seite zu dämpfen.
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P. Matthias Altrichter SJ im indischen Pune … … und P. Benno Baumeister WV in Bujumbura, Burundi, beim Besuch von Minister Peter Friedrich und seiner
baden-württembergischen Delegation

Indien: Zukunftschance Bildung
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Wie Ministerpräsident Kretschmann näm-

lich bei der Unterzeichnung der Vereinba-

rung erklärt hatte, sollen nicht die Regie-

rungen und Parlamente beider Seiten im

Mittelpunkt der partnerschaftlichen Aktivi-

täten stehen, sondern vor allem Kommu-

nen, Kirchen sowie die Zivilgesellschaft mit

ihren Stiftungen, Unternehmen und Verei-

nen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart un-

terhält unter diesem Aspekt im Land die äl-

testen und intensivsten Beziehungen mit

Burundi, dessen Bevölkerung zu rund 65

Prozent katholisch ist. Sie reichen bis 1961

zurück. In diesem Zeitraum wurden die

acht Diözesen Burundis bei 270 ihrer Pro-

jekte und Maßnahmen mit rund zwei Mio.

Euro unterstützt.

Ein unmittelbares Ergebnis der Reise war,

dass im Rahmen des Programms zur Be-

kämpfung von Fluchtursachen über Pater

Benno Baumeister, den Leiter des Zentrums

Nouvelle Espérance in Bujumbura, 107 Fa-

milienhäuser wiederaufgebaut wurden (s.

S. 57).

4 6 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Rumänien

Im Juni 2014 standen neben der Haupt-

stadtdiözese Bukarest Besuche in sieben

weiteren Bistümern im Land der Donau

und der Karpaten auf dem Programm. Be-

gegnungen und Gespräche mit den Bi-

schöfen und den für die Sozialpastoral in

den acht Diözesen verantwortlichen Cari-

tas-Chefs bildeten ebenso einen Schwer-

punkt der Reise wie die Evaluierung von

dort in der jüngeren Vergangenheit geför-

derten Projekten. Die Katholiken Rumä-

niens gehören sowohl der römisch-katho-

lischen wie der mit Rom unierten grie-

chisch-katholischen Kirche an.

Obwohl Rumänien seit 2007 Mitglied der

Europäischen Union ist, sind Armut und

Notsituationen von ethnischen Minderhei-

ten noch immer landesweit verbreitet. Das

Land am Schwarzen Meer zählt daher ne-

ben der Ukraine seit der Jahrtausendwen-

de zu den Hauptempfängern Rottenburger

Finanzhilfe in Osteuropa. 127 Projekte

wurden seitdem mit rund 2,1 Mio. Euro be-

zuschusst, wobei die Unterstützung etwa

zu gleichen Teilen auf kirchliche Bauten wie

Bildungs- und Sozialarbeit entfiel.

Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch

bei Bischof Martin Roos über Pfingsten.

Der ehemalige Rottenburger Diözesan-

priester, seit 1999 Bischof der Diözese Te-

meswar, erhielt u. a. substantielle Hilfe aus

Rottenburg für die Restaurierung der Wall-

fahrtskirche Maria Radna, ein spirituelles

Zentrum für die gesamte Region. Auch in

Rumänien beeindruckte das überaus star-

ke soziale Engagement der Katholiken.

Bischofsreise nach Äthiopien

Unter besonderen Vorzeichen stehen Rei-

sen von Bischof Fürst in ferne Länder, die

Mitarbeiter der Hauptabteilung Weltkirche

planen und vorbereiten, und auf denen sie

ihn begleiten dürfen. Hier stehen pastorale

Angelegenheiten im Vordergrund, hinter

2014 waren insgesamt 164 Missions- und Fachkräfte aus der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart in 43 Ländern tätig (Stand: 31.12.2014) und zwar:

m Bischöfe (em.) und Äbte 3

m Ordensschwestern 98

m Ordenspriester 24

m Ordensbrüder 9

m Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 19

m Diözesan- und Weltpriester im Dienst anderer Ortskirchen 11

2014 waren zusätzlich 71 Teilnehmer am Weltkirchlichen Friedensdienst sowie vier

„Missionare auf Zeit“im Einsatz

Wie wir 2014 personell geholfen haben

Ein Elend, das nach offiziellen staatlichen Aussagen
gar nicht besteht: Roma-Kinder in Rumänien
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2014
 

2013 2012

 

 

   in Euro in Euro in Euro

Afrikatag  105.510,07 111.754,84 138.146,00 
Fastenopfer der Kinder  21.865,10 33.072,76 36.300,16 
Misereor*  3.226.383,81 4.260.893,21 3.230.805,17
Heilig Grab und Heilig Land  209.520,45 209.461,02 219.744,49
Missio-Kollekte  345.378,80 331.724,59 327.256,77
Adveniat  1.555.642,98 1.582.611,40 1.672.269,51 
Renovabis (neu eingefügt 2011)  248.858,09 274.992,16 302.434,59
Krippenopfer der Kinder  131.511,05 126.992,50  134.350,73 
Adveniat-Patenschaften  72.871,43 45.381,58 49.697,53 
Miteinander teilen  49.970,09 49.106,10 52.000,00 
Sternsinger  4.794.221,11 4.822.540,87 4.547.048,46 
Verschiedene Missionszwecke  359.276,51 177.949,04 151.746,55
Katechisten im Sudan  0,00 100,00 2.100,00
Priesterausbildung in Osteuropa  113.325,03 56.398,60 49.870,24
Aktion Prim  334.747,84 291.476,20 291.974,47 

Erdbeben Haiti  0,00  58,25  
Fluthilfe Pakistan  701,23  1.130,78
Flutopfer Japan  0,00   

Summe  11.569.783,59 12.374.455 11.233.934 

Die Ergebnisse der Sammlungen und Kollekten für die Weltkirche

4 7Au s g abe  2 0 1 5

An Kirchensteuermitteln, Stiftungserträgen und Spenden

wurden 2014 für weltkirchliche Aufgaben im Einzelnen 

aufgebracht:

m Kirchensteuermittel über den Verband
der Diözesen Deutschlands für die Weltkirche: 5,54 Mio.

m Von der Diözese selbst vergebene Mittel*: 6,11 Mio.

m Aus dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe: 1,40 Mio.

m Kollektenerträge zugunsten der Hilfswerke: 11,57 Mio.

Gesamt: 24,62 Mio.

* An Personalkosten für Stiftungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 2014 insgesamt
315.373,21 Euro ausgegeben. 2014 wurden für zusätzliche 93 Projekte bereits Mittel in Höhe von
2.214.103,95 Euro bewilligt, die aber noch nicht abgeflossen sind.

Wie wir 2014 finanziell geholfen haben

* einschließlich Direktspenden aus der Diözese

11-Mantel-2015-3.ATK_01_Lay_Mantel-2015  15.06.15  20:42  Seite 47



die die Evaluierung von Projekten zurück-

tritt. So auch im Oktober 2014 bei der Pas-

toralreise des Bischofs nach Äthiopien.

Die katholische Kirche in Äthiopien ist ge-

messen an Zahlen verschwinden klein,

denn nur ein Prozent der insgesamt 80 Pro-

zent der Christen im Land ist katholisch.

Dennoch waren Bischof Fürst und seine Be-

gleiter sehr beeindruckt von Diözesen, Or-

densgemeinschaften und kirchlichen Hilf-

einitiativen, die mit ihrem selbstlosen Ein-

satz ein glaubwürdiges christliches Zeugnis

ablegen. Die Einsatzfelder sind vielfältig:

von Pastoralzentren, Gesundheitsstatio-

nen, Kindergärten und Schulen hohen

Standards über Kliniken, Landwirtschafts-

projekte bis zur Kompetenzförderung jun-

ger Mütter und Programmen für mangel-

ernährte Kinder.

Um Priestern in Afrika bei ihrer Arbeit be-

hilflich zu sein, verzichten Priester der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart seit 1973 im

Rahmen der Aktion PRIM (Priester helfen

einander in der Mission) auf einen Teil ihres

Gehalts. Allein 2014 kamen so 290.000

Euro zusammen, die für Priester in Äthio-

pien, Eritrea, Nord- und Südsudan be-

stimmt waren. Ebenfalls seit 1973 fördert

die Diözese Rottenburg-Stuttgart Projekte

in Äthiopien, zu dem damals noch der heu-

tige Staat Eritrea gehörte. Seit damals sind

insgesamt 8,5 Millionen Euro Hilfsgelder

der Diözese nach Äthiopien geflossen.

So tragen die Reisen zu Projekten und Part-

nern dazu bei, Erfahrungen und Erkennt-

nisse zu gewinnen, die sich bei der Ent-

wicklung von Plänen und Perspektiven für

die Zukunft als unerlässlich erweisen.

Johannes Bielefeld

4 8 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

… und von dreifachem Mutterglück

Äthiopien:
Erfahrungen von Armut, von Lebensfreude …
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Kontinent / Sektor in EUR in %

Afrika 3.200.032,22 40,86

Amerika 972.920,54 12,42

Asien 2.313.883,29 29,54

Europa 927.410,77 11,84

international 25.982,60 0,33

Weltkirchliche Bildungsarbeit im Inland 76.212,01 0,98

Personalkosten und betriebliche Aufwendungen 315.373,21 4,03

Gesamt 7.831.814,64 100

Von 7.831.814,64 € (6.113.241,43 € Projektmittel + 
1.403.200,00 € Zweckerfüllungsfonds + 315.373,21 €
betriebl. Aufw. u. Personalkosten) entfielen auf:

Kindern und Familien Zukunftschancen zu eröffnen …

 

Von den 7,83 Millionen Euro entfielen auf 

Afrika 3,20 Mio. Euro

40,86%

Asien 
2,31 Mio. Euro

Amerika 
0,97 Mio. Euro

Europa 0,92 Mio. Euro

11,84%

International 0,02 Mio. Euro 0,33%

29,54%

Personalkosten und betriebliche Aufwendungen

0,31 Mio. Euro 4,03%
Weltkirchliche Bildungsarbeit im Inland

0,07 Mio. Euro 0,98%

12,42%
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25,89%

Bildungsarbeit20,07%
17,92%

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe

Kirchliche Infrastruktur

Erneuerbare Energien 4,39%

Personalkosten u. betriebl.
Aufwendungen                    4,03%

8,30%
Gesundheits- und Sozialarbeit

Existenzsicherung des
einheimischen Personals

Not- und 
Katastrophenhilfe 1,89%

Entwicklungsvorhaben 2,22%
Bewusstseinsbildung Inland 0,97%

Sonstiges 0,28%

Die eingesetzten Mittel entfielen auf die Bereiche 

Nutz- und
Personalfahrzeuge 7,64%

6,40%

Sektor in EUR in %

Erneuerbare Energien 343.600,00 4,39

Kirchliche Infrastruktur 2.027.813,51 25,89

Bildungsarbeit 1.571.799,47 20,07

Bewusstseinsbildung Inland 76.212,01 0,97

Gesundheits- und Sozialarbeit 650.111,00 8,30

Nutz- und Personalfahrzeuge 598.300,00 7,64

Existenzsicherung des einheimischen Personals 501.575,44 6,40

Not- und Katastrophenhilfe 148.200,00 1,89

Entwicklungsvorhaben 173.930,00 2,22

Sonstiges 21.700,00 0,28

Personalkosten und betriebl. Aufwendungen 315.373,21 4,03

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe 1.403.200,00 17,92

Gesamt 7.831.814,64 100,00

2014 Sektorale Verteilung

… ist die wichtigste Herausforderung und die
schönste Erfahrung des weltkirchlichen Engage-
ments.
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83 Projekte konnten unter dem Dach

der Stiftung Weltkirche im Jahr 2014

mit insgesamt 979.688,94 Euro geför-

dert werden. Die Stiftung Weltkirche

selber war mit drei Projekten in China

und Burundi vertreten. Aus Mitteln der

Stiftung „Pastorale Dienste in Über-

see“ (PDÜ) wurden die Einsätze von 14

Fachkräften der Entwicklungszusam-

menarbeit und Missionaren auf Zeit

verschiedener in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart beheimateter Missions-

orden sowie 37 Projekte der Aus- und

Weiterbildung von pastoralem Perso-

nal unterstützt. Die Stiftung „Schwe-

stern helfen Schwestern“ (SHS) konnte

27 Mal tätig werden und bedürftigen

Schwesterngemeinschaften in Europa

und Übersee zur Seite stehen. Guate-

mala bekam zweimal Hilfe durch die

Stiftungen „El Maestro en Casa“ (MEC)

und „Pater Franz von Tattenbach SJ“.

Bei den Menschen sein

Ihrem Anspruch, in christlicher Nächsten-

liebe begründete Hilfen für die Menschen

in den Schwesterkirchen auf der ganzen

Welt zu gewähren, konnte die seit ihrer

Gründung 2009 noch immer im Aufbau

begriffene Stiftung Weltkirche in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart auch 2014

wieder gerecht werden. Zum einen konnte

die von P. Benno Baumeister, einem schwä-

bischen Afrikamissionar in Burundi, ge-

weckte Eigeninitiative von armen Familien

in der Hauptstadt Bujumbura gestärkt wer-

den. Sie erhielten Zuschüsse zum Bau ihrer

in Eigenleistung erstellten Wohnhäuser

und zwar für die Bauteile, wie Fenster, Tü-

ren, Wellblechdächer, die aus dem Ausland

importiert und daher mit harten Devisen fi-

nanziert werden müssen. Zum anderen

wurden von einem Missionar, der anonym

bleiben muss, in Südchina betreute Lepra-

kolonien unterstützt für einerseits die

Durchführung notwendiger medizinischer

Rehabilitations-Maßnahmen und anderer-

seits den Aufbau Einkommen schaffender

Projekte zur Überwindung der gesell-

schaftlichen Isolation der ehemals leprösen

Menschen.

Pastorale Dienste in Übersee

Die 1987 von Bischof Georg Moser ge-

gründete Stiftung PDÜ, eine der ersten di-

özesanen Stiftungen in Deutschland über-

haupt, vermochte auch 2014 ihrem erklär-

ten Ziel, nämlich Ordensgemeinschaften

und anderen Ortskirchen weltweit bei der

Heranbildung eigenen qualifizierten Perso-

nals zu helfen, zu entsprechen. In 37 Fällen

wurden in Afrika, Asien und Lateinamerika

entweder direkt Zuschüsse gegeben für

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung von

pastoralen Mitarbeitern oder indirekt für

den Auf- und Ausbau von ihnen zugute-

kommenden kirchlichen Bildungseinrich-

tungen. Daneben wurde die Verträge von

14 Fachkräften der Entwicklungszusam-

menarbeit mitfinanziert, wie z. B. von ei-

nem Allgemeinchirurgen, der im Sommer

2014 mit seiner Ehefrau, einer erfahrenen

Physiotherapeutin, zur dringenden Verstär-

kung des medizinischen Teams des Lubaga

Hospitals in Ugandas Hauptstadt Kampala

ausreiste.

Schwestern helfen Schwestern

Im Jahr ihres Silberjubiläums förderte die

Stiftung SHS sozusagen 25 plus zwei Vor-

haben von Kongregationen bedürftiger

Mitschwestern aus afrikanischen, südost-

asiatischen und osteuropäischen Ländern.

Dabei kamen neben dem Bau oder der In-

standsetzung von Wohnheimen und Aus-

bildungseinrichtungen auch dreimal die in

Südländern besonders sinnvolle solarener-

getische Versorgung von Gebäuden von

Frauenkongregationen zum Zuge. Beson-

dere Erwähnung verdient auch die Finan-

zierung des Studiums der Religionspäda-

gogik einer chinesischen Schwester in Pa-

derborn, die das Gelernte zuhause in die

Gemeindearbeit und auch im Unterricht in

ihrer Ordensgemeinschaft anwenden soll.

El Maestro en Casa

Die Stiftung MEC, in die zum Ende des Jah-

res 2014 die von ihren Zwecken her ähnli-

che Stiftung „Pater Franz von Tattenbach

SJ“ überging, förderte traditionell das Ra-

dio-Bildungsinstitut IGER in Guatemala.

Die kleinere der beiden Stiftungen über-

nahm die Verbesserung der technischen

Ausstattung des Instituts; die größere die

Stärkung des Ostsektors z. B. durch Zu-

schüsse für die Betriebs- und Gehaltskos-

ten für die Regionalkoordinatoren, ohne

die die zahlreichen Fernschüler ihre für ihr

persönliches Weiterkommen so dringend

gebrauchten Bildungsabschlüsse kaum er-

reichen würden.

Johannes Bielefeld
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Teilen konkret:

aus der Tätigkeit der Stiftung Weltkirche
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Die Schwestern von der Heiligen Familie in Jilin,
Nordchina, strahlen vor Freude über die Förderung
durch die Stiftung „Schwestern helfen Schwestern“
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Etwa 57 Millionen Menschen waren

nach Angaben des UNHCR, des Flücht-

lingshilfswerks der Vereinten Natio-

nen, im Jahr 2014 auf der Flucht – da-

von haben die allermeisten als Binnen-

vertriebene im eigenen Land oder aber

als Flüchtlinge in den Nachbarländern

Schutz gesucht. Die Gründe, aus denen

Menschen ihre Heimat verlassen, sind

vielfältig: Kriege und Bürgerkriege ver-

setzen sie in Angst und Schrecken, im-

mer wieder werden gerade die Ärm-

sten der Armen die am meisten betrof-

fenen Opfer von Naturkatastrophen;

aber auch die Zerstörung der heimi-

schen Wirtschaft und Landwirtschaft

durch globalisierten Handel, Landraub

und nicht zuletzt die verheerenden

Auswirkungen des Klimawandels etwa

in Afrika oder in Südostasien rauben

Ungezählten jede Chance auf ein Le-

ben in Sicherheit und wenigstens ei-

nem Mindestmaß an wirtschaftlichem

Auskommen im eigenen Land. Allen

gemeinsam ist freilich: Niemand flieht

aus Übermut. Niemand verlässt freiwil-

lig seine Heimat.

Diözesanrat und Diözesanleitung der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart haben in den

Doppelhaushalten 2014/2015 und

2016/2017 rund 12 Millionen Euro für die

Flüchtlingsarbeit zur Verfügung gestellt,

davon je sechs Millionen für Hilfen inner-

halb des Diözesangebiets sowie für die Be-

kämpfung von Fluchtursachen in den Her-

kunftsländern. Die Hauptabteilung Welt-

kirche setzt ihren Anteil an diesen Mitteln

gezielt für Projekte in aktuell besonders be-

troffenen Regionen ein. Ein wichtiger Part-

ner ist dabei Caritas international, das

Hilfswerk der deutschen Caritas. Bis zum

Redaktionsschluss dieser Ausgabe von

„Der Geteilte Mantel“ hat die Diözese im

Rahmen dieses Programms fast 1,7 Millio-

nen Euro zur Verfügung gestellt. Darüber

berichten die folgenden Seiten.

Fluchtursachen bekämpfen.
Vertrauen in die Zukunft stärken

Flüchtlinge aufnehmen und Fluchtursachen bekämpfen –

Flüchtlingsfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Ob im Flüchtlingslager in Nordsyrien …
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Freilich dient alles, wodurch die Diözese

Rottenburg-Stuttgart gemeinsam mit ihren

Partnern in der Weltkirche zur Verbesse-

rung von Lebensbedingungen beiträgt, di-

rekt oder mittelbar dazu, dass Menschen

wieder Vertrauen fassen, ihre Zukunft in

der eigenen Heimat gestalten zu können,

anstatt dieser aus Not und Verzweiflung

den Rücken zu kehren. Die Jahresberichte

der Hauptabteilung Weltkirche (s. S. 44 bis

50) und der Dachstiftung Weltkirche in der

Diözese Rottenburg-Stuttgart (s. S. 51) ge-

ben Einblicke in diese Aktivitäten. (TBr)

Wie in Kolumbien (oben rechts) oder in Niger (links)
leiden sie besonders unter der Not und den Strapa-
zen der Flucht.

… oder in einem indischen Ureinwohnerdorf: Kinder sind am meisten schutzbedürftig.
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Um Kindern aus Syrien auch im Exil ei-

nen geregelten Alltag und eine Per-

spektive zu bieten, muss ihre Schulbil-

dung gefördert werden. Ziel der ge-

meinsamen Projekte der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart und von Caritas in-

ternational ist es, dass diese Kinder ihre

Traumata überwinden und eine lük-

kenlose Bildung erhalten, damit sie ei-

nes Tages in der Lage sind, ihr zerstör-

tes Heimatland wiederaufbauen.

Vier Jahre sind vergangen, seit in Syrien ein

blutiger Bürgerkrieg ausbrach, von dem al-

le Landesteile betroffen sind. Die Gewalt

zwingt Millionen von Syrern, in die angren-

zenden Staaten zu fliehen. Offiziellen An-

gaben zufolge hat der Libanon bereits min-

destens 1,2 Millionen Syrer aufgenommen,

das ist jeder vierte Mensch in dem kleinen

Land.

Mehr als die Hälfte der syrischen Flüchtlin-

ge sind Kinder. Besonders sie leiden unter

den schwierigen Lebensbedingungen, fern

von ihrer Heimat und einem regelmäßigen

Schulweg ist häufig zu weit und zu gefähr-

lich, um ihn zu Fuß zurückzulegen. Schul-

bus und Sammeltaxi kosten wiederum

Geld, das die Familien brauchen, um zu

überleben.

Damit die Kinder endlich wieder lernen

können, finanziert Caritas international

mit Hilfe des Ordinariats Rottenburg-Stutt-

gart syrischen Kindern die Schulgebühren.

Schule strukturiert ihren Alltag, eröffnet ih-

nen soziale Kontakte zu anderen Kindern

und verhindert, dass die Flucht sie ihrer Zu-

kunftschancen durch Bildung beraubt.

Über 200 Euro kosten die Schulgebühren

für ein Jahr pro Kind. Für die Familie von El-

ham (11) und Sihani (9), die seit der Flucht

aus Homs in ärmlichen Verhältnissen lebt,

sind die Kosten nicht bezahlbar. Der Fami-

lienvater kann seit einem Unfall nicht mehr

laufen und ist damit weitgehend arbeits-

unfähig. Um ihre Unterkunft und täglich

Brot zu finanzieren, mussten die Kinder bei

einem Bauern arbeiten. Durch die Caritas

können die beiden nun die örtliche Schule

besuchen und haben eine Perspektive, spä-

ter einmal ein besseres Leben zu führen.

Dass Kinder zum Lebensunterhalt der Fa-

Alltag, der ihnen Sicherheit und Geborgen-

heit gibt. Viele mussten Hals über Kopf ihr

gewohntes Umfeld verlassen, haben Fami-

lienmitglieder und Freunde verloren. Im Li-

banon sind sie zwar in Sicherheit, doch ih-

nen fehlt ein richtiges Zuhause. Die Famili-

en wohnen in viel zu engen Bauruinen,

feuchten Kellerräumen oder improvisierten

Zeltlagern ohne Strom und Heizung. Viele

Kinder leiden unter Bettnässen und Alb-

träumen.

Ein Schulbesuch würde den Kindern Struk-

tur und Halt bieten. Er verschafft Ablen-

kung von den traumatischen Erlebnissen,

die eine Flucht mit sich bringen. Für die

meisten syrischen Kinder ist ein Schulbe-

such jedoch nicht möglich. Viele von ihnen

mussten ihre schulische Laufbahn wegen

des Konflikts abbrechen. Manch ein Kind

konnte sie wegen des vier Jahre herrschen-

den Ausnahmezustands erst gar nicht an-

treten. Zu überladen ist das libanesische

Schulsystem, in dem es kaum Plätze für Sy-

rer gibt, und zu teuer sind die Privatschu-

len. Neben den Schulgebühren kommen

weitere Kosten auf die Familien zu: Schul-

material, Schuluniformen und der Trans-

port müssen ebenso finanziert werden. Der

Libanon:

Neue Perspektiven für Flüchtlingskinder
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milie beitragen müssen, ist kein Einzelfall.

Die betroffenen Familien erhalten von der

Caritas im Libanon Gutscheine für Lebens-

mittel, Hygieneartikel oder andere Hilfen.

Das lindert den wirtschaftlichen Druck auf

die Familie und erlaubt den Kindern, sich

besser auf die Schule zu konzentrieren und

wieder Kind sein zu dürfen.

Kinder wie Elham und Sihani gehören zu

der Generation, die eines Tages hoffentlich

ihr zerstörtes Heimatland Syrien wieder

aufbaut. Umso wichtiger, dass sie im Exil

nicht den Anschluss verlieren.

Berichte S. 54-56: Caritas international

5 5Au s g abe  2 0 1 5

Stichwort-Info:

Land: Libanon

Partner: Caritas Libanon

Ziel: Syrische Flüchtlingskinder besuchen eine örtliche

Schule. Dadurch verlieren sie nicht den Anschluss an Bil-

dung und gewinnen einen strukturierten, geregelten und

kindgerechten Alltag, der ihnen Sicherheit und Perspek-

tiven vermittelt.

Laufzeit und Finanzierung: Mit 100.000 Euro unterstützt

die Diözese Rottenburg-Stuttgart die Schulbeihilfen für

431 syrische Flüchtlingskinder und benachteiligte Kinder

anderer Nationen in dem Zeitraum von Oktober 2014 bis

September 2015. In Zusammenarbeit mit Caritas interna-

tional ist die örtliche Caritas seit 2011 für syrische Flücht-

linge im Libanon im Einsatz.
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Am Rande der grünen Hügel im Osten

Kongos liegen die Übergangszentren

der Caritas Goma. Hier werden ehema-

lige Kindersoldaten entwaffnet und

lernen, ein Leben als Zivilist zu führen.

Gemeinsam mit der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart sorgt Caritas internatio-

nal dafür, dass die Jugendlichen durch

Bildung neue Perspektiven erhalten.

Seit Jahrzehnten ist Kongo Schauplatz ei-

nes blutigen Konflikts. Verschiedene Mili-

zen und die Regierungstruppen kämpfen

gegeneinander, um Macht und die Vor-

herrschaft über die wertvollen Boden-

schätze. Eine unübersichtliche Gemenge-

lage, unter der besonders die Bevölkerung

leidet. Die Kämpfe gehen mit regelmäßi-

gen Menschenrechtsverletzungen einher,

es kommt zu Vertreibungen, Massenverge-

waltigungen und tausende Kinder werden

von den Rebellen als Soldaten rekrutiert.

Wer erstmal Kindersoldat ist, hat es schwer

in sein altes Leben zurückzukehren. Bei den

Rebellen lernen die Jugendlichen zu töten,

plündern Dörfer und erfahren meist selber

Gewalt. Werden die Kindersoldaten aus

der Armee entlassen oder gelingt ihnen –

auch mit Hilfe der Caritas - die Flucht, ste-

hen sie vor neuen Herausforderungen: Die

Rückkehr in das zivile Leben erfordert einen

langen Prozess, der viel Geduld, Liebe und

Sensibilität benötigt.

In Zentren der Caritas Goma arbeiten die

Jugendlichen psychologische Folgen, wie

Depressionen oder Angstzustände auf.

Freizeitaktivitäten helfen dabei, sich an ein

Leben fern von Krieg und Gewalt zu ge-

Dorf zurückzukehren. Sie organisieren

Aufklärungskurse für Eltern und Verwand-

te, moderieren Gesprächskreise unter

Nachbarn und schaffen damit Verständnis

für die betroffenen Mädchen.

Seit dem Projektbeginn 2004 haben mehr

als 6500 Kinder und Jugendliche Station in

den Caritas-Zentren gemacht. In mehr als

der Hälfte der Fälle ist die Rückführung in

ihre Familien und der Start in ein neues Le-

ben gelungen.

wöhnen und Konflikte ohne Gewalt zu lö-

sen. Derzeit ermöglicht die Caritas 474 Ju-

gendlichen, wieder zur Schule zu gehen

und eröffnet ihnen damit neue Lebensper-

spektiven. Sind ehemalige Kindersoldaten

bereits aus dem schulfähigen Alter raus,

werden sie zu Kleinbauern und Viehzüch-

tern ausgebildet. Damit erlernen sie einen

Beruf, der sie zu aktiven und geachteten

Mitgliedern der Gesellschaft macht. Ziel ist,

die Jugendlichen zurück in ihre Dorfge-

meinschaft zu integrieren.

Wie zum Beispiel Patrick*, der gerade eine

Ausbildung zum Viehzüchter begonnen

hat. Als 13-jähriger wurde sein Elternhaus

niedergebrannt und er musste mit anse-

hen, wie Rebellen seinen Vater erschossen.

Wenig später geriet er in die Hände von Mi-

lizen, die ihn zum Soldaten ausbildeten. Er

tötete verfeindete Rebellen, aber auch an-

dere Kindersoldaten. Voller Schuldgefühle

landete Patrick schließlich im Caritas-Zen-

trum und hat hier die Möglichkeit seine

Vergangenheit aufzuarbeiten. Vor allem

trifft er im Zentrum auf andere Jugendli-

che, die ähnliches erfahren haben und So-

zialarbeiter, die ihm Halt und Geborgenheit

geben.

Patricks Geschichte wiederholt sich im Zen-

trum hundertfach, die Erlebnisse sind ähn-

lich und alle sind von Gewalterfahrungen

und Schuldgefühlen geprägt. „Nur sehr

wenige Kinder engagieren sich freiwillig in

den Truppen und bewaffneten Gruppie-

rungen, selbst wenn soziale, wirtschaftli-

che oder Sicherheitsaspekte sie dazu zwin-

gen“, bekräftigt Pascal Bashume, Psycho-

loge im Zentrum der Caritas Goma.

Besonders herausfordernd ist die Rückkehr

in die Dorfgemeinschaft für junge Frauen.

Lebten sie eine Zeit in Rebellengruppen,

gelten sie in der Gesellschaft oft als

„schmutzige Mädchen“. Lokale Sozialar-

beiterinnen nehmen sich deswegen der

Mädchen an und erleichtern ihnen in ihr

5 6 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Kongo:

Lernen für den Frieden

Stichwort-Info:

Land:

Demokratische Republik Kongo

Partner: Caritas Goma

Ziel: Ehemalige Kindersoldaten wer-

den entwaffnet und in die Gesell-

schaft zurückgeführt. Die Lebens-

grundlage der Jugendlichen verbes-

sert sich und sie haben durch Bil-

dung neue Perspektiven.

Laufzeit und Finanzierung: Seit 2004

begleitete die Caritas Goma über

6500 ehemalige Kindersoldaten auf

ihrem Weg zurück in die Gesell-

schaft. Von September 2014 bis Au-

gust 2015 beteiligt sich die Diözese

Rottenburg-Stuttgart an dieser Auf-

gabe und finanziert mit 200.000

Euro Bildungsmaßnahmen, Perso-

nal, und Hilfsgüter; sie erreicht da-

mit etwa 850 ehemalige Kindersol-

daten.*Name wurde geändert.
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Stichwort-Info:

Land: Burundi

Ort: Hauptstadt Bujumbura

Partner: „Nouvelle Espérance“/P.

Benno Baumeister WV

Ziel: Für Flüchtlings-Heimkehrerfa-

milien, die durch eine Flutkatastro-

phe erneut obdachlos geworden

sind und alles verloren haben, wurde

eine neue Siedlung errichtet.

Laufzeit und Finanzierung: Zwischen

August 2014 und März 2015 finan-

zierte die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart mit 150.000 Euro den Bau von

107 Häusern für etwa 1.000 Men-

schen.

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart

unterstützt das Zentrum „Nouvelle

Espérance“ von P. Benno Baumeister

seit vielen Jahren.

Hausbau für die Ärmsten: 107 Häuser

konnten mit Hilfe der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart für Flüchtlingsfamilien,

die durch eine Flutkatastrophe im Fe-

bruar 2014 in der Nähe der Hauptstadt

Bujumbura im ostafrikanischen Land

Burundi alles verloren hatten, errichtet

werden. Etwa 1.000 Menschen fanden

dort wieder ein Zuhause.

Immer wieder sind sie Opfer geworden:

Während des Bürgerkriegs, der zwischen

1993 und 2005 Burundi erschütterte, wa-

ren sie nach Tanzania, in den Kongo oder

auch in die Nähe der Hauptstadt Bujumbu-

ra geflohen, um ihr Leben zu retten. Später

waren sie zurückgekehrt, teilweise erneut

geflohen – etwa vor dem Bürgerkrieg im

benachbarten Ostkongo. Der aus Wester-

heim auf der Schwäbischen Alb stammen-

de Weiße Vater P. Benno Baumeister hatte

sie im Rahmen eines Resettlement-Pro-

gramms bei ihrer Ansiedlung unterstützt.

„Nouvelle Espérance“ heißt seine Initiati-

ve, die schon seit langem von der Diözese

Rottenburg-Stuttgart gefördert wird. Nun

waren die Menschen erneut obdachlos ge-

worden: Die Flutkatastrophe verwüstete

weite Landstriche; auch in der Siedlung in

der Nordebene von Bujumbura wurden

4.000 Häuser zerstört, allein hier verloren

67 Menschen ihr Leben. Zu den Zerstörun-

gen kamen Infektionen und Krankheiten

hinzu.

Von P. Benno kam damals ein Hilferuf: „Al-

le diese weggeschwemmten oder zerstör-

ten ‚Häuser’ waren in einem der Armen-

viertel von Bujumbura gebaut. […] Viele

zurückkehrende Flüchtlinge aus dem Kon-

schreiben an die Diözese, sei von der Trost-

losigkeit der Zerstörungen nichts mehr zu

sehen. Ein schönes und lebendiges Wohn-

quartier sei entstanden. Die Menschen ha-

ben wieder eine Heimat gefunden – nicht

nur ein Dach über dem Kopf, sondern Zu-

kunftschancen und Lebensmut.

Thomas Broch

go und aus Tanzania bekamen dort von der

bürgerlichen Gemeinde ein paar Meter

Land, um sich nieder zu lassen. Andere

konnten sich durch harte Arbeit in den

Reisfeldern ein kleines Stück Land erwer-

ben und darauf ihr ‚Häuschen’ bauen. Da-

runter sind auch Kongolesen, die inzwi-

schen in Burundi ihre Arbeitserlaubnis ha-

ben und deren Kinder hier zur Schule ge-

hen. Es handelt sich bei diesem Projekt um

die ganz arme Bevölkerung Bujumburas,

die an den Folgen des Krieges sehr stark

gelitten hatte, deren Anstrengungen nun

durch die Überschwemmung ein zweites

Mal zunichte gemacht wurden. Fast alle

Kinder dieser Familien sind während oder

nach dem Krieg hier in Bujumbura gebo-

ren. Alle Erwachsenen aber kamen in den

Jahren des Krieges nach Bujumbura, um ihr

Leben zu retten. Im Ost-Kongo kann man

heute noch nicht von Sicherheit sprechen.

– Wer fleißig ist, kann sich aber jetzt nach

dem Krieg sein Leben durch die Arbeit in

den Reisfeldern und in der Landwirtschaft

verdienen, denn in Bujumbura gibt es Ab-

nehmer für alle Produkte der Landwirt-

schaft. – Nouvelle Espérance […] organi-

siert seit drei Jahren regelmäßig Aktionen

und Kleinprojekte, um diese Menschen bei

der landwirtschaftlichen Produktion zu be-

gleiten."

Mit seinem Abschlussbericht, ausgefertigt

am 15. März 2015, konnte P. Benno Bau-

meister das Wiederaufbau-Projekt auf ei-

nem Grundstück der Kirche abschließen. In

Etappen von je 20 Häusern wurde gebaut;

an manchen Stellen mussten wegen des

Grundwasserspiegels besonders tiefe und

starke Fundamente gelegt werden. Die

künftigen Bewohner brannten selbst Zie-

gel und halfen sich gegenseitig. Werkzeu-

ge, Baumaschinen und Materialien, die

nicht selbst hergestellt werden konnten,

wurden aus Projektmitteln beschafft. Eine

Kommission, die die Mittelvergabe über-

wachte, legte mit dem Abschlussbericht

auch einen detaillierten Rechnungsbericht

vor. Jetzt, schreibt P. Benno in einem Dank-

Burundi:

Hausbau für die Ärmsten
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Hilfen für intern vertriebene syrische

Familien und irakische Flüchtlinge in

Nordostsyrien:

Von den ursprünglich 21 Millionen Syrern

sind Millionen ins benachbarte Ausland

geflohen, rund die Hälfte der im Land ver-

bliebenen Bevölkerung ist zum Überleben

auf humanitäre Hilfe angewiesen; rund

sieben Millionen leben als Binnenvertrie-

bene im eigenen Land. Auch Hunderttau-

sende irakische Flüchtlinge halten sich in

Syrien auf. Viele von ihnen haben sich in

den Städten Hassaké und Qamishli im

Nordosten Syriens niedergelassen. Die Di-

özese Rottenburg-Stuttgart hat sich im

Frühjahr 2014 mit 65.000 Euro daran be-

teiligt, dass diese Familien Gesundheits-

versorgung, Hygieneartikel und bei Be-

darf Heizgeräte erhalten, dass die Klein-

kinder mit Milchpulver versorgt und die

Schulkinder für den Unterricht ausgestat-

tet werden können. Mit weiteren 65.000

Euro hat die Diözese einige Monate spä-

ter zur Fortsetzung dieser Hilfeleistungen

beigetragen. In einer dritten Tranche

schließlich wurden angesichts der kata-

strophalen Not im Frühjahr 2015 weitere

65.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Diözese beteiligt sich an dem Projekt der

Caritas mit 36.800 Euro.

Ausbildung von Frauen in Uige 

in Angola:

Die Scalabrini-Missionarinnen, die angola-

nische Caritas leiten, arbeiten v. a. mit der

in der Grenzregion zum benachbarten

Kongo lebenden und besonders gefährde-

ten „mobilen Bevölkerung“. Hunderttau-

sende kamen nach den 40 Jahren Krieg-

und Bürgerkrieg in ihre Heimat Angola zu-

rück oder wurden aus dem Kongo ausge-

wiesen. Auch Flüchtlinge aus anderen Län-

dern und intern Vertriebene leben dort. Die

Frauen unter ihnen bedürfen besonders

der Hilfe: Sie tragen die Veranwortung für

Haushalt und Kinder, überdurchschnittlich

viele sind Analphabetinnen, häusliche Ge-

walt ist an der Tagesordnung, häufig

kommt es zu ungewollten Schwanger-

schaften minderjähriger Mädchen. Diese

Frauen sowohl beruflich als auch in ihren

sozialen Kompetenzen auszubilden, ist ei-

ne zentrale Aufgabe, bei der die Diözese

die Caritasarbeit der Scalabrini-Schwestern

mit 13.700 Euro unterstützt hat (s. dazu

auch den Bericht in „Der Geteilte Mantel“

2014, S. 32/33)

Verbesserung von Lebensstandard

und Bildung von indischen Ureinwoh-

nern in der Diözese Argatala/Indien:

Die Caritas der Diözese Agartala plant, die

60 ärmsten Familien des Halam-Stammes,

die in drei Distrikten des indischen Bundes-

staates Tripura siedeln, in einem Dreijahres-

programm durch das Pflanzen von Gummi-

Küchenausstattung für das St Francis

Training Centre in Kasarani in Kenia:

Mit 4.250 Euro unterstützt die Diözese den

Kauf von Gaskochern für die Schülerinnen

und Schüler des Trainingszentrums, das

von den Little Sisters of St Francis unterhal-

ten wird. Die Schwestern, die sich in ver-

schiedenen afrikanischen Ländern um

Straßenkinder, Flüchtlinge, Strafgefange-

ne, HIV-Infizierte und Aidskranke, alte

Menschen und Menschen mit Behinderun-

gen kümmern, unterhalten seit 1997 in Ka-

sarani nahe der Hauptstadt Nairobi ein Pro-

jekt, in dem sie Füchtlingen aus Burundi,

Ruanda und dem Kongo beim Aufbau ei-

ner neuen Existenz helfen. U. a. kann in

dem Zentrum, das offiziell für die nationale

kenianische Prüfung zugelassen ist, ein

Facharbeiterabschluss im Nahrungs- und

Getränkebereich und im Restaurantwesen

erreicht werden. Jeder Schüler muss bei

Prüfung einen eigenen Gaskocher haben

Hilfen für Binnenvertriebene nach

Ausbrüchen des Vulkans Rokatenda

in Indonesien:

Nach mehreren Vulkanausbrüchen des

Vulkans Rokatenda in den Jahren 2012 und

2013 wurden auf den Insel Flores, Palue

und anderen benachbarten Inseln weite

Siedlungsgebiete mit Asche bedeckt. Zahl-

reiche Häuser der rund 10.000 dort leben-

den Menschen wurden beschädigt, Was-

serquellen und Anbauflächen zerstört. Vie-

le evakuierte Bewohner leben immer noch

in Flüchtlingslagern. 60 Familien haben

jetzt einer Umsiedlung auf die Insel Besar

zugestimmt. Dort soll ihnen beim Aufbau

einer neuen Existenz geholfen werden. Die
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Fluchtursachen bekämpfen:

So helfen wir weltweit1

1Stand 1. Juni 2015; die Projektbeschreibungen entsprechen
dem Stand der jeweiligen Antragstellung.
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baum-Plantagen und durch Nutzviehhal-

tung zu mehr wirtschaftlicher Unabhän-

gigkeit, besserem Lebensstandard und

besserer Bildung zu führen. Jede Familien

erhält 100 Setzlinge und wird angeleitet,

die Bäume zu pflegen. Außerdem erhalten

sie Ziegen und Schweine sowie, wenn Tei-

che vorhanden sind, auch Fische zur eige-

nen Versorgung und zum Verkauf auf dem

Markt. Die dortige Diözesancaritas bietet

in geeigneten Zentren die erforderlichen

Schulungen an. Die Diözese Rottenburg-

Stuttgart unterstützt sie mit 36.600 Euro

bei diesem Projekt.

Hausbau für die Ärmsten: Wiederauf-

bau in Bujumbura

mit einem Beitrag der Diözese Rottenburg-

Stuttgart von 150.000 Euro (s. dazu den

Bericht auf S. 57)

Nothilfeprojekt für extrem gefährde-

te („vulnerable“) syrische Flüchtlinge

in Jordanien:

2014 waren in Jordanien, das noch zu den

stabilsten Ländern im Vorderen Orient

zählt und Flüchtlinge aus den Nachbarlän-

dern aufnimmt, rund 700.000 Flüchtlinge

aus Syrien offiziell registriert, heute dürfte

diese Zahl deutlich größer sein. Ein kleiner

Teil sucht Zuflucht in Flüchtlingscamps, die

Mehrheit findet überall im Land Aufnahme

bei einheimischen Familien. Die Menschen

leiden unter materieller Not, an den psy-

chischen Folgen von Gewalterfahrung, an

äußerer und innerer Entwurzelung. Die sy-

rischen Flüchtlingskinder finden nur

schwer Zugang zu den jordanischen Bil-

dungseinrichtungen. Mit 185.000 Euro

fördert die Diözese Rottenburg-Stuttgart

ein gemeinsames Projekt mit Caritas inter-

national, das etwa 850 Personen zugute

kommt: Kindern im Vorschulalter, jungen

Mädchen und Frauen sowie erwachsenen

Frauen. Die Kinder und die jungen Men-

schen erhalten Unterstützung für Ernäh-

rung und Schulbesuch, beim Erwerben von

Kompetenz in unterschiedlichsten Berei-

chen der Lebensführung; die erwachsenen

Frauen werden gefördert durch Einkom-

men schaffende Maßnahmen und berufli-

che Weiterbildung. Etwa 240 Opfer von

Missbrauch und sexueller Gewalt erhalten

psychosoziale Hilfen, aber auch rechtliche

Beratung.

Bildungsbeihilfe für syrische Flücht-

lingskinder in Jordanien:

Etwa vier Fünftel der syrischen Flüchtlinge

in Jordanien leben außerhalb der offiziellen

Camps überall im Land. Vor allem ihnen in

ihrer Not beizustehen ist die Sorge der Ca-

ritas Jordanien, die darin von der Diözese

Rottenburg-Stuttgart und Caritas interna-

tional gemeinsam unterstützt wird. Syri-

sche Flüchtlinge dürfen in Jordanien keiner

offiziellen Beschäftigung nachgehen. Oft

fehlt der männliche Haushaltsvorstand, die

Frauen können dann nur mit Mühe ihre Fa-

milie unterhalten. Traumatisierungen, Aus-

beutung, Gewalt und Missbrauch belasten

die Menschen zusätzlich. Die zahlreichen

Kinder mussten wegen der Kriegshandlun-

gen den Schulbesuch abbrechen, manche

aus den ländlichen Gegenden Syriens

konnten gar keine Schule besuchen. Wenn

sie zum Beispiel als Christen religiösen Min-

derheiten angehören, leiden sie unter be-

sonderen Schwierigkeiten. Früher teilweise

unter dem Schutz des Assad-Regimes ste-

hend, sind sie jetzt besonders bedroht. Aus

Angst vor dem „Islamischen Staat“ drängt

es viele, die Region zu verlassen; Jordanien

ist für sie lediglich eine Durchgangsstation.

Umso wichtiger ist für sie die Schulbildung

ihrer Kinder, die damit verbundenen Kos-

ten sind allerdings kaum zu schultern. Mit

dem Projekt, zu dem die Diözese 100.000

Euro beiträgt, werden über 300 Flücht-

lingskinder (teilweise auch aus dem Irak)

unterstützt: 60 Prozent des Schulgelds be-

zahlt die Caritas Jordanien, der Partner in

der Region, 20 Prozent werden von den

kirchlichen Schulträgern erlassen, den Rest

bezahlen, wenn möglich, die Elternhäuser.

Unentgeltlich leistet die Caritas Jordanien

die psychosozialen Hilfen für die Familien.

Schulbeihilfe für syrische Flüchtlings-

kinder im Libanon

mit einem Beitrag von 100.000 Euro aus

der Diözese Rottenburg-Stuttgart (s. dazu

den Bericht auf S. 54)

Nahrungsmittel und Mietbeihilfe für

besonders bedürftige Familien in der

Region Aleppo in Syrien:

Aleppo ist schon früh zum Symbol für das

menschliche und kulturelle Desaster des

syrischen Bürgerkriegs geworden. Über

Jahre hinweg wurde diese Stadt durch eine

Demarkationslinie geteilt; Rebellen und

Regierung führen erbitterte Kämpfe. In

den teilweise belagerten Gebieten kommt

es zu verheerenden Versorgungsengpäs-
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Etwa 1.000 Menschen, die alles verloren hatten,
konnten mit Hilfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart
in Bujumbura wieder ein neues Zuhause finden.
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sen. Syrische Binnenflüchtlinge und beson-

ders verletztliche Familien mit Kindern, al-

ten oder kranken Angehörigen leben unter

menschenunwürdigen Bedingungen.

200.000 Euro hat die Diözese Rottenburg-

Stuttgart beigetragen, damit in Kooperati-

on mit Caritas international 2.500 Großfa-

milien zunächst ein Jahr lang mit Lebens-

mitteln versorgt werden können, dazu

kommen Mietbeihilfen für 300 besonders

bedürftige Familien und beratende Haus-

besuche, soweit die Sicherheitslage dies er-

laubt.

Nothilfen und Häuserbau für intern

vertriebene christliche und jesidische

Familien im Nordirak:

Immer wieder kam es in den vergangenen

Jahren zu internen Vertreibungen von Min-

derheiten im Irak. Einen vorläufigen und

bislang nicht beendeten Höhepunkt er-

reichte diese Katastrophe in den Sommer-

monaten 2014, als aus Mossul, später aus

den Dörfern der Niniveebene zwischen Eu-

phrat und Tigris und aus der nordwestlich

gelegenen Stadt Sinjar und deren Umge-

bung die Mörderbanden des sogenannten

Islamischen Staats Christen, Jesiden und

andere Minderheiten, auch gemäßigte

gengeräts in deren Istanbuler Krankenhaus

zur Verfügung gestellt. Vor allem für die

Ärmsten aus der türkischen Bevölkerung

ist diese Klinik wegen ihrer niedrigen Ge-

bühren eine wichtige Anlaufstelle. Seit

dem 1. Golfkrieg behandeln die Schwes-

tern zusätzlich Flüchtlinge aus dem Nahen

Osten und aus Afrika, deren Zahl stark an-

gestiegen ist und die vom türkischen Staat

zwar geduldet, aber nicht medizinisch ver-

sorgt werden. Da die Patienten, vor allem

die Flüchtlinge, im Istanbuler St.-Georgs-

Krankenhaus oft unentgeltlich behandelt

werden und auch ansonsten die Einnah-

men gering sind, wird die Unterstützung

bei einer zeitgemäßen technischen Aus-

stattung dringend benötigt.

Nothilfe für Flutopfer-Familien im in-

dischen Bundesstaat Jammu und des-

sen Hauptstadt Srinagar:

Im September 2014 wurden die nordindi-

schen Bundesstaaten Jammu und Kashmir

durch unaufhörlichen Starkregen über-

schwemmt. 400 Menschen starben,

600.000 wurden obdachlos. Besonders be-

troffen ist die Diözese Jammu-Srinagar, von

der in sieben Regionen nach Berichten aus

dem Land Häuser, Kirchen und soziale Ein-

richtungen fast vollständig zerstört worden

sind. Viele Tote sind in der Diözese zu be-

klagen, rund 67.000 Menschen mussten

umgesiedelt werden. Zum Zeitpunkt der

Hilfeersuchens wartete noch etwa ein hal-

be Million auf Rettung. Mit 25.000 Euro

unterstützte die Diözese erste Nothilfe-

maßnahmen, ebenso den Wiederaufbau

der Häuser und die Instandsetzung der sa-

nitären Infrastruktur.

Sunniten, mit Terror überzogen und in die

Flucht trieben. In wenigen Tagen hat fast

eine Million Menschen, die sich retten

konnten, Zuflucht in den Städten und Re-

gionen Erbil und Dohuk in der autonomen

irakischen Provinz Kurdistan gesucht. Trotz

intensivster Bemühungen der dortigen Kir-

chen und auch der muslimischen kurdi-

schen Bevölkerung stellte die Versorgung

der Menschen ein immenses Problem dar,

ebenso die Unterbringung in Wohnung

und winterfesten Quartieren. In einer ers-

ten Tranche hat die Diözese zunächst der

Caritas Irak 50.000 Euro für die Versorgung

von 2.000 Familien zur Verfügung gestellt,

die in Ankawa, dem Christenviertel der

Kurdenhauptstadt Erbil, untergekommen

waren. Mit weiteren 200.000 Euro unter-

stützte sie den chaldäischen Erzbischof Ba-

schar Warda CSsR für die Anmietung von

75 Häusern für vertriebene Familien.�

Die Demobilisierung und soziale Inte-

gration von ehemaligen Kindersolda-

ten und Hilfen für andere marginali-

sierte Minderjährige in N-Kivu in der

Diözese Goma/Kongo

werden von der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart mit 200.000 Euro gefördert (s. dazu

den Bericht auf S. 56)

Finanzierung eines Röntgengeräts im

St.-Georgs-Krankenhaus der Vinzenti-

nerinnen in Istanbul/Türkei:

25.000 hat die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart den aus Österreich stammenden

Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz

von Paul für die Beschaffung eines Rönt-
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Auch fast ein Jahr nach der Vertreibung durch die
Terrorbanden des IS leben viele christliche (unten)
und jesidische Iraker in Notunterkünften und benöti-
gen dringend menschenwürdigen Wohnraum.
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Bau eines sozialen Zentrums in Khar-

kiv (Charkow) in der Ukraine:

Die Diözese Kharkiv im Osten der Ukraine

grenzt direkt an die umkämpften Gebiete

um Donetsk und Lugansk an. Von den zwi-

schen eineinhalb und zwei Millionen Ein-

wohnern von Kharkiv, der zweitgrößten

Stadt der Ukraine ist ein großer Teil auf so-

ziale Hilfen angewiesen. Bis zu 50.000 In-

landsflüchtlinge haben sich allein im letz-

ten Jahr dort gemeldet, ihre Zahl steigt an.

Die Diözese Kharkiv und die Diözesan-Ca-

ritas bauen daher neben der Kathedralkir-

che in Form eines zweistöckigen Modul-

Gebäudes ein Sozialzentrum, in dem Essen

und Hilfsgüter verteilt sowie medizinische,

psychologische und rechtliche Beratung

unentgeltlich angeboten werden. Auch für

die Tagesbetreuung von Kindern sind Räu-

me vorgesehen. Die Diözese Rottenburg-

Stuttgart unterstützt dieses Projekt mit

24.000 Euro.

Nahrungsmittel und Mietbeihilfen für

besonders bedürftige Familien in Da-

maskus:

In dem seit 2011 währenden Bürgerkrieg

in Syrien mit Hundertausenden Toten und

jeweils vielen Millionen Notleidenden und

Flüchtlingen innerhalb und außerhalb des

Landes ist die Hauptstadt Damaskus einer-

seits Zufluchtsort vieler Flüchtlinge aus an-

deren Regionen, andererseits ist die Stadt

selbst teilweise durch die Kämpfe zerstört.

Immer wieder kommt es zu Gefechten zwi-

schen Regierungstruppen und Rebellen,

innerhalb des Stadtgebiets und in den Vor-

orten entstehen oft plötzliche und massive

Fluchtbewegungen. Die Lage ist für viele
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Menschen desaströs: Wohnraum ist

knapp, die Preise für die Waren des tägli-

chen Bedarfs steigen inflationär. Die Was-

ser- und Stromversorgung funktioniert,

wenn überhaupt, nur stundenweise am

Tag. Kerosinbetriebene Generatoren, die

für die Alltagsbewältigung der Haushalte

erforderlich sind, sind sehr teuer. In dieser

Situation hat die Caritas Syrien 500 zu-

nächst für vier Monate die Notversorgung

besonders armer Familien mit Nahrungs-

mitteln, Hygieneprodukten und Mietbeihil-

fen übernommen. 54.600 Euro trägt die

Diözese Rottenburg-Stuttgart dazu bei.

und in den Siedlungen elementare Dinge:

Bohrbrunnen, Toiletten, Nahrungsmittel,

Haushaltswaren und Kleidung; Klassenräu-

me und Schulbedarf für die Kinder; Sport-

ausstattung für die Jugendlichen. Für die

Flüchtlings- und Katastrophenhilfe müssen

zwei Mitarbeiter angestellt werden; diese

benötigen Büroräume mit Ausstattung

und Motorräder, um in der oft unwegsa-

men Gegend die Menschen zu erreichen.

Mit zunächst 100.000 Euro unterstützt die

Diözese Rottenburg-Stuttgart dieses Hilfs-

projekt.

Hilfe für Flüchtlinge aus dem Kongo

und dem Südsudan in der Diözese

Nebbi/Uganda:

Die bewaffneten Auseinandersetzungen

im Kongo und im Südsudan treiben zahllo-

se Menschen in die Flucht ins benachbarte

Uganda. Die grenznahe Diözese Nebbi un-

terstützt die Flüchtlinge sowohl in einem

Camp als auch in den Dörfern, in denen sie

bei Menschen untergekommen sind, die

selbst nichts haben. Ein Drittel der Hilfen

für Flüchtlinge, so verlangt es der ugandi-

sche Staat, muss dort in den Dörfern er-

bracht werden. Benötigt werden im Camp

6 2 De r  g e t e i l t e  M a n t e l

Im pdf-Format kann angefordert

werden: Thomas Broch, „Wir wollen

in Würde hier leben“. Dokumentati-

on einer Informationsreise der Aka-

demie der Diözese Rottenburg-

Stuttgart in Zusammenarbeit mit

dem Bischöflichen Beauftragten für

Flüchtlingsfragen in den Nordirak

vom 16. bis 21. September 2014; An-

fragen an: tbroch@bo.drs.de.

Ein Großteil der einheimischen Bevölkerung im Nord-
westen Ugandas lebt in extremer Armut. Jetzt su-
chen dort zusätzlich abertausende Flüchtlinge aus
dem Südsudan und dem Kongo Zuflucht und
Schutz.
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Shanna, 10 Jahre, Nomadin
Wie alle Kinder dieser Welt hat Shanna ein Recht auf Nahrung, 
Bildung, ärztliche Versorgung und ein Leben in Frieden und Freiheit

Die Stiftung Weltkirche fördert die kirchliche Missions-, Frie-
dens- und Entwicklungsarbeit und trägt so dazu bei, dass die
vielfältigen Hilfen und Projekte in den Schwesterkirchen welt-
weit dauerhaft gesichert werden.

Unterstützen Sie die Arbeit unserer Stiftung mit 
einer Spende oder regelmäßigen Zuwendungen!
Wir halten weitere Infos für Sie bereit! 
Gleich anfordern bei: Stiftung Weltkirche
Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg a. N.   
07472 169-291, weltkirche@bo.drs.de
Bitte spenden Sie: LIGA-Bank
BLZ: 750 903 00, Konto: 6 498 280

BEI DEN 

S
TI

FT
U

N
G

 W
E
LT

K
IR

C
H

E
 

 Stiftung Weltkirche in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 

MENSCHEN 

SEIN 

www.weltkirchlich-engagiert.de 9     
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