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Kurz vor dem Abschluss der Redaktionsarbeiten für
diese Ausgabe unserer Missionszeitschrift erreichte
uns vom Generalminister des Franziskanerordens,
Michael A. Perry ofm, aus Rom die erfreuliche
Nachricht, dass Jürgen Neitzert ofm aus Köln-Vingst
in die Leitung unseres weltweiten Ordens gewählt
wurde. Die Überraschung war umso größer, weil
die Redaktion Bruder Jürgen schon vorher für
die Titelseite dieser Nummer vorgesehen hatte,
die unter dem Motto steht: Kommunikation –
weltweit vernetzt.
Bruder Jürgen war kurz vor seiner Wahl nach
Brasilien gereist, um in Anápolis an einem Ordenskongress für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung teilzunehmen und in São Paulo
bei einem lateinamerikanischen Brüdertreffen für
Ausbildung und Studien einen Vortrag zu halten.
Cornelius Bohl ofm, Provinzial der Deutschen
Franziskanerprovinz, schreibt zur Nachricht aus
Rom: »Wir freuen uns, dass wir nun wieder in der
Ordensleitung vertreten sind. Jürgen gratulieren wir
ganz herzlich zu seiner Wahl und wünschen ihm für
seine neue Aufgabe alles Gute und Gottes Segen.
Seine vielfältigen Kontakte im Franziskanerorden,
die er über viele Jahre, vor allem durch seine Arbeit
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung sowie im interreligiösen Dialog aufgebaut hat, werden für unsere weltweite Bruderschaft
sehr hilfreich sein.«
Warum erzähle ich Ihnen dies alles?
Weil der Lebensweg und die neue Aufgabe von
Bruder Jürgen, übrigens einem großen Freund
der franziskanischen Missionsarbeit, verblüffend
gut zum Thema dieser Ausgabe passen. Es gehört
zum Alltag der Franziskaner Mission, mit unseren
Schwestern und Brüdern weltweit vernetzt zu sein
und den Dialog mit ihnen lebendig zu halten –
zum Beispiel mit dem brasilianischen Franziskaner
Rogério Viterbo de Sousa aus Itaporã in Mato
Grosso do Sul (links neben diesem Vorwort).
Es geht um die Weitergabe von wahren
Nachrichten und nicht von »Fake-News« (S. 6/7).
Wir sehen uns im Zeitalter der Digitalisierung vielen
Kommunikationskanälen gegenüber, die wir versuchen, für die Wahrheit nutzbar zu machen (S. 8/9).
Unsere Agentur schreibt in einer Einschätzung über
unsere Zeitschrift: »Sie ist ein Informationsmedium
für die vielen Spenderinnen und Spender, die etwas
über ›ihre‹ Projekte erfahren möchten. Und sie ist
eine Kommunikationsform für einen Orden, der ein
höchst aktuelles Thema seit Jahrhunderten weitergibt: Nächstenliebe.« (S. 15/16)

Dies muss immer, wie die Mittelseite sehr gut
veranschaulicht, ein Dialog auf Augenhöhe sein.
Ob über Gemeinderadio (S. 20), Ninja-Medien
(S. 24/25), Skype (S. 26/27), Telefon und E-Mail
(S. 28/29), Apps (S. 30/31), Dokumentarfilme
(S. 32/33) oder über persönliche Begegnungen – es
muss uns immer darum gehen, weltweit Wahrheit
und Geschwisterlichkeit zu vernetzen, um nach
haltig Not zu lindern.
Übrigens: Bruder Jürgen hat in Köln-Vingst
jahrelang Jugendliche mit Migrationshintergrund
begleitet. Diese wichtige Arbeit wird auch nach
seinem Wechsel nach Rom fortgeführt.
Zum Schluss möchte ich Sie alle bitten, mit
uns in Verbindung zu bleiben und so gemeinsam an
einem weltweiten Solidaritätsnetz weiterzuknüpfen.
PAX et BONUM!

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

Titel Der Alltag im Franziskanerorden ist heute mehr denn je von modernen Kommunikationsmitteln geprägt.
Auch in Deutschland sind die Franziskaner weltweit vernetzt. Ein gutes
Beispiel dafür ist Jürgen Neitzert ofm,
der sich mit seinem Engagement für
Menschen mit Migrationshintergrund
in Köln-Vingst den Herausforderungen
unserer heutigen Gesellschaft stellt.
Durch seine internationalen Verbindungen steht er in ständigem Kontakt mit
anderen Brüdern und Organisationen,
die ihn bei seinen Bemühungen um
mehr Gerechtigkeit und Frieden
unterstützen.
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INNOCENT RUTAYISIRE OFM
Innocent Rutayisire ist gebürtig aus Ruanda.
2001 trat er, 25-jährig, in den Franziskaner
orden ein und erfuhr diesen schon bald als
internationale Brüdergemeinschaft. Sein
Postulat absolvierte er in Tansania, Novize
war er in Uganda, Philosophie studierte
er in Sambia und Theologie in Kenia. So
wurde er zu einem polyglotten Bruder: drei
internationale Sprachen und fünf Stammessprachen! Jetzt lernt Innocent Italienisch,
denn er studiert in Rom Psychologie. Das
würde ihm helfen, vielen traumatisierten
Menschen in seiner Heimat fachlich zur
Seite zu stehen, erklärte der sympathische
Ostafrikaner bei seinem jüngsten Besuch
in Dortmund.

MARTIN SAPPL OFM
Der Franziskanermissionar Martin Sappl
war auf Heimatbesuch in Bayern. Der
gebürtige Bad-Tölzer war deshalb oft im
Büro der Franziskaner Mission München
zu Besuch. Seit 1981 lebt und arbeitet
er in Bolivien, kennt Land und Leute also
sehr gut. Viele Dinge konnten während
seines Aufenthalts abgesprochen werden,
auch bezüglich seiner neuen Pfarrei in
Ascensión de Guarayos, die er nach seiner
Rückkehr übernehmen wird. Neben seinen
vielfältigen Aufgaben als Pfarrer für etwa
20.000 Gemeindemitglieder erwarten ihn
dort einige Projekte, wie zum Beispiel das
Pfarreiradio, die Pfarrzeitschrift, die kleine
Musikschule und eine Suppenküche.

Bernardo de Sousa B. Neto OFM
Am 25. August landete der Provinzial
von Bacabal in Düsseldorf. Für zehn Tage
war er zu Gast bei der Franziskaner Mission
Dortmund und, als Schwerpunkt seines
Kurzbesuchs, beim Treffen der deutschen
Provinzleitung in Vierzehnheiligen. Es
gab viel zu besprechen für eine sinnvolle
Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft
zwischen beiden Provinzen. Sicher hat
Frei Bernardo am Altar der Vierzehn
Nothelfer eine Kerze angesteckt – für
eine gute Zukunft seiner Bruderschaft im
brasilianischen Nordosten sowie für neue
Perspektiven in seiner von Wirtschaftskrise und Korruptionsfällen geschüttelten
Heimat.
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Mit-Teilung oder Fake-News?
Franz von Assisi, die Franziskaner und die Kommunikation
Franz von Assisi scheint meilenweit entfernt zu sein von unserem modernen
Kommunikationszeitalter. Und doch ist er ein Fachmann in Kommunikation.
Text: Cornelius Bohl ofm | Fotos: FM-Archiv

Im Jahr 1219
begegnet Franziskus
von Assisi dem Sultan
al-Malik al-Kamil.
(Malerei von Ivo
Batocco)

Ein Großteil seiner etwa 30 kleinen
Schriften sind Briefe, durch die er mit
anderen Menschen in Beziehung tritt
und weitergibt, was ihm wichtig ist.
Hier fallen vor allem einige Rundschreiben auf, die einen erstaunlich weiten
Adressatenkreis haben. So schreibt
er etwa »an die Kleriker« oder »allen
Christen überall: den Ordensleuten,
Klerikern und Laien, Männern und
Frauen, allen, die in der ganzen Welt
wohnen« (2 Gl 1).

Frühes Networking
Ein anderer Text richtet sich an die
»Lenker der Völker«. Die flächendeckende Verbreitung dieses Briefes hat
Franziskus selbst professionell organisiert, wenn er in einem Begleitschreiben
seine Brüder auffordert, von ihm möglichst viele Exemplare anzufertigen und
sie »den Bürgermeistern, Konsuln und
Statthaltern« (2 Kust 6) der mittelitalie
nischen S
 tadtstaaten zu übergeben.
Heute nennt man so etwas Networking.
Vermutlich würde F ranziskus im
Jahr 2017 ganz selbstverständlich

mit E-Mail, Twitter und Videobotschaften
arbeiten, um möglichst viele Menschen
zu erreichen. Sein Vater pflegte als
Kaufmann internationale Handelsbeziehungen, da dürfte Franz von Assisi schon
als Kind erfahren haben, wie wichtig es
ist, Kontakte zu knüpfen, den kleinen
Bereich des Privaten zu überschreiten
und in einem weiten Kommunikationsund Beziehungsnetz zu leben.
Entscheidend für Franziskus aber
ist: Er »chattet« nicht aus Langeweile.
Er hat etwas zu sagen! Es drängt ihn,
seine befreienden und froh m
 achenden

Erfahrungen mit dem Evangelium
weiterzugeben. Das gilt auch für uns
Franziskaner in Deutschland. Unsere
Öffentlichkeitsarbeit etwa im Internet
oder durch unsere Zeitschriften »Franziskaner Mission« oder »Franziskaner«
will keine Selbstdarstellung sein. Wir
möchten vielmehr das, was uns selbst
wichtig ist, mit anderen teilen. Eine
wirkliche »Mit-Teilung« ist mehr als
bloße Information! Das franziskanische
Charisma pulsiert von Anfang an in
einem lebendigen Miteinander von
Ordenschristen und »Laien«, kirchlichen
Insidern, Interessierten und Suchenden,
die eine gemeinsame Inspiration teilen:
die Freude an Gott, die Faszination
durch das Evangelium, die Liebe zum
Menschen und zur Schöpfung, den Einsatz für den Frieden. In einem solchen
Beziehungsgeflecht sind Absender und
Adressaten nicht säuberlich getrennt:
Die Teilhabe an einer gemeinsamen
Idee schafft eine K
 ommunikation, bei
der alle geben und alle empfangen.

Dies gilt erst recht für die Verbindung
mit unseren Brüdern in Bolivien und
Brasilien, in Israel und Litauen, in Kenia
und Japan. Umso wichtiger werden
andere Formen der Kommunikation
und der regelmäßigen Information. Sie
schaffen Transparenz, fördern Offenheit
und Interesse füreinander und formen
entscheidend eine gemeinsame Identität
und das Wir-Gefühl der Bruderschaft.

Authentizität

Kommunikation ist wichtig. Und
Kommunikation ist gefährlich. »FakeNews« und »alternative Fakten«
zerstören die Grundlagen wirklicher
Begegnung. Gezielte Falschmeldungen
können nicht nur Wahlen beeinflussen,
sondern Gesellschaften spalten, ganze
Menschengruppen diskriminieren und
zu Gewalt und Terror führen. Gelingende Kommunikation muss darum
echt und authentisch sein. Das gilt
auch für die Kirche und für uns als
Ordensgemeinschaft.
Unser Alltag ist nicht nur eine
Erfolgsgeschichte. Wir stehen in einem
Lebendiger Austausch
schwierigen Umbruchsprozess, wir müsFranziskus kommuniziert aber auch
nach innen. Einen seiner Briefe richtet er sen Häuser schließen und uns von Auf»an alle Brüder, den gesamten Orden.« gaben trennen. Darüber können auch
Hochglanzbroschüren nicht hinwegtäuDie Regel ist in einem jahrelangen
schen. Darum soll auch unsere Öffentpartizipativen Kommunikationsprozess
lichkeitsarbeit ehrlich und vielleicht
gewachsen, bevor sie 1223 endgültig
bescheiden sein. Eine kleine Episode
vom Papst bestätigt wurde. Regel
aus dem Leben von Franziskus hat mich
mäßige Versammlungen der Brüder,
schon immer berührt: Als ihm einer
die sogenannten »Kapitel«, wollen
der Brüder im kalten Winter rät, wegen
den lebendigen Austausch untereiseiner Milz- und Magenerkrankung auf
nander institutionalisieren. Kurz vor
die entsprechende Innenseite seiner
seinem Tod hält Franziskus in einem
Kutte ein Stück wärmendes Fuchsfell
Testament fest, was er unbedingt auch
anzubringen, lässt Franziskus das nur
an die kommenden Brüder kommunizu, wenn auch außen ein Pelzstück
zieren möchte, und verpflichtet jeden
aufgenäht wird. »Du, immer der Gleieinzelnen – und es gab damals schon
Tausende von Minderbrüdern! – diesen che in Wort und Leben, der Gleiche
nach außen und innen« (2 C 130),
Text immer bei sich zu tragen.
staunt sein erster Biograf Thomas
Vielleicht ist Kommunikation
von Celano. Nach außen nicht
ein neues Wort für Gemeinschaft. In
anders erscheinen wollen, als man
unserer Ordensprovinz leben rund
im Inneren in Wirklichkeit ist. Oder
270 Brüder an weit über 30 Orten in
anders: Virtuelle Welten mögen schön
ganz Deutschland – von Garmischsein, real sind sie nicht. Die AußenPartenkirchen bis Hamburg und von
darstellung muss vom Alltag gedeckt
Vossenack in der Eifel bis Waren an der
Müritz. Es ist unverzichtbar, dass wir uns sein. Internet und Social Media,
Radio, Fernsehen und Printmedien
immer wieder treffen und direkt mitsind wichtig, können aber niemals
einander ins Gespräch kommen. Aber
das Lebens-Zeugnis ersetzen.
dieser unmittelbare Kontakt stößt aufgrund der weiten Entfernungen gerade
Franziskanermissionar Miroslav Babić
auch bei älteren Brüdern an Grenzen.
bei einer Informationsveranstaltung
über seine Arbeit in Ostafrika
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Ist Schweigen Gold?
Kommunizieren wir heute zu viel? Wer
kann den täglichen Informationsmüll
noch verarbeiten? Wie lange hält es
jemand aus, ständig online und erreichbar zu sein? Franz von Assisi ist Meister
der Kommunikation. Und ein Freund der
Stille. Bonaventura berichtet, wie der
junge Mann in seiner Suchphase die
laute und quirlige Stadt verlässt und
»Einsamkeit und Stille suchte, um in
Zurückgezogenheit und Schweigen auf
die geheimnisvolle Stimme von oben zu
lauschen« (LM II, 5). Er wird dieses Muster ein Leben lang beibehalten: Das Predigen auf den belebten Marktplätzen der
Städte und die unzähligen Begegnungen
unterwegs gehören genauso zu seiner
Biografie wie das Abtauchen in die Stille
in einer entlegenen Einsiedelei, in den
Waldhöhlen oberhalb von Assisi oder auf
einer Insel im Trasimenischen See. Dort
schweigt er und hört auf Gott. Franz von
Assisi hat es mit sich selbst und bei Gott
ausgehalten. Stille und Schweigen sind
nicht das Gegenteil, sondern eine andere
Form von Kommunikation. Vielleicht ist
Franziskus gerade deswegen ein Meister
der Kommunikation, weil er auch ein
Freund der Stille ist.

Der Autor Cornelius Bohl ist Provinzial der
Deutschen Franziskanerprovinz mit Sitz in
München.

Kirche ist Kommunikation
Digitalisierung als Schlüssel der Evangelisierung
»Die Türen der Kirchen öffnen bedeutet auch, sie der digitalen Umwelt zu öffnen; einerseits,
damit die Menschen eintreten, in welchen Lebensumständen sie sich auch befinden, andererseits, damit das Evangelium die Schwelle des Gotteshauses überschreiten und hinausgelangen
kann, zu allen Menschen. Wir sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen von einer Kirche, die das
Haus aller Menschen sein soll. Sind wir fähig, das Antlitz einer derartigen Kirche zu vermitteln?«
(Papst Franziskus, 1. Juni 2014)
Text: Stefan Federbusch ofm | Foto: kebox/Adobe Stock

Das Evangelium Jesu ist die gute
Nachricht. Eine Botschaft, die aller Welt
verkündet werden soll. Kirche ist somit
ihrem Auftrag nach Kommunikation.
Sie hat immer wieder zu prüfen, wie
der Inhalt dieser guten Nachricht so
vermittelt werden kann, dass ihn der
Empfänger versteht.
Als Patron der kirchlichen Kommunikation kann der Apostel Paulus
gelten. Durch seine Missionsreisen und
seine Briefe an die Gemeinden hatte
er die Gabe, das Evangelium über sein
Ursprungsland hinaus in weite Bereiche Kleinasiens zu bringen und so zur
Ausbreitung des Christentums beizutragen. Die direkte Wortverkündigung
und der handschriftliche Briefverkehr
blieben über Jahrhunderte die Mittel
der Evangelisierung. Erst mit der
Erfindung des Buchdrucks
im 15. Jahrhundert
stand

ein Hilfsmittel der Verkündigung zur
Verfügung, das sich als Massenmedium
bezeichnen lässt.
Als Kind und Jugendlicher
bestand meine mediale kirchliche
Welt neben der Kirchenzeitung aus
der »Stadt Gottes« und der Jugendzeitschrift »17«. Über Jahrzehnte hat
meine Mutter die Publikationen der
Styler Missionare ausgetragen, zu denen
neben den genannten Zeitschriften
noch der »Michaelskalender« und
der Styler »Bildkalender« gehörten.
Das Ordenskürzel SVD wurde ob der
Medienaktivitäten in »Sie verteilen
Drucksachen« übertragen
(der offizielle Titel
lautet

Societas Verbi Divini = Diener des
göttlichen Wortes). Die »Stadt Gottes«
ist mit über 100.000 Exemplaren bis
heute die auflagenstärkste Missionszeitschrift im deutschsprachigen Raum.
Daneben gibt es das seit 1966 von
missio sowie derzeit 27 weltweit tätigen
Ordensgemeinschaften und Hilfswerken
herausgegebene Missionsmagazin
»kontinente – Das missio-Magazin«
mit einer Auflage von
200.000 Exemplaren.

Päpstliche Medien
Die größte mediale Aufmerksamkeit
wird, was Kirche angeht, dem Papst
zuteil. In der Epoche des »digitalen
Papsttums« (Alexander Filipović, Professor für Medienethik in München)
wird die Begegnung mit dem Papst bei
Audienzen zum Event, das von Tausenden gezückter Smartphones und Tablets
begleitet wird. Die Medien sind für die
Päpste die Möglichkeit, ihre moralische
Autorität (»soft power«) zu nutzen. Der
Vatikan ist selber auf mehreren medialen Ebenen aktiv. Er betreibt mit dem
1983 gegründeten »Centro Televisivo
Vaticano« (CTV) ein Fernsehzentrum,
mit »Radio Vaticana« seit 1931 einen
Radiosender, mit der erstmals 1861
erschienenen »L'Osservatore Romano«
eine Tageszeitung sowie mit »Libreria
Editrice Vaticana« (LEV) einen Verlag.
Zudem gibt es einen vatikanischen
Internetdienst (die Internetseite des
Vatikan ist seit 1995 online), die vati
kanische Druckerei und das Presseamt
des Heiligen Stuhls.
Insbesondere Papst Johannes
Paul II. war es, der bei seinen zahlreichen Reisen die mediale Macht der
Bilder zu nutzen wusste. Heute ist es
Papst Franziskus, dessen Botschaft durch
eindrückliche Bilder verstärkt wird,
seien es seine Besuche bei Flüchtlingen
auf Lampedusa und Lesbos, sei es sein
Gottesdienst in Ciudad Juárez an der
Grenzmauer von Mexiko zur USA. Er
treibt die mediengerechte Personalisierung des Papstamtes weiter voran.
Im Mai 2017 hat Papst Franziskus sein
vor zwei Jahren gegründetes Medien
sekretariat angewiesen, die vatikanische
Medienlandschaft neu zu ordnen, um
den Herausforderungen der Zeit besser
begegnen zu können.

Nur wer sich darstellt, kommt in der
öffentlichen Wahrnehmung vor. Lediglich eine Homepage zu haben und ein
paar E-Mails zu verschicken reicht nicht.
Ein Newsletter ist das Mindeste. Damit
ist zugleich die Problemanzeige gegeben: eine zunehmende Informationsflut,
die es schwer macht auszuwählen, was
wirklich wichtig ist, was mich als Nutzerin oder Nutzer tatsächlich interessiert.
Wie kommuniziert Kirche?
Gelingt es ihr, die Menschen von heute
zu erreichen? Glaubt man dem Buch
von Erik Flügge mit dem Untertitel »Wie
Kirche an ihrer Sprache verreckt«, dann
scheint das nicht der Fall zu sein. Der
Autor bescheinigt Kirche eine Sprache,
die von ihrem Ansatz her in den 80 er
Jahren des letzten
Jahrhunderts stecken
geblieben ist. »Der Jargon
Wie kommuniziert Kirche?
der Betroffenheit«, so der
Buchtitel, präge bis heute
Gelingt es ihr, die Menschen
die kirchliche Verkündivon heute zu erreichen?
gung. Dieses Urteil mag
auf manche Predigt und
Verlautbarung zutreffen.
In den vielfältigen Medien, die von der
gesehen – Talk am S
 onntag« (Sat.1)
(katholischen) Kirche bespielt werden,
oder der »Bibelclip« (RTL Television).
lassen sich dagegen viele Beispiele
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK)
finden, wie die von Papst Franziskus
ist finanziell am 2001 gegründeten
geforderte Öffnung der Türen der Kirchristlichen Sender »Bibel TV« beteiche hin zur digitalen Welt gelungen ist.
ligt. Im Radiobereich sind das Kölner
Wie wir als Franziskaner unsere Öffent»domradio« sowie »radio horeb«
(seit 1996) am bekanntesten. Seit 2004 lichkeitsarbeit gestalten und wie sich die
mediale Kommunikation im Bereich der
bündelt die DBK ihre Internetpräsenz
Missionsarbeit verändert hat, beleuchunter w
 ww.katholisch.de. Die Website
ten die folgenden Artikel. Damit wir
wird bis zu 200.000 Mal pro Monat
auch in Zukunft sagen können: Mission
besucht. Fast jede Kirchengemeinde
is possible!
oder Ordensgemeinschaft hat heutzutage ihre eigene Internetpräsenz (siehe
www.franziskaner.net). Daneben gibt es
Der Autor Stefan Federbusch leitet das
zahlreiche private religiös ausgerichtete
Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim
Homepages und Blogs.
St. Anton in München, der »Katholischen Nachrichtenagentur« (KNA), den
Bischöflichen Pressestellen sowie den
24 diözesanen Kirchenzeitungen verfügt
die Kirche in Deutschland über eine
langjährige Kompetenz im Bereich der
(Print-)Medien.
Im Gegensatz zur Situation in
vielen anderen Ländern betreibt die
katholische Kirche in Deutschland
keinen eigenen Fernsehsender. Sie
hat dafür im Rahmen des Dritt
senderechts feste Formate in den
öffentlich-rechtlichen (ARD/ZDF)
und den privaten Sendeanstalten.
Am bekanntesten sind die sonntäglichen Gottesdienstübertragungen,
das »Wort zum Sonntag« (ARD), »So

Kirchliche Medien

Mission is possible

Dass kirchliche Medienarbeit immer
vielfältiger und differenzierter geworden ist, zeigt sich auch an den Angeboten in Deutschland. Mit den rund
3.500 katholischen Büchereien, den
diözesanen Medienstellen, der Zeitschrift »FILMDIENST« (seit 1947),
dem 1968 gegründeten »Institut zur
Förderung publizistischen Nachwuchses
(ifp)« (heute »Katholische Journalistenschule«) mit Sitz im Kapuzinerkloster

In den letzten Jahrzehnten hat sich
das Kommunikationsverhalten radikal
verändert. Ermöglicht haben dies die
neuen Medien. Nach Zeitungen, Radio
und Fernsehen sind es vor allem das
Internet und die sozialen Netzwerke,
die unsere Kommunikationsgewohnheiten bestimmen. Facebook, Twitter,
Xing und Whatsapp sind nur einige der
Formate. Dabei gilt es, immer mehr der
oben genannten Formate zu bespielen.

und ist Mitglied der »Provinzkommission
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung«.
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Leuchtend die Botschaft verkünden
Eine Glosse zum guten alten Schaukasten
»Herr Pastor Hirte, Sie hier?« Leo Hirte war unser Pfarradministrator – so
unaussprechlich kompliziert ist heutzutage die Amtsbezeichnung von Pfarrern.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass sich die Kirche mit solchen Bezeichnungen an den
allgemeinen Trend großer Unternehmen anpassen möchte, Fantasieberufe zu
erfinden, bei denen niemand so recht weiß, was deren Amtsinhaber eigentlich so
den ganzen Tag tun. Am wenigsten die Amtsinhaber selbst, so kann man ihnen
immer neue Aufgaben zukommen lassen.
Text: Dr. Thomas M. Schimmel | Foto: Peter Sebald/pixelio.de

Jedenfalls freute sich Pfarradministrator Hirte
sichtlich, dass ihn jemand erkannte: hier in unserem
Supermarkt am Rand unseres neuen Pastoralen
Raumes zu den Vierzehnheiligen mitten in der
Diaspora. Dass der Name Vierzehnheiligen gewählt
wurde, hing wohl mit der Anzahl der verbundenen
Pfarrgemeinden zusammen. So wurde jedenfalls
spekuliert – genau wusste man das aber nicht. Ich
klopfte also dem Pfarrer so ermutigend auf die
Schulter, dass beinahe sein fair gehandeltes Smartphone in den Gemüsestand fiel. Glücklicherweise
bekam er es noch zu fassen. Auf dem Touchscreen
befand sich wohl seine Einkaufsliste. »Ja«, sagte
er, »Schäfchensprechstunde. Wenn die Gemeinde
nicht zum Pastor kommt, muss ich eben zur
Gemeinde gehen.«
Pastor Hirte war mit Leib und Seele Pfarrer.
Ich hatte ihn zu schätzen gelernt, als er in einer
Predigt am Tag der Heiligen Familie der verblüfften Gemeinde erklärte, wie Jesus auf Menschen
reagierte, die unbarmherzig auf die wortgetreue
Einhaltung von uralten Regeln pochten. Nun
schaute er etwas verlegen, als ich den Inhalt seines
Einkaufskorbes inspizierte: Neben Club Mate und
Bionade fanden sich dort auch jede Menge Tüten
mit Chips, Flips, Wasabi-Nüssen und anderem
Knabberzeug sowie zwei Flaschen des hippen
Kreuzberger Craft Beer. »Öhm«, seufzte er, »gleich
trifft sich das Webteam bei mir im Pfarrhaus. Wir
stellen unsere Internetseite auf ein CMS um. Und
Facebook und Twitter müssen auch irgendwie mal
in Gang kommen. Wird 'ne lange Nacht mit den
Nerds.« Ich nickte verständnisvoll.
»Da wir gerade von Öffentlichkeitsarbeit
reden«, hakte ich ein, »sind Sie mit der Sache hier
bei uns weitergekommen?« Pfarradministrator Hirte
schaute mich verwirrt an. Er hatte offensichtlich
unser letztes Gespräch vergessen, darum blickte
ich vielsagend durch die Glastür des S
 upermarktes
auf die gegenüberliegende Bushaltestelle. Der
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kleine Supermarkt ist strategisch gut in unserem
Kiez platziert. Er liegt an einer Kreuzung neben
einer Senioreneinrichtung der Caritas. Gegenüber
gibt es eine Bus- und eine Straßenbahnhaltestelle,
die dafür sorgen, dass es immer genügend Nachschub an Wartenden gibt. Der neue Zebrastreifen
verbindet die beiden Straßenseiten. Früher gab es
nebenan auch die kleine Antonius-Kapelle, die dem
Schutzheiligen allem Verschwundenem gewidmet
war. Sie steht aber seit der Profanierung leer. Katholische Kirche ist bei uns hier im Kiez eigentlich nicht
mehr vorhanden – da hilft auch das Flammenkreuz
der Caritas auf dem Türschild der Senioreneinrichtung nichts. Leo Hirte verstand meinen Blick leider

»Wenn die Gemeinde nicht zum
Pastor kommt, muss ich eben zur
Gemeinde gehen.«

nicht: »Na, der Schaukasten unserer katholischen
Gemeinde!«, sagte ich erläuternd und Pastor Hirte
fragte beunruhigt: »Was ist damit?«
Der lokale Schaukasten unseres Pastoralen
Kontinents zu den Vierzehnheiligen stand im
hinteren Teil des Gartens der Senioreneinrichtung.
Vermutlich, damit sich die älteren Herrschaften,
die in der Regel gut in Pflegebett, Rollstuhl oder
mit Rollator unterwegs waren, darüber informieren
konnten, wann in den sechs beziehungsweise acht
Kilometer entfernten und somit für sie unerreich
baren Filialkirchen – auch so ein lustiges Wort,
wenn man den Pfarrer im Supermarkt trifft – die
heilige Messe gefeiert wird. Auch die Hinweise auf
die regelmäßig stattfindenden Ewigen Anbetungen
und Rosenkranzgebete in der sieben Kilometer

entfernten Pfarrkirche fehlten nicht und wurden
ergänzt durch die wöchentlich erscheinenden
dreiseitigen Pfarrverkündigungen (übrigens in
Times Roman 10pt geschrieben).
Da Pfarrer Hirte noch immer etwas fragend
zu den wartenden Menschen an den Haltestellen
schaute, wies ich ihn darauf hin, dass es in unserem Kiez wenigstens die politischen Parteien noch
gut mit den Bürgerinnen und Bürgern meinten.
In der Tat hatte die CDU ihren Schaukasten an der
Straßenbahnhaltestelle aufgestellt und informierte
darüber, dass der örtliche Landtagsabgeordnete
höchstselbst den neuen Zebrastreifen gepinselt
habe, dass der neue Spielplatz auf Initiative des
zuständigen Ratsherrn nun kindersicher sei und der
Bundestagsabgeordnete nächste Woche kommen
würde, um pünktlich zum Beginn der Badesaison
an der Badestelle am Flussufer den Sand zu sieben.
Alle seien eingeladen, ihm zu helfen. Für das leib
liche Wohl sei auch gesorgt.
An der Bushaltestelle gegenüber lachte
in diesen Wochen der Vorsitzende der SPD diesem basisnahen Treiben der Konkurrenz aus dem
roten Schaukasten entgegen. Zur Erheiterung der
Wartenden hängen die Genossinnen und Genossen
regelmäßig dazu noch aus der Tageszeitung selbstausgeschnittene lustige Karikaturen zur Politik der
Bundeskanzlerin aus. Auch die Freiwillige Feuerwehr informiert mit einem eigenen Kasten über die
Rettungseinsätze der letzten Wochen (Sturmtief
Donald!). Und die kleine evangelische Kirchengemeinde weist zudem mit einem Aufsteller vor
dem Supermarkt auf sonntägliche Gottesdienste
und den Runden Tisch der Flüchtlingsarbeit hin.
Insgesamt ein wunderbares Konglomerat an guten
Taten zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), fahren
Bus und Bahn doch hier am Stadtrand nur alle
20 Minuten. Es gibt also viel Zeit zu warten und
zu lesen, zumal auch immer wieder mal ein Bus
ausfällt. Da auch der Telefonempfang eher mäßig
ist (drei Balken E) freuen sich auch die jüngeren
Wartenden über die Schaukästen, die ihnen
Gelegenheit verschaffen, ihren Nacken zu dehnen
und sich zu entspannen.
»Achsooo, ja, natürlich«, rief Pfarrer
Hirte, »ich kümmere mich darum.« Und er tat
es wirklich: Ein paar Wochen später bemerkte ich,
dass der Schaukasten nun außen am Zaun der
Caritas-Senioreneinrichtung hing. Leider nicht
direkt am Zebrastreifen neben dem Abstellplatz der
Einkaufswagen, sondern an einer eher a bseitigen
Stelle 150 Meter die Straße rauf. Vermutlich hatte
Pfarrer Hirte Papst Franziskus missverstanden,
als der meinte, der Platz der Kirche sei am Rand

der Gesellschaft. Aber immerhin. Und wer weiß,
vielleicht schaffen wir es auch noch, den Schaukasten ins Zentrum zu rücken und aus ihm eine
Botschaft leuchten zu lassen, die über Nachrichten zu Beerdigungen, Ministrantenausflügen und
Gottesdienstordnungen hinausgehen. Zu wünschen ist es, denn wo die Kirche materiell und
inhaltlich unsichtbar wird, verschwindet sie.

Wartende sind oft
offener für Botschaften
als Eilende.

Der Autor Thomas M. Schimmel ist
Geschäftsführer der »franziskanischen
Initiative 1219. Religions- und Kultur
dialog e. V.« in Berlin.
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Rückblick auf 60 Jahre
Spenderdialog der Franziskaner Mission
Kommunikation mit Unterstützerinnen und Unterstützern ihrer Missionsarbeit ist den
Franziskanern seit Jahrzehnten ein wichtiges Anliegen. Schon vor mehr als 100 Jahren wurde
deshalb erstmals 1906 der »Antoniusbote« in der früheren nordwestdeutschen Ordensprovinz
(Saxonia) publiziert. Im Lauf der Jahre wechselte die Zeitschrift mehrmals Titel und Umfang,
wurde im Zweiten Weltkrieg durch die Reichsschrifttumskammer verboten und konnte erst im
November 1949 im neuen Gewand wieder erscheinen. Die Schriftleitung lag in den Händen der
Brüder Agnellus und Leutfried Aswerus, die über zwölf Jahre diese Neuherausgabe gestalteten.
Text: FM-Team Dortmund und Hans-Ulrich Kordwittenborg ofm | Fotos: Provinzarchiv der Franziskaner

Marianus Dornieden ofm

Mit der Eröffnung des
Werler Museums am 1. Mai
1962 konnten alte Keilschrifttafeln, chinesische
Münzen, buddhistische
Figuren und Altäre sowie
eine ägyptische Mumie
wieder der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht
werden.

Die Brüder Agnellus
Aswerus ofm und
Leutfried Aswerus ofm

Am 31. Mai 1907 war der »Franziskaner-Missions
verein« gegründet worden. 1955 wurde die
Leitung der gesamten Missionsverwaltung in Werl
dem heimgekehrten China-Missionar Januarius
Grewe ofm übertragen. Neben der Bewusstseins
bildung für die franziskanische Missionsidee
durch die Zeitschrift »Antoniusbote« und den
»Missionskalender«, setzte er sich für den Bau
eines Missionsmuseums in Werl ein. Missionare aus
verschiedenen Missionsgebieten hatten seit 1909
Ausstellungsstücke im Franziskanerkloster Dorsten
zusammengetragen, die während des Zweiten
Weltkrieges in Sicherheit gebracht worden waren.

Missionare (v. l. n. r.)
Januarius Grewe ofm,
Waltram Schürmann ofm und
Benno Nordberg ofm
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Medienarbeit der Missionare
Unterstützung in der Verwaltung und bei Museumsführungen fand Januarius Grewe ofm durch
Marianus D
 ornieden ofm und ab 1961 durch Waltram
Schürmann ofm, der die Redaktion des monatlich
erscheinenden »Antoniusboten« hauptamtlich übernahm, sowie ferner durch Benno N
 ordberg ofm, der
von 1967 bis 1976 für die Redaktion des »Jahresberichts der Franziskanermissionen« zuständig
war. Dieser Jahresrückblick erschien seit 1907 als
Anerkennung und Dank an die Mitglieder des schon
oben erwähnten »Franziskaner-Missionsvereins«. Er
gab Rechenschaft über die verwendeten Spenden,

wollte informieren und neue Unterstützerinnen und
Unterstützer für die Arbeit der Missionare in den
jungen Kirchen werben.
Ab 1969 ließ Waltram Schürmann ofm die
Zeitschrift »Antoniusbote« unter dem neuen Titel
»Franziskaner-Missionen« e
 rscheinen: sechs Nummern pro Jahr, im größeren Format und Umfang
(zunächst 40 Seiten, später 24 Seiten). Anlässlich
des 75. Jahrgangs würdigte der damalige Provinzial
Hermann Schalück ofm in einem Artikel die Zeitschrift als »Spiegel franziskanischer Missionsarbeit
und lebendiger Kirchengeschichte« und beschrieb
den Wandel im Denken christlicher Missionare
gegenüber anderen Religionen.
Nach Waltram Schürmanns ofm plötzlichem
Tod (16.7.1978) beschrieb die »Westfalenpost« ihn
in einem Nachruf als ausgezeichneten Redakteur
mit Spürsinn und einem hochentwickelten Formgefühl, das sich in der Aufmachung der »FranziskanerMissionen« zeigte. Einer seiner »Missionskalender«
wurde sogar während einer bundesweiten
Ausstellung prämiert.

Missionsanliegen vertiefen
Anfang 1975 übergab Januarius Grewe ofm
nach einem längeren Krankenhausaufenthalt die
Verantwortung für Museum und Missionsverwaltung an Heinrich Gockel ofm. Neben der Leitung
des Museums galt es, Kontakte zu bestehenden
Freunden der Franziskaner Mission zu pflegen
und das Missionsanliegen des Ordens zu vertiefen – durch Missionspredigten in Gemeinden,
Wochenendseminare, Vorträge und Studienreisen
mit Vertretern von deutschen Partnergruppen nach
Maranhão und Piauí in Nordostbrasilien.
1976 übergab Benno Nordberg ofm die
Redaktion des »Jahresberichts der Franziskaner

missionen« an die Missionsverwaltung, die sich nach
dem Tod von Waltram Schürmann ofm auch um
die Weiterführung der Zeitschrift »FranziskanerMissionen« sorgte. Die Provinzleitung war zunächst
entschlossen, die Zeitschrift einzustellen, aber ein
Team von Brüdern aus verschiedenen Franziskanerprovinzen machte sich stark, sie in einem groß
formatigen Faltblatt mit einem jeweiligen Schwerpunktthema dreimal jährlich weiterleben zu lassen.

Ausbau des Museums
Im Frühjahr 1983 schloss sich Heinrich Gockel ofm
dem neugegründeten Afrikaprojekt des Ordens an
und Reinhard Kellerhoff ofm wurde sein Nachfolger
in Bezug auf die Medienarbeit. Dieser stellte die
Herausgabe des »Jahresberichts« ein, ließ die Zeitschrift »Franziskaner Mission« wieder auferstehen
und publizierte viermal jährlich ein themenzentriertes
Heft. Unter ihm begann auch der Ausbau des Werler
Missionsmuseums mit dem neuen Namen »Forum
der Völker«. Hier sollte vor allem der Dialog mit
anderen Völkern, Religionen und Kulturen gezeigt
und gefördert werden.
Objekte aus Afrika, Asien, dem Vorderen
Orient, Südamerika und P
 apua-Neuguinea wurden
aus Privatsammlungen ergänzt. So zeigt die Dauerausstellung heute anhand von Kleidung, Schmuck,
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Authentisch und außergewöhnlich
Die Zeitschrift »Franziskaner Mission« aus Sicht der Agentur
Als Augustinus Diekmann ofm 2004 an uns die Bitte herantrug, die Franziskaner Mission bei der
Realisierung ihrer Zeitschrift professionell zu unterstützen, waren wir stolz: Die Entscheidung für
uns zeigte, dass unser Engagement, unsere Arbeit und unsere Kompetenz überzeugen.
Text und Fotos: sec Kommunikation und Gestaltung
Franziskaner
Reinhard Kellerhoff vor
dem Forum der Völker
(Missionsmuseum)
in Werl

Gerätschaften, afrikanischen Masken und Skulpturen sowie Haus- und Kultbau das Alltags- und
Festleben verschiedener Kulturen. Hauptattraktion
ist seit Jahren die Krippenausstellung in der Weihnachtszeit mit über 600 Krippen aus 60 Ländern.
In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Werl
organisierte das »Forum der Völker« bis 2016 die
»Werler Gespräche« mit verschiedenen Referen
tinnen und Referenten zu aktuellen Themen.

Neubeginn in Dortmund
Im August 2004 wurde die Verwaltung der
Franziskaner Mission vom Missionsmuseum in
Werl getrennt und siedelte in das Franziskaner
kloster Dortmund um. Hier ist seitdem A
 ugustinus
Diekmann ofm, langjähriger B
 rasilienmissionar,
verantwortlich. Unterstützt wird er in der Spenden
verwaltung von Claudia Hagenbrock sowie in der
Öffentlichkeitsarbeit von M
 árcia Santos Sant'Ana
und einem Redaktionsteam. 2010 stieß
Heinrich Gockel ofm zum Team, der mit seinen
21 Jahren Afrikaerfahrung die Brücke nach Ost
afrika aufrechterhält.
Die heutige Zeitschrift »Franziskaner
Mission« greift in ihren Ausgaben jeweils ein
Thema auf, das von Fachleuten und Missions
kräften aus Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika aus franziskanischer Sicht und vor dem
eigenen Erfahrungshintergrund beleuchtet wird.
Jüngste Themen waren »Gastfreundschaft – Dein
Nächster ist jeder Mensch«, »Bildung – Der
goldene Zukunftsschlüssel«, »Vielfalt – Das Leben
ist bunt« und »Teilen – Geben und Nehmen«.
Die Zeitschrift wird Spenderinnen und Spendern, Partnergruppen sowie allen Interessierten
kostenlos zugesandt und liegt in allen Häusern,
Einrichtungen und Kirchen der Deutschen Franziskanerprovinz aus. Ferner informieren die Homepage www.franziskanermission.de und die eigene
Facebook-Seite über die zahlreichen franziskanischen Missionsprojekte.
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Kontakte zu über 100 Partnergruppen (Gemeinden, Schulen, Eine-Welt-Läden und andere), die
Projekte der Franziskaner in Afrika, Asien und
Lateinamerika fördern, werden regelmäßig durch
persönliche Besuche gepflegt, manchmal auch mit
Gästen aus den jeweiligen Ländern.
Der jährliche »Projektkalender« mit jeweils
12 ausgewählten Projektbeschreibungen versteht
sich als ein Dankeschön und anschauliche Rückmeldung an alle Ehrenamtlichen in deutschen
Partnergruppen sowie alle Spenderinnen und
Spender, die sich für die zahlreichen Projekte der
Missionarinnen und Missionare engagieren.
Ab Juli 2016 wurde der »FranziskanerMissions-Verein in Bayern e.V.« in die Körperschaft
der Deutschen Franziskanerprovinz eingegliedert,
mit dem Ziel, in Zukunft die gesamte weltkirchliche Arbeit der deutschen Franziskaner noch mehr
zu koordinieren. Seither umfasst die Franziskaner
Mission zwei Geschäftsstellen – eine weiterhin
in Dortmund und eine zweite in München.
Letztere wird von Alfons Schumacher ofm und
Pia Wohlgemuth betreut und unterstützt vor allem
franziskanische Projekte in Bolivien und einigen
anderen Ländern wie Kolumbien, Haiti, Nepal,
Pakistan, Indien, Mexiko und Myanmar.
Über alle Publikationen hinaus halten die
Missionare selbst regelmäßig Kontakt mit ihren
Freundeskreisen durch Rundbriefe und Besuche
während ihres Heimaturlaubs.

Das Team der Franziskaner Mission
Dortmund und Hans-Ulrich Kordwittenborg,
Archivar der Deutschen Franziskanerprovinz, sind
Autoren dieses Beitrags.

Es geht darum,
mit der Zeitschrift
ein Medium zu
entwickeln und
weiterzuführen,
das genau das
widerspiegelt, was
die Franziskaner
Mission ausmacht.

Heute halten nun Sie, liebe Leserinnen und Leser, die 50. Ausgabe der »Franziskaner Mission« in
den Händen, die wir gemeinsam mit dem Redaktionsteam und den beiden Büros in Dortmund
und München auf den Weg gebracht haben. Und da das Thema »Kommunikation« lautet, kommen wir gern der Bitte der Redaktion nach, den kreativen Entstehungsprozess jeder Ausgabe aus
Sicht der Agentur vorzustellen.

Aufs Papier gebracht
Ist eine analoge Zeitschrift aus Papier in einer digitalen Welt noch modern? Ja. Denn entgegen
des befürchteten Untergangs der Printmedien im Zuge des Internets lässt sich heute eine ganz
andere Entwicklung beobachten: Gerade in den letzten Jahren kamen vermehrt neue Zeit
schriften auf den Markt. Die Leserschaft besteht aus Jung und Alt. Interessant dabei ist, dass auch
für junge Menschen gedruckte Medien einen sehr hohen Stellenwert haben, wie die aktuelle
»Kinder-Medien-Studie« bestätigt. Der Lese-Nachwuchs ist also durchaus vorhanden. Dennoch:
Viele Zeitschriften haben mit sinkenden Auflagen zu kämpfen.
Der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen ist bei der Erstellung von gedruckten Medien ein wichtiger Faktor. In der »Franziskaner Mission« zeigt sich das an der Papierwahl:
Bewusst sprach sich die Redaktion für ein Recycling-Papier aus. Das von uns empfohlene Papier
erfüllt alle Kriterien eines Papiers aus Recyclingmaterial. Fotos und Grafiken lassen sich adäquat
abbilden.

»Ich bin, weil du bist«
Authentisch sein
Die Artikel und Beiträge in der »Franziskaner Mission« sind authentische Berichte von Missionarinnen und Missionaren, Projektpartnern, Unterstützerinnen und Unterstützern der Franziskaner.
Lebhaft und persönlich, bewegend und auch kritisch schreiben die Autorinnen und Autoren über ihre
Erlebnisse, Sorgen und Hoffnungen. Dazu schicken sie der Redaktion Fotos, Skizzen, Grafiken oder
Illustrationen. Diese Texte und Bilder in ihrer ganzen Authentizität sichtbar zu machen – das tun wir.
Dabei lassen wir einerseits das Bild in seiner ganz individuellen Originalität sprechen, andererseits finden wir Wege, wie es sich zu dem Artikelinhalt und insgesamt in das Heft fügen lässt. Oft
muss man sich von einem Motiv verabschieden, weil die Druckqualität aus rein technischen Gründen nicht ausreicht oder es in einem Beitrag zu wenig Platz für mehrere Bilder gibt. Die Auswahl
und Entscheidung werden dabei sorgfältig von uns geprüft.

Eine Form finden
Die Leserinnen und Leser unter Ihnen, die die »Franziskaner Mission« schon über Jahre regelmäßig
erhalten, haben sicher festgestellt, dass sich das Erscheinungsbild, das Layout der Zeitschrift, verändert. Die Weiterentwicklung dieses sogenannten »Corporate Design« ist notwendig, um dem sich
ändernden Zeitgeist aktiv zu begegnen. Es gilt, für ein Produkt – in diesem Fall die Zeitschrift – eine
Form zu finden, die vielseitige Aspekte beachtet: eine Form, die einzigartig ist, die allen Inhalten
gerecht wird, die die Zielgruppen auf Augenhöhe anspricht und die letztlich auf der einen Seiten
vertraut bleibt und auf der anderen Seite modern ist.
Es geht also nicht darum, Texte und Fotos abzubilden, sondern mit der Zeitschrift ein
Medium zu entwickeln und weiterzuführen, das genau das widerspiegelt, was die Franziskaner
Mission ausmacht. Viele Ideen, Gespräche und sogenanntes »Brainstorming« stehen am Anfang
eines Layouts, das im Laufe der Jahre regelmäßig auf den Prüfstand gestellt wird. So ergibt sich ein
Produkt, das dynamisch und einzigartig den Inhalten eine Plattform bietet.

Beziehung auf Augenhöhe
Das diesjährige Hungertuch von MISEREOR hat mich persönlich sehr begeistert. Der
nigerianische Maler Chidi Kwubiri (www.chidi-kwubiri.com), der heute in Köln lebt, hat
das afrikanische Sprichwort »Ich bin, weil du bist« in ein beeindruckendes Kunstwerk
verwandelt. Es strahlt für mich Kommunikation aus. Und es zeigt Begegnung, Inkulturation,
ein Aufeinander-zu-Wachsen mit Geduld und vor allem Beziehung auf Augenhöhe. Das
Hungertuch will einen Dialog darüber anstoßen, wie wir Menschen miteinander unsere
eigene Zukunft und die Zukunft unserer »Mutter Erde« gestalten können.
Text: Augustinus Diekmann ofm | Foto: MISEREOR

Text zur Mittelseite

Ehrlich bleiben
Die »Franziskaner Mission« ist ein Sprachrohr für die vielseitigen Missionen der Franziskaner. Sie ist
ein Informationsmedium für die vielen Spenderinnen und Spender, die etwas über »ihre« Projekte
erfahren möchten. Und sie ist eine Kommunikationsform für einen Orden, der ein höchst aktuelles
Thema seit Jahrhunderten weitergibt: Nächstenliebe.
Als Agentur ist es unsere Profession und Leidenschaft, ein ehrliches Heft zu realisieren.
Nichts zu beschönigen, aber auch nichts zu verstecken. Photoshop gehört zu unserem Alltag.
Aber wir nutzen das Programm nicht, um Bilder zu verfälschen oder zu verschönern, sondern um
das Gezeigte sichtbarer zu machen. Denn ehrlich zu sein und zu bleiben ist oberstes Gebot und
verbindet uns mit den Franziskanern.
Über das Redaktionsteam erhalten wir regelmäßig Rückmeldungen zu den Heften und ihrer Aufmachung. Kritik, Wünsche und Lob sind wichtig – und helfen uns, die »Franziskaner Mission« weiter
hin als lesenswertes, authentisches und außergewöhnliches Medium der Franziskaner zu gestalten.

Das Team der Agentur sec, Osnabrück, ist Autor dieses Artikels. sec gibt es seit
25 Jahren. Heute besteht das Team aus 13 Mitarbeitenden und 3 Hunden. Ein
Schwerpunkt der Agentur ist die Betreuung von Nichtregierungsorganisationen.
Quellen:
de.statistica.com
www.kinder-medien-studie.de
www.vdz.de

Der Künstler Chidi Kwubiri
in seinem Atelier

Chidi Kwubiri schreibt selbst über sein Werk: »Was
mich inspirierte, sind die beiden längsten Flüsse in
Nigeria: die Ströme Niger und Benue. Der Niger
ist schlammig, gelb, fast rostfarben. Der Benue ist
von grünlicher Farbe. Sie fließen zusammen und
existieren friedlich nebeneinander, obwohl sie
aus verschiedenen Quellen stammen. Wenn diese
beiden Naturkräfte tatsächlich zusammenkommen,
sich ansehen und sich sagen können: ›Schau, ich
bin, weil du bist‹, dann ist das genau das, was ich
auszudrücken versuche. Das Gelb wendet sich dem
Grün zu und beide betrachten sich gegenseitig,
streben aufeinander zu und sagen einander: ›Ich
bin, weil du bist.‹ [...] Auch wenn wir verschiedenen
Ursprungs sind und verschiedene Identitäten haben,
sind wir doch immer wir. Wir wenden uns dem
Anderen zu und sagen unserem Gegenüber: ›Ich
bin, weil du bist.‹«

Was für eine wunderbare Lebensweise, die uns die
Natur hier lehrt! Kommunikation auf Augenhöhe,
aber ganz behutsam. Dabei steht für mich der
weiße Strich zwischen den beiden Menschen beziehungsweise Welten nicht für Trennung, sondern lädt
zur Geduld ein, zum behutsamen Aufeinander-zuTasten. Da ist kein Platz für plumpe Gleichmacherei,
für Vereinnahmung, für »dem Anderen etwas überstülpen wollen«. Es ist ein wunderbares Bild für jegliche menschliche Beziehung: zwischen Freunden,
Partnern, Kulturen, Religionen und Völkern. Und es
scheint mir eine Einladung für christliche und franziskanische Kommunikation zu sein. Deshalb haben
wir das Hungertuch von Chidi Kwubiri auf der
folgenden Mittelseite, dem Herz dieser Ausgabe der
»Franziskaner Mission«, abgebildet. Es unterstreicht
das heutige Missionsverständnis: Dialog!
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Das MISEREOR-Hungertuch 2017/2018 »Ich bin, weil du bist« von Chidi Kwubiri © MISEREOR

Radio hören!
Vernetzung über das Pfarreiradio
Bestens vernetzt über zahlreiche soziale Kommunikationsmittel – vom HighspeedInternet bis hin zum Smartphone, das überall Empfang hat – können wir uns gar
nicht vorstellen, welch große Bedeutung ein kleines Lokalradio in den abgelegenen
Provinzen Boliviens haben kann. Eine Pfarrei, die einen kleinen Radiosender
betreibt, kann sich glücklich schätzen: ist das Radio doch oft das einzige
Kommunikationsmittel zu den vielen, weit verstreut liegenden Dörfern.
Text und Foto: Robert Hof

Nur in einigen wenigen Orten gibt es mittlerweile
ein satellitengestütztes, öffentliches Telefon auf der
Plaza. Leider ist es oft »außer Betrieb«. Der Radiosender »Inmaculada Concepción« der gleichnamigen Pfarrei im Tiefland Boliviens hat in nahezu allen
der 45 Dörfer, die auf einer Fläche von 100 mal
200 Kilometern im Urwald verstreut sind, Empfang.
Jedes Kind kennt seine Frequenz: 97.3.
Gehen die Campesinos (Bauern) frühmorgens auf ihre Felder, haben sie in ihrem Rucksack
immer zwei Dinge dabei: eine Flasche gefüllt mit
Chicha, dem Maisbier, das ihnen für die schwere
körperliche Arbeit die nötige Energie gibt, und ein
kleines Transistorradio, das sie rund um die Uhr
auf dem Laufenden hält mit Nachrichten aus der
Region und der ganzen Welt.

Nachrichten, Predigten, Grüße

Der Radiosprecher
Mauro Supayabe hat
Besuch von einer
Jugendgruppe.

Da der Pater die vielen Dörfer oft nur alle zwei bis
drei Monate besuchen kann, während der Regenzeit oft gar nicht, hat das Radio auch pastoral gesehen eine sehr wichtige Funktion. So wird am Sonntag die Messe aus der Kathedrale übertragen und
jeden Abend das Tagesevangelium verkündet und
kurz interpretiert. Weiterhin werden täglich aktuelle
Pfarreinachrichten vermeldet, wie zum Beispiel die
Einladung der »Líderes« (Laienkatecheten) zu ihrem

nächsten Kurs und die kommenden Besuche des
»Padres« – oder auch des Tierarztes.
Zahlreiche Reportagen und Interviews
bilden die Zuhörerschaft auf unterschiedlichsten Gebieten: Gesundheit, Hygiene, Ernährung,
Rechte, Geschichte und vieles mehr. Und niemals
fehlt es an herzlichen Grüßen oder an Worten, die
den Hörerinnen und Hörern Mut machen sollen.
Die Menschen freuen sich einfach, wenn sie eine
vertraute Stimme hören, zum Beispiel von Bischof
Antonio Reimann ofm oder vom Katecheten und
Radiosprecher Mauro Supayabe. Die in der Ferne
spüren dadurch, dass sie weder vergessen noch
allein sind. So bleibt die Pfarrei mit den Dörfern
dank des Radios eng verbunden.
Besonders beliebt ist das Programm »El
mensajero« (Der Nachrichtenbote), das dreimal am
Tag zu bestimmten Zeiten gesendet wird. Dabei
können die Dorfbewohner, die sich gerade im zentralen Ort Concepción befinden, private Nachrichten an ihre Familien oder an die ganze Dorfgemeinschaft verlesen lassen oder auch selbst ans Mikrofon
gehen, um eine Mitteilung zu machen. Dann hört
man zum Beispiel: »Hier spricht Don Lorenzo aus
Monte Verde. Die Kuh ist verkauft. Sobald ich eine
Mitfahrgelegenheit gefunden habe, mache ich
mich auf den Heimweg.« Oder: »Eine Nachricht an
Angel, Miguel und Calixto in Altamira: Ihr habt ein
Schwesterchen bekommen. Mutter und Kind sind
wohlauf.«
Manchmal gibt es auch echte »breaking
news«: »Bitte um Blutspenden. Don Pedro, der
Líder aus Rio Blanco, hatte einen schweren Unfall.
Er schwebt in Lebensgefahr!« Oder – wie am
13. März 2013: »Habemus papam. Wir haben einen
neuen Papst. Der erste Papst aus Lateinamerika. Der
erste Jesuit als Papst. Der erste, der sich ›Francisco‹
nennt. Die Líderes mögen bitte die Glocken läuten
und die freudige Nachricht kundtun!«

Der Autor Robert Hof war sieben Jahre als
Missionar in Concepción, Bolivien, und ist seit
Ende 2015 Pfarrer in Herz Jesu, München.

Brasilianische Herausforderungen
Rolle der Medien in rauen Zeiten
Seit den Präsidentschaftswahlen 2014 lässt sich in Brasilien ein fast unüberbrückbares zwei
geteiltes Wahrnehmungsmuster feststellen, das sowohl politisch als auch medial mit freudiger
Bereitwilligkeit übernommen wird: »wir« versus »sie«.
Text: Igor Birindiba Batista | Fotos: Ministério da Cultura (CC BY 2.0) und Gabriel de Andrade Fernandes (CC BY-SA 2.0)

Mediale Räume – als wichtiger Ort der
gesellschaftlichen Einmischung und
Einflussnahme – spielen hier eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Religiöse
Gemeinschaften, politische, wirtschaftliche und akademische Eliten sowie
diverse zivilgesellschaftliche Konstellationen benutzen sie als Werkzeug, um
sich effektiver an den gesellschaftlichen
Diskussionslinien zu beteiligen. Abneigung, Verachtung und Hass erreichten
jedoch mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff im Jahre 2016
eine nicht gekannte neue Superlative.
Der Haupttenor der öffentlichen
Debatten in Brasilien zielt seitdem
insgesamt auf eine Personifizierung

der Schuldfrage. Je nach politischem
Gusto stehen entweder die »Linken«
(Dilma, Lula, PT, PSOL und andere),
die »weißen Eliten« (PSDB, PMDB,
Temer und andere) oder die gesamte
politische Klasse am Pranger. Zudem
lässt sich aktuell eine (weltweite?!)
zunehmende Abneigung gegen die
etablierten Institutionen wahrnehmen,
die per se als korrupt angesehen und als
unnütz deklariert werden. Die Aufspaltung der brasilianischen Gesellschaft
in zwei Lager, unter anderem verstärkt
durch die ideologisch inszenierten Konflikte in der medialen Arena, erschwert
in besonderem Maße das Handeln
politischer Akteure in Krisenzeiten.

Aktuell resultieren diese Entwicklungen
unter anderem daraus, dass etablierte
Institutionen und entrückende Traditionen nicht mehr den Halt bieten,
den sie in früheren Zeiten boten. Die
alten Parteien, sozialen Bewegungen,
Gewerkschaften sowie die großen Kirchen (die Pfingstkirchen eingeschlossen)
verlieren ihre einstige Vormachtstellung
als unverrückbare Leitideen der brasilianischen Gesellschaft. Die traditionellen
elektronischen Kommunikationskanäle,
die kommerzialisiert, »(ent)politisiert«
und monopolisiert sind, tragen ihrerseits zu diesem Auseinanderdriften
ideologischer Positionen von Politik
und Öffentlichkeit bei.
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Ein Rückblick
Die Herausbildung einer medialen
Öffentlichkeit setzte in Brasilien relativ
spät ein. Sie hat ihren Anfang erst mit
der Ankunft der portugiesischen Königsfamilie in Brasilien im Jahre 1808, da bis
dato keine Pressetätigkeit (zum Beispiel
die Herausgabe von Zeitungen, Büchern
oder Broschüren) erlaubt war. Die
Pressefreiheit wurde wiederum zunächst
durch die Verfassung von 1824 garantiert. Der französische Korrespondent
Max Leclerc, der in Brasilien über den
Beginn des republikanischen Regimes
berichtete, beschrieb das journalistische
Szenario im Jahr 1889 wie folgt: »Die
Presse in Brasilien ist ein getreues Abbild
des brasilianischen Staates; hervorgegangen aus der paternalistischen und
anarchischen Regierung von Kaiser
Pedro II. (...) Einerseits existieren große
und sehr erfolgreiche Zeitungen, die
sich aus Werbeeinnahmen finanzieren
und als Handelsunternehmen organisiert sind. Diese koexistieren anderer
seits mit einer bunten Menge von
Parteizeitungen, die weit davon entfernt
sind, ein gutes Geschäft zu sein.«
Ähnlich zu Leclercs Zitat schrieb
Glenn Greenwald – bekannt für die
Veröffentlichung von Edward Snowdens
NSA-Protokollen –, dass »die privaten
brasilianischen Medienunternehmen
wie die eigentlichen O
 rganisatoren

der Massenproteste und als Öffentlich
keits-Beauftragte der Oppositionsparteien agieren.« Beide Zitate verdeutlichen, dass Brasiliens mediale
Öffentlichkeit(en), in der formelle und
informelle Meinungs- und Willensprozesse stattfinden, auf einem historischen
Entstehungsprozess basiert, der mit
einem spezifischen Beziehungsgeflecht,
mit traditionellen Praktiken und symbolischen Zuschreibungen verbunden
ist. Der abrupte Übergang von einer
weitestgehend sich mündlich austauschenden Öffentlichkeit (in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts) zu einer
durch Massenmedien geprägten sogenannten »sekundären Oralität« – also
der Austausch über Radio, Fernsehen,
Internet –, führte zu ungleichen Abhängigkeitsbeziehung zwischen Personen
und ihren Klienten (»klientilistische
Strukturen«). Diese Strukturen prägen
das brasilianische mediale Kommuni
kationssystem bis heute nachhaltig.
So gehören rund zehn einflussreichen Unternehmerfamilien über ihre
Konzerne die wichtigsten Rundfunksender und Printmedien im 206 Millionen
Menschen zählenden Brasilien. Hinderlich in diesem Kontext ist weiterhin der
Umstand, dass viele Mandatsträgerinnen und -träger wichtige Massenmedien kontrollieren, selbst wenn sie nicht
offen als deren Besitzerin oder Besitzer

auftreten. Immer noch 40 Bundesabgeordnete und Senatoren steuern direkt
mindestens einen Radiosender oder eine
Fernsehanstalt in ihrem Heimatbundesstaat. Im Jahr 2011 wurde eine Klage
im brasilianischen Obersten Gerichtshof
(STF) anhängig gemacht – vorbereitet
vom Medienkollektiv »Intervozes«
und der Partei PSOL –, die dies gemäß
Artikel 54 der brasilianischen Verfassung
für verfassungswidrig erklären soll.
Die Verinnerlichung und
Berücksichtigung der oben genannten
Aspekte sowie eine klare Positionierung
gegenüber den aufgezeigten Fehlentwicklungen sind für eine mögliche
kirchliche Medienoffensive in Brasilien
unerlässlich. Schließlich stehen Kirchen
und Medien im Kreuzfeuer. Ausschlaggebend dabei ist nicht nur das Selbstverständnis dieser Institutionen, sondern
die (eingebüßte) Glaubwürdigkeit.
Historisch war die katholische Kirche bis
zu der ersten republikanischen Verfassung im Jahr 1890 verantwortlich für
die formale Bildung im Land. Katholische Gemeinden waren daher bis in
den 1950er Jahren Pioniere auf dem
Büchermarkt und nahmen somit einen
beträchtlichen medialen Marktanteil
ein. Im Radio war die katholische Kirche
bereits 1941 als eine der ersten hundert
Stationen in der Erzdiözese Salvador
»on air«.

Auch in der ersten Fernsehübertragung
im Jahr 1950 war der Katholizismus
mit einem Gesangsauftritt des mexikanischen Ordensbruders José Mojica
präsent. Die katholische Kirche vertrat
seitdem vier Grundhaltungen, die im
Rahmen einer eigenen Medienpolitik
verfolgt werden sollten. Zunächst würden mediale Instrumente wie Zeitungen,
Verlage (zum Beispiel Editora Ave-Maria,
Paulus Editora) und lokale Radio- und
Fernsehsender (zum Beispiel TV Aparecida, Rede Vida und Canção Nova) aufgebaut werden. In einem zweiten Schritt
ging es um die Präsenzerweiterung in
den etablierten Medien (Radio- und
Fernsehsender). Die dritte und für diesen
Text wichtigste Grundhaltung bestand
darin, die eigene Rolle als Meinungsbildner und Kritiker der herkömmlichen
Medienorganisationen zu unterstreichen.
Diese Haltung wurde vornehmlich in
den Basisgemeinden übernommen.
Auch intern regte die Brasilianische
Bischofskonferenz (CNBB) die Produktion bischöflicher Dokumente an, die
»Medienthemen« in den Vordergrund
rückten. So wurde »soziale Kommunikation« 1989 zum Thema der »Geschwisterlichkeitskampagne« (»Campanha da
Fraternidade«). Die letzte und aktuellste
Grundhaltung zielt auf eine bessere
technische und personelle Ausstattung
eigener Kommunikationskanäle. Dies
geschieht im Kontext von kulturellem
Pluralismus und religiösem Wettbewerb
mit den Pfingstkirchen, die gezielt
Gebrauch moderner Massenmedien
und Marketingstrategien machen.
Die propagierte »Theologie
des Wohlstandes« dient in diesem
Zusammenhang auch dem Verkauf
religiöser Artikel und Dienstleistungen.
Neben T-Shirts, Devotionalien und CDs
mit Gospelmusik beherrschen «christ
liche« Beauty-Produkte »für die fromme
Frau« diesen Markt. Aktuell gehört der
Pfingstkirche »Universal« mit 63 Radiosendern und das »Rede Record« – eines
der größten Medienunternehmen des
Landes. Die offensive Medienstrategie
der »Igreja Universal do Reino de Deus«
zwang folglich andere Pfingstgemeinden (zum Beispiel »Igreja Mundial do

– der bekannteste katholische P
 riester
Brasiliens – echte und nicht-echte
Follower identifizieren. Unter den fast
1.795.766 Folgenden sollen demnach
1.091.318 Fake-Follower sein. Beim
Profil von Silas Malafaia – ein prominenter Geistlicher und Chef der Pfingst
kirche »Assembleia de Deus Vitória em
Cristo (Advec)« – sollen auch nur rund
79,8 Prozent echte Follower sein, während 161.560 als Fake-Follower identifiziert werden konnten. Ob diese Fakes
in Verbindung mit ihren »Followern
zweiten Grades« stehen, lässt sich noch
nicht endgültig feststellen. Für Fabio
Malini, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Bundesstaatlichen
Universität von Espírito Santo, können
Bots »die Virulenz und Gemüte der
Debatten« erhöhen. Er erklärt, dass die
mit den sozialen Netzwerken verbundene emotionale Motivation mit der
Veröffentlichungs- und Verbreitungsgeschwindigkeit der Meldungen in Wechselbeziehung steht. Mit der rasanten
Geschwindigkeit neuer Meldungen und
ReTweets »[erhöhen] sich die emotionale Spannung und Erwartungen zu
Zweifelhafte Echtheit
Auch in Brasilien ist die Deutungshoheit einem bestimmten Thema.« Es wird
jedoch befürchtet, dass »Social Bots« in
über die Meinungen in sozialen Netzwerken längst zum Geschäft geworden. Diskussionen zu einem radikalisierten
Tonfall beitragen, da sich gemäßigte
Auch das ist eine Herausforderung, der
sich Gesellschaft, politische Parteien und Stimmen zurückziehen.
Aufgrund dessen darf der
insbesondere die religiösen Gemeinschaften stellen müssen. In den zurück- Zusammenhang von Demokratie,
Religion und Kommunikation nicht
liegenden Wahlen und bei brisanten
außer Acht gelassen werden. Eine
gesellschaftlichen Debatten schalteten
abrupte und tiefgreifende Veränderung
beziehungsweise schalten sich »nichtmenschliche Akteure« – also Computer- im Kommunikationssystem, wie sie
gerade in Brasilien geschieht, hat in
Programme, die sich als menschliche
dieser Hinsicht strukturelle AuswirkunMeinungsmacher ausgeben – immer
gen auf die jeweiligen Möglichkeiten
stärker in die Diskussionen ein. Es wird
demokratischer Entscheidungsfindung
beispielsweise davon ausgegangen,
und ihrer theoretischen Reflexion. Dies
dass in den brasilianischen Kommunalstellt vor allem für die demokratischen
wahlen von 2016 »Social Bots« einen
Institutionen, zivilgesellschaftlichen
beträchtlichen Anteil der Follower der
Akteure und Glaubensgemeinschaften
Kandidaten ausmachten: Nicht reale
eine immense und gleichzeitig unterMenschen folgen den Kandidaten,
schätzte Herausforderung dar.
sondern vorgetäuschte, simulierte Personen. Brasilianische Firmen sind bereits
imstande, solche »Fake-Profile« für
Der Autor Igor Birindiba Batista ist
wenig Geld anzubieten, die sich zentral
Mitarbeiter in der politischen Bildung
fernsteuern lassen. Wird die Plattform
und Vorstandsmitglied des Netzwerkes
»twitteraudit.com« aufgerufen, lassen
der Brasiliensolidaritätsgruppen im
sich etwa bei dem Twitter-Account von
deutschsprachigen Raum »Kooperation
Brasilien e. V. – KoBra«.
Padre Fabio de Melo (@ pefabiodemelo)
Poder de Deus«) mitzuziehen. Deren
Medien- und Marketingstrategien
gehen mittlerweile über die Besitzkontrolle von Radio- und Fernsehanstalten
hinaus, indem sie freie beziehungsweise nicht profitable Sendezeiten
in Radio- und Fernsehanstalten wie
»Bandeirantes« aufkaufen.
Es geht bei diesem Prozess auch
darum, dass die Pfingstgemeinden in der
Politik präsent bleiben. Im Kern haben
fast alle brasilianischen Religionsgemeinschaften in konfessionsübergreifender
Form die Bedeutung der sozialen Netzwerke erkannt. Sie spielen eine enorm
wichtige Rolle bei der Verbreitung von
Informationen. Angesichts der aktuellen
politischen und wirtschaftlichen Situation
beschäftigen sich viele Bevölkerungsgruppen intensiv mit Fragen der Gerechtigkeit und moralischen Grundsätzen
– unabhängig von der Religionszuge
hörigkeit. Eine medienübergreifende Aufstellung wird nun erstrebt, da es bislang
immer noch keine religionsübergreifende
alternative Medienlandschaft gibt.

»Weg mit den Putsch-Medien« fordern
Demonstranten vor dem Sitz der Tageszeitung
»Folha« in São Paulo.
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Die Ninja-Medien
Basiskommunikation fördert Demokratie in Brasilien
Epifânio Lopes de Araújo, 61 Jahre, ist obdachlos und lebt mit 2.350 Familien in
einem provisorischen Lager einer Landbesetzung in Uberlândia, Brasilien. Am
31. März 2017 ist er um 6 Uhr morgens aufgestanden, um ein weiteres Mal an
einer Demonstration für die Demokratie in Brasilien teilzunehmen. Zusammen mit
anderen Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern aus dem Lager blockierten
sie eine Bundesstraße ganz in der Nähe.
Text und Foto: Rodrigo de Castro Amédée Péret ofm

Einige Minuten später schon war die Militärpolizei
mit Spezialkräften zur Stelle. Zunächst schien es so,
als wollten die Polizisten vermitteln. Deshalb willigten die Demonstranten ein, die Straße freizugeben.
Doch dann begann die Polizei plötzlich, die Familien mit Gummigeschossen und Pfeffergas anzugreifen. Dann wurden auch die einfachen Hütten des
Lagers beschossen. Viele Personen wurden verletzt,
zwei wurden festgenommen. Epifânio wurde von
einem Gummigeschoss getroffen (siehe Foto). Die
traditionellen Medien, die natürlich gleich vor Ort
waren, übernahmen in ihren Fernsehberichten die
Version der Polizei: Sie seien von den Obdachlosen
angegriffen worden und hätten keine andere Wahl
gehabt, als sich zu wehren.
Aber die Gemeinschaft der Obdachlosen
war darauf vorbereitet. Schon seit geraumer Zeit
ist die Kommunikation zu einem fundamentalen
Instrument der Demonstrationen geworden. Und
auch jetzt zeigten die Landlosen in den sozialen
Netzwerken – noch während des überraschenden
Angriffs der Polizei–, was wirklich geschah. Einige
von ihnen fotografierten oder filmten alles mit ihren
Handys. Diese Bilder waren schon im Netz, bevor die
Version der traditionellen Medien gesendet wurde.

Kommunikations-Kampf
In Brasilien ist heute ein Kampf in Sachen Kommunikation und Information entfacht. Auf der einen
Seite stehen die von einzelnen Politikern oder von
politischen Lagern abhängigen Medien, die den
Einsatz der Menschen für den Erhalt der Demokratie verfälschen und kriminalisieren. Auf der anderen
Seite sind Gruppen, Gemeinden, Organisationen
und Basisbewegungen, die in den modernen
Medien immer mehr Raum erobern, um mit ihren
Nachrichten und Berichten möglichst viele zu
erreichen.
Was in Uberlândia mit den Obdachlosen
geschah, ist nur ein Beispiel unter tausenden von
ähnlichen Fällen, die sich täglich in den Städten
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und auf dem Land Brasiliens, im Kampf gegen die
Konsequenzen des sogenannten »kalten Staatsstreichs« des rechten politischen Lagers, wiederholen. Es geht gleichzeitig gegen den Verlust
von Bürgerrechten, vor allem unter den Ärmsten
der Armen, und für eine Demokratisierung von
Kommunikation und Information. Die traditionellen
Medien, privat und von einem halben Dutzend
Familien kontrolliert, funktionieren als persönliche
Instrumente, vor allem im Interesse der Wirtschaft.
Wir leben in einem Ausnahmezustand, in dem die
mächtigen Medien als Lautsprecher zugunsten des
jüngsten »Staatsstreichs« fungieren. Sie verschleiern
die Wirklichkeit, verbreiten Unwahrheiten und kriminalisieren den Widerstand der Basisbewegungen.
Es ist nicht wahr, wie von den einflussreichen Radio- und Fernsehkanälen vermittelt wird,
dass es keine Straßenproteste gegen den »Staatsstreich« und seine Folgen gibt. Aktuelle Beispiele
sind ein Generalstreik, der größte in der jüngeren
Geschichte Brasiliens, und die Demonstrationen am
24. Mai 2017, in deren Verlauf die Bundesregierung
das Militär beauftragte, gegen 150.000 Personen
vorzugehen, sodass das Regierungsviertel in Brasília
in einen wahren Kriegsschauplatz verwandelt
wurde. Angesichts solcher Unterdrückung wurden
die sozialen Netzwerke mehr und mehr zu einem
großen Werkzeug des Widerstandes und führten
zu einer direkten Kommunikation mit der breiten
Bevölkerung.

Unabhängig informieren
Bei den Demonstrationen und im Alltag der Basisbewegungen gewinnt heute vor allem ein offenes
Kommunikationsnetz an Bedeutung, die sogenannten »Ninja-Medien«. Es handelt sich hierbei
um ein dezentralisiertes Mediennetz, das bereits in
mehr als 250 brasilianischen Städten operiert. Diese
neuen Informationskanäle zeichnen sich im Wesentlichen durch eine gemeinschaftliche Kommunikation im Kontext gesellschaftspolitischer Fragen

aus – eine echte Alternative zu den traditionellen
Medien. Die Ninja-Medien erlangten ab 2013
internationale Aufmerksamkeit durch die Übertragung von Demonstrationen und Protesten im
Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft
und Sommerolympiade in Rio de Janeiro.
Übers Internet werden mit Handys gefilmte
Szenen direkt weltweit übertragen. Die NinjaMedien bedienen sich dabei sozialer Netzwerke wie
Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr und Instagram,
um ihre Nachrichten zu verbreiten. Ninja-Medien
sind nichts anderes als eine Vernetzung von lokalen
und regionalen Berichterstattungen über das
Aufbäumen der Menschen gegen den Machtmissbrauch so vieler korrupter Politiker in Brasilien. In
Gemeinden, Sozialbewegungen und Basisorgani
sationen sind alle eingeladen mitzuwirken, Fotos zu
schicken oder Direktübertragungen anzubieten.
Es geht also um eine unabhängige Basiskommunikation, die aus den Protesten im Jahr
2013 geboren wurde, eine andere Form von
Journalismus, der allen zeigen will, was auf den
Straßen und in den Städten Brasiliens wirklich
passiert. So können die Ninja-Medien eine Gemeinschaftsberichterstattung anbieten, basierend auf
spontanem Informationsmaterial von tausenden
von Brasilianerinnen und Brasilianern sowie von
einem festen Journalistenteam.

Mit mehr als zwei Millionen Followern in ihren sozialen Netzwerken sind die Ninja-Medien die bekanntesten alternativen Informationsquellen in der brasilianischen Gesellschaft. Vor kurzem wurde ein Portal
mit über hundert Bloggern eröffnet, die regelmäßig
verschiedenste Aktivitäten des Widerstandes an der
Basis der brasilianischen Gesellschaft darstellen. Die
Ninja-Medien sind im Netz, auf den Straßen, wo
jemand mit seinem Handy fotografiert oder filmt,
weil er anderen die Wirklichkeit zugänglich machen
möchte – so wie bei jenem Polizeiangriff gegen die
Obdachlosen in Uberlândia.

Der Autor Rodrigo de Castro Amédée Péret lebt als
Franziskaner in Uberlândia, Brasilien. Seit vielen Jahren
aktiv im »Franziskanischen Dienst für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung«, engagiert er
sich vor allem für die Rechte verarmter und an den Rand
gedrängter Menschen.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

Epifânio Lopes de Araújo wurde Ende
März 2017 in Uberlândia während eines
Angriffs der Militärpolizei auf Obdachlose
von einem Gummigeschoss verletzt.

Mit vielen sozialen Projekten wurde die Option für die Armen konkret:
• In unseren Schulen in Bacabal und São Luis wurden Kinder aus armen Familien unterrichtet.
• In einer wachsenden Zahl von Familienlandwirtschaftsschulen erhielten Kinder von
Kleinbauern eine Zukunftsperspektive.
• Einer immer größer werdenden Gruppe von vertriebenen Landarbeitern wurde
Rechtsbeistand gewährt.
• In den kirchlichen Basisgemeinden war, neben der Evangelisierung, die Bewusstseinsbildung
ein Schwerpunkt, gefördert vor allem auch durch unser Bildungshaus in Bacabal.
• Es bildeten sich neue Seelsorgebereiche, wie die Kinder- und Krankenpastoral.
• In beeindruckender Gemeinschaftsarbeit entstanden Kapellen und Gemeindezentren.

Über den Kirchturm

Nächstenliebe kommunizieren
Eine Erfolgsgeschichte der Solidarität
1975 lief in Brasilien die Fastenaktion unter dem Motto »Brot teilen«. In diesem Zusammenhang
wurde der Geist der ersten Christen (Apostelgeschichte 2,41-42) in einem wunderschönen Lied
aufgefangen: »Die Christen hatten alles gemeinsam. Sie teilten ihre Güter mit viel Freude. Gott
erwartet nun von uns, dass wir täglich unsere Gaben froh miteinander teilen.«
Text: Heribert Rembecki ofm | Fotos: FM-Archiv

Das Lied wird auch heute noch oft gesungen. In seinen vielen Briefen (Galater 2,10) erwähnt der
heilige Paulus, dass die Apostel ihm in Jerusalem aufgetragen haben, die Armen nicht zu vergessen. Er selbst hat konkrete Hilfe für die Bedürftigen in Jerusalem organisiert. Mit dem Beispiel der
Fußwaschung während des Abendmahles ruft Christus alle zur Nächstenliebe und Solidarität mit
den Armen auf. Die zweitausendjährige Kirchengeschichte ist geprägt von unzähligen großartigen
Werken der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe.

All diese Projekte – und viele mehr! – konnten und können wir auch heute nur mit der Unterstützung unserer Partnergemeinden (Pfarreien, Schulen, Gruppen und den vielen Freunden und
Wohltätern) durchführen und unterhalten. Und das wissen unsere Schwestern und Brüder im
brasilianischen Armenhaus sehr wohl. Bei der Einweihung der Kirche »Nossa Senhora da V
 itória«,
im Stadtteil Vila Palmeira in São Luís, hat die Gemeinde ihren Dank an die Schwestern und
Brüder in Deutschland bewusst auf einer Gedenktafel zum Ausdruck gebracht. Diese Gedenktafel
ist gleich am Eingang der neuen Kirche montiert. In unserer Schule in Bacabal steht mit großen
Buchstaben »Alemanha ajudou« (Deutschland hat geholfen).
Ganz herzlich möchte ich allen Spenderinnen und Spendern für die treue und großzügige
Unterstützung danken – muito obrigago!
Bei meinen Besuchen in Deutschland versuche ich immer wieder, Schwestern und Brüder
zu motivieren, Kontakte mit Menschen aus den Partnerprojekten in Brasilien aufzunehmen. Die
Erfahrung von so vielen Missionarinnen und Missionaren auf Zeit hat schon viel Gutes bewirkt.
Es ist wünschenswert, diese Kontakte zu fördern und zu intensivieren. Solche Kontakte helfen,
über den Kirchturm hinauszuschauen und Nächstenliebe direkt zu kommunizieren.

Der Autor Heribert Rembecki
lebt seit 50 Jahren als Franziskanermissionar in Nordostbrasilien und
ist zurzeit für das Kloster in Bacabal
verantwortlich.
Um mehr über die sozialen
Projekte der Franziskaner in den
brasilianischen Bundesstaaten
Maranhão und Piauí zu erfahren,
besuchen Sie bitte unsere Internetseite: www.franziskanermission.de

Blick zu den Armen

»Ich habe den Schrei
meines Volkes gehört.
Ich bin gekommen,
um es zu befreien.«
(Exodus 3,7-9)
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1952/53 begannen die Franziskaner aus dem westfälischen Werl die Mission in Brasilien in den
beiden Bundesstaaten Maranhão und Piauí, dem sogenannten Armenhaus Brasiliens. Sie waren
von Bischöfen eingeladen worden, Pfarreien zu übernehmen. Es fehlten Priester. Mit viel Liebe
und missionarischem Einsatz haben diese Mitbrüder die Pfarreien betreut. Es war die Zeit der
Sakramentenspendung mit vielfältigen Aufgaben. Das Motto der damaligen Volksmissionen »Rette
deine Seele« stand oft im Vordergrund. Doch der Blick zu den Armen war immer gegenwärtig und
wurde stärker durch das 2. Vatikanische Konzil (1962–1965), durch die Konferenzen von Medellín
in Kolumbien (1968) und Puebla in Mexiko (1979). Neue Wege der Pastoral wurden aufgezeigt.
Das Wort Jahwes: »Ich habe den Schrei meines Volkes gehört. Ich bin gekommen, um es
zu befreien.« (Exodus 3,7-9) war Ansporn für die kirchlichen Basisgemeinden. Hier wurde das
Wort Gottes in den Mittelpunkt der Evangelisierung gestellt, um die Menschen von jeglicher
Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien. Brasilien wird zu Recht als ein reiches, von Gott
gesegnetes Land beschrieben und besungen. Doch leider machten wir Missionare tagtäglich die
bittere Erfahrung, dass immer mehr Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.
Sie wurden systematisch von der modernen Gesellschaft ausgeschlossen. Sie nahmen nicht teil
an dem großen Reichtum des Landes.

Franziskanermissionar
Heribert Rembecki beim
Skypen mit deutschen
Unterstützerkreisen
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Vom Brief zur E-Mail
Persönliche Notizen zur Veränderung von Kommunikation
Text: Gertrud Fuchs | Fotos: Pia Wohlgemuth

1952

die Franziskaner Mission zu spenden. Ich bekomme
Ich werde eingeschult. Schon als Kind habe ich über eine Spendenbescheinigung und einen Dankesbrief:
etwas ganz Neues für mich.
unsere Pfarrei Sankt Anna in München Kontakt zu
Auch in der Kirche werden Spenden gesamFranziskanern. Immer wieder kommen Missionare
auf Heimaturlaub. Sie predigen im Gottesdienst und melt. Das damals verbreitete »Nicknegerlein« ist
mir noch gut in Erinnerung. Mission hat für uns
berichten über ihre Aufgaben und ferne Länder.
bedeutet: Wir spenden für die Armen.
Südamerika, Bolivien, Urwald, Indigene:
Für mich als sechsjähriges Mädchen ist das alles
neu. Das Land liegt am anderen Ende der Welt.
1966
Ich bin in der Pfarrkirche Sankt Anna beim Aussendungsgottesdienst von drei Missionaren dabei:
1957
Bischof Berthold Bühl, ein bayerischer Franziskaner, junge Franziskaner aus Bayern.
Es beginnt der erste Briefwechsel mit einem
der lange in Bolivien tätig war, spendet uns Fünftder neu ausgesandten Patres, Walter Neuwirth.
klässlern das Firmsakrament. Er erzählt von »der
Lange dauert es, bis eine Antwort kommt. Manches
Mission«, von all den Strapazen aufgrund unbegeht auf der weiten Reise verloren. Es ist wichtig,
festigter Straßen, reißender Flüsse, des tropischen
den Aufkleber »Air-Mail – per Luftpost« auf den
Klimas … Spannend und sehr fremd.
Brief zu kleben – sonst geht’s nämlich per Schiff
Inzwischen kann ich natürlich längst lesen.
Meine Eltern bekommen eine Zeitschrift der bayeri- und dauert noch länger! Besondere Freude lösen
schen Franziskaner und den jährlich erscheinenden auch die »fremdländischen« Briefmarken aus. Die
Rundbriefe waren auf Matrize geschrieben und
»Antonius Kalender«. Dort stehen interessante
dann hektografiert.
Artikel über die Tätigkeiten der Franziskaner im
Mit meiner Freundin rufe ich einen AdventTiefland Boliviens. Die abenteuerlich anmutenden
basar ins Leben, um Spenden für die Brüder zu
Schwarz-Weiß-Bilder faszinieren mich als Kind:
sammeln. Die Missionare auf Heimaturlaub präsenreitende Missionare auf dem Weg in abgelegene
Dörfer, im Schlamm steckengebliebene Lastwagen, tieren uns die ersten Farbfotos in Dia-Vorträgen.
Lehmhütten und Ochsenkarren, Kirchen mit längst
heruntergekommenen Fassaden, denen man ihre
1970
ursprüngliche Schönheit aus der Zeit der JesuitenAls erster Franziskaner aus Lateinamerika (jedenfalls
Reduktionen noch ansieht.
in meiner Erinnerung) kommt Ende der 1960er
Jahre Leonardo Boff zum Studium nach München
Sankt Anna. Er kommt aus Brasilien. Ich lerne: Es
1962
gibt nicht nur bayerische Franziskaner in Bolivien,
Ich verdiene mein erstes Geld: 210 DM monatlich.
sondern es gibt auch »einheimische« Franziskaner,
Ich spare mehrere Monate und bin endlich in der
zum Beispiel in Brasilien – und es werden
Lage, selbst 100 DM für
Gott sei Dank immer mehr, in
Lateinamerika, Afrika, Asien!

2005

2010

Allmählich hält das Computerzeitalter Einzug: Es
gibt Internet und E-Mails! Die ganze Kommunikation ändert sich, wird schneller. Auch in Bolivien
»mitten im Urwald« beziehungsweise zumindest in
den Städten gibt es PCs. Ich lege mir privat einen
Laptop zu. Und welche Freude: Ich kann schnell
nach Bolivien schreiben, an Walter Neuwirth und
Reinhold Brumberger, und bekomme eine Antwort
– und umgekehrt. Fotos werden hin- und hergeschickt. Alles geht schnell, keiner muss mehr lange
warten.

Die vier deutschen Franziskanerprovinzen vereinigen
sich. In der Folge arbeiten auch die Missionseinrichtungen in Dortmund und München mehr und
mehr zusammen. Die Missionszeitschriften werden
zusammengelegt. Der bayerische »Antonius« geht
über in »Franziskaner Mission«. Aus dem »Antonius
kalender« wird der »Projektkalender«. Das Format
wird größer: Aus DIN A 5 wird DIN A 4. Aber vor
allem ändert und erweitert sich auch der Horizont:
Deutsche Franziskaner sind in allen Erdteilen tätig!
Weltweites Reisen wird einfach. Nicht nur
die deutschen Franziskaner reisen in die Missionsgebiete. Es kommen auch Brüder zu uns: Sie lernen
die deutsche Sprache und unsere Kultur und unser
Leben hier kennen. Aus einer »Fern-Beziehung«
wird eine »Nah-Beziehung«: Horizont-Erweiterung!
Und Begegnung auf Augenhöhe! Bereichernd,
wohltuend – einfach schön!
Ich schaue oft auf die Websites der Franziskaner Mission München und Dortmund und freue
mich, wenn ich Neues entdecke und Altbekanntes
nachschlagen kann. Die Gestaltung verändert
sich im Lauf der Jahre, wird moderner, geht mit
der Zeit … Auch auf Facebook ist die Franziskaner
Mission inzwischen vertreten.

2017

1989
Ich bin erstaunt, als ich von
der südamerikanischen
Barockmusik und von den
musikalischen Fähigkeiten
und Begabungen der Indigenen in Urubichá lese und
später auch höre! Die CD
macht's möglich!

Gertrud Fuchs mit dem
langjährigen Bolivienmissionar
Martin Sappl ofm vor der
Klosterkirche Sankt Anna
München

Die altbekannten Rundbriefe der Bolivienmissionare
gibt es immer noch und erfreuen mich weiterhin.
Die Briefe aus der Geschäftsstelle der Franziskaner
Mission werden im Lauf der Jahre ausführlicher und
informativer. Ich erfahre von vielen Einrichtungen,
die unterstützt werden, und von vielen Menschen
– nicht nur Franziskanern, sondern auch Weltpriestern, Ordensschwestern, Laien – ,die sich mit großem Einsatz für die Menschen am Rand einsetzen,
in Bolivien und weltweit.
Ganz besonders schätze ich die geistlichen Impulse und Anregungen von Provinzial
Cornelius Bohl. Sie machen die Briefe der Franziskaner Mission und die Franziskaner-Zeitschriften
zu einer auch spirituell wertvollen Lektüre.
Aus dem ursprünglichen »nur« Geben
wurde im Laufe der Jahrzehnte ein »Geben und
Nehmen«. Inzwischen kann ich – jedenfalls für mich
– sagen: Ich wurde und werde reich beschenkt! Ich
kann durch die Franziskaner Mission immer wieder
dankbar erfahren, was es heiß »katholisch« zu sein:
allumfassend – weltweit!

Die Autorin Gertrud Fuchs ist
Gemeindemitglied der Pfarrei Sankt Anna
München und treue Unterstützerin der
Franziskaner Mission München.
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Religiöse Apps
Das Stundenbuch und der Muezzin in der Hosentasche
Die modernen Smartphones helfen nicht nur beim Abnehmen, Reise planen oder
Kinderfotos zeigen, sondern auch bei der Kontaktaufnahme zu Gott.
Text: Dr. Thomas M. Schimmel | Fotos: 1219 e.V.

Eine interessante Frage unter Fachleuten ist die nach der Telefonnummer Gottes. Fachkundige
Menschen wissen sie: 5015 9115. Eine Vorwahl ist wegen der Allgegenwart Gottes nicht nötig.
Die Nummer wird abgeleitet aus den Psalmen 50 und 91, jeweils der 15. Vers, in denen es heißt:
»Rufe mich an in der Not, so errette ich Dich« beziehungsweise: »Gott spricht: Er ruft mich an,
dann will ich ihn erhören.«
Diese freundliche Geschichte aus der Frühzeit der Telekommunikation zeigt, dass
Menschen immer wieder moderne Kommunikationssysteme nutzen, um auf Gott hinzuweisen. In der Zeit der heutigen Smartphones ist das nicht anders: Zahlreiche Apps – das ist
das Kurzwort für »Application software«, also kleine zusätzliche Anwendungsprogramme
auf dem mobilen Telefon – helfen religiösen Menschen, sich Gott zuzuwenden, oder
unreligiösen Menschen, sich über Gott und Glauben zu informieren.
Im christlichen Bereich gibt es zum Beispiel die App »BasisBibel«. Sie ist ein
kleines Programm, mit dem ich in das Neue Testament (NT) und die Psalmen immer
dabeihabe. Eine Suchfunktion gestattet mir, nach Begriffen zu suchen oder gezielt
Bibelstellen aufzuschlagen. Fremd- und Fachwörter sowie Verweise sind farblich
unterlegt und werden beim Darauftippen erläutert. Dazu gibt es einen Leseplan,
der mir hilft, NT und Psalmen in 365 Tagen komplett in kurzen Abschnitten zu
lesen. Es gibt eine kostenfreie Version, die nicht das ganze NT beinhaltet, und
eine kostenpflichtige Version für 13,99 Euro.

Auch für den Islam gibt eine spezielle App zum Koran: »Der heilige
Koran«. Alle Suren des Koran werden in dieser App in arabischer Schrift,
in Umschrift und in deutscher Sprache Vers für Vers dargestellt. Mittels
einer Suchfunktion kann ich nach bestimmten Begriffen und Suren
(Versen) suchen. Gleichzeitig kann ich mir jeden Vers rezitieren lassen und habe dabei die Auswahl zwischen verschiedenen Imamen.
Johann Sebastian Bach und Giotto di Bondore drücken mit ihrer
Musik beziehungsweise Malerei die Schönheit des christlichen
Glaubens aus, die Rezitation des Korans und die Kaligrafien
zeigen uns die Schönheit des muslimischen Glaubens. Darum
ist diese App eine kleine Schatztruhe und kostenfrei.
Wer von heiligen Büchern jetzt noch nicht genug
hat, kann per App auch das heilige Buch der Hindus,
die Bhagavad-Gita in Hindi, in Transkription und in
deutscher Sprache lesen (siehe: Naraincom Shrimad
Bhagavad Gita) oder in dem Buch Mormon forschen
(siehe: Archiv Kirchenliteratur), die Thora lesen oder
in den Bahá'í-Schriften stöbern. Auch diese Apps
sind kostenfrei.

30

Andere Apps helfen beim Beten. So ist in Kreisen der Ordensleute die App »Stundenbuch« sehr
beliebt, mit der ich ohne großes Blättern, ohne große Überlegung, ob wir in der 1., 2., 3. oder
4. Woche sind oder welcher wichtige Heiligengedenktag heute begangen wird, das neunmalige
Tageszeitengebet verrichten kann. Auf Reisen braucht der itinerante (»wandernde«) Franziskaner
respektive die Franziskanerin nun auch keine Bücher mitzuschleppen. Das Stundenbuch gibt es
kostenfrei, aber auch kostenpflichtig für 39,90 Euro – ein Schnäppchen, wenn man weiß, wie
viel das gedruckte Exemplar (dreibändig) kostet.
Ähnlich praktisch ist die App »Muslim Pro«, die den Glaubenden nicht nur die
genaue Zeit der fünf Pflichtgebete nennt, sondern auch über einen Kompass verfügt, der
die Gebetsrichtung (Mekka) anzeigt. Bei entsprechender Einstellung fungiert die App
auch als Muezzin: Also nicht wundern, wenn im Bus ein »Allahu Akbar – Gott ist der
Größte« (ein Ruf, in den wir Christen durchaus mit einstimmen können) ertönt. Sie
wissen dann, dass ein frommer Gläubiger mit an Bord ist.
Wer Näheres zum Gebet erfahren will, möge sich die App »How to pray«
downloaden: Hier kann man Schritt für Schritt die Gebetshaltung im Islam lernen.
Ähnliche Apps gibt es auch für das Judentum – hier habe ich aber leider nur
hebräische und englischsprachige Ausgaben gefunden. Menschen mit Hang zu
fernöstlicher Spiritualität können auch mit einer App meditieren, zum Beispiel
mit der »Die Achtsamkeit App«.
Neben diesen speziellen Apps gibt es auch viele Anwendungen, die
Einführungen in die verschiedenen Religionen geben: manchmal textlastig,
manchmal spielerisch, wie beispielsweise »Welcome – Was Christen glauben« oder zum Sikhismus »Sikh World«. Daneben finden sich im Apple
App Store oder bei Google Play auch Dinge, die man in der realen Welt
in Devotionalienläden aller Religionen findet: fromme Bilder für den
Startbildschirm, Puzzles und Quiz-Spiele oder geistreiche Sprüche
für jeden Tag, die mir helfen sollen, geistlich durch den Tag zu
kommen.

Der Autor Thomas M. Schimmel ist
Geschäftsführer der »franziskanischen Initiative
1219. Religions- und Kulturdialog e.V.« in
Berlin.
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»Viacrucis Migrante«
Kreuzweg der Migrant_innen

FM: Als wir den Film über die Migrantenherberge
hier in München zeigten, kamen trotz intensiver
lokaler Werbung kaum Interessierte zur Vorführung. Lässt die Leute die Not ihrer Mitmenschen
kalt? Wie erleben Sie das?
Hauke Lorenz: Das war nicht das einzige Mal, dass
wenig Menschen zu einer Vorführung gegangen
sind. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft
derart mit Nachrichten über Flucht und Migration
übersättigt sind, dass wir einfach schon zu abgestumpft sind. Rückmeldungen von Zuschauern, die
der Film sehr berührt hat, ermutigen uns aber, auf
diesem Weg weiterzumachen.

Hauke Lorenz, Ethnologe und Journalist aus Hamburg, reiste im Jahr 2015 nach
Mexiko und filmte dort die Menschen in der Migrantenherberge »La 72« der
Franziskaner. Daraus entstand der Dokumentarfilm »Viacrucis Migrante – Kreuzweg
der Migrant_innen«. Pia Wohlgemuth, Mitarbeiterin der Franziskaner Mission
München, führte mit dem Regisseur am 14. Juni 2017 folgendes Interview.

Kreuzweg
szene aus dem
Dokumentarfilm

FM: Wie entstand die Idee für den Film?
Hauke Lorenz: In der Karwoche 2014 saß ich
als Student in einem »Social Media«-Seminar.
Übungsaufgabe war es, einen Account in verschiedenen sozialen Netzwerken einzurichten.
Dabei entdeckte ich zufällig die Meldungen der
franziskanischen M
 igrantenherberge »La 72« in
Tenosique, im mexikanischen Bundesstaat Tabasco.
Sie posteten, dass sie in der Karwoche zu einem
Kreuzweg aufgebrochen wären (siehe Foto unten).
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Die Rolle Deutschlands ist in diesem Zusammen
hang nicht zu unterschätzen. Als Ende 2015
Geflüchtete an Bahnhöfen in ganz Deutschland
willkommen geheißen wurden, gingen diese Bilder
auch durch die mexikanischen Medien. Im mexikanischen Parlament wurde über die Aufnahme von
syrischen Flüchtlingen debattiert.
Während der Dreharbeiten habe ich auch
viel Bildmaterial und Interviews mit den dort tätigen
Franziskanern gesammelt. Ich entschloss mich dann
aber, die Flüchtenden selbst in den Vordergrund
zu stellen, genau wie die Franziskaner es auch tun.
Durch diese Veränderung
des Blickwinkels verändert sich natürlich auch
die Kommunikation.
Hauke Lorenz,
die Mexikanerin
Cristina Valdivia und
Pia Wohlgemuth nach
dem Interview im Ökumenischen Büro für Frieden
und Gerechtigkeit in
München

FM: Wie haben Sie die Franziskaner vor Ort
in Mexiko erlebt?
Hauke Lorenz: Es war meine erste Berührung
mit katholischen Ordenschristen. Es sind tolle
Menschen! Gerade so streng wie es nötig ist, um so
einen Ort zu managen. Vorbildlich im Umgang mit
Menschen und sehr fest in ihrem eigenen Standpunkt. Ich würde sagen, dass wir Freunde geworden sind. Mit dieser Botschaft möchte ich über den
Film mit den Menschen ins Gespräch kommen.
FM: Sind Sie selbst gläubig? Hat die Arbeit an
diesem Film Ihre eigene Spiritualität beeinflusst?
Hauke Lorenz: Ich bin evangelisch getauft und
konfirmiert. Was Glaube wirklich ist, habe ich bei
meiner Feldforschung und auch während der
Dreharbeiten gelernt. Oft habe ich gehört: »Gott
beschützt mich. Wenn er will, dass ich ankomme
und meine Familie voranbringe, dann wird mir
nichts passieren.« Mich hat sehr beeindruckt,
dass der Glaube den Menschen so viel Energie
und Hoffnung gibt.
Bruder Tomás Gonzales Castillo ofm, der
Leiter der Herberge, hat mir mal auf eine in die
Richtung gehende Frage geantwortet, dass Jesus
von den geistigen und politischen Autoritäten
seiner Zeit hingerichtet wurde. Durch die Anwendung der Geschichte von Jesus auf die Geflüchteten
ist der Auftrag aber ganz klar. Wir müssen diesen
Menschen ihr Kreuz abnehmen und Willkommensfeste feiern.

Fotos: Hauke Lorenz, Susana Rojas

FM: Ist der Dokumentarfilm für Sie eine
besondere Möglichkeit, mit den Menschen zu
kommunizieren?
Hauke Lorenz: Die Berichte in den hiesigen
Medien setzen oft aus der Perspektive der Deutschen an. Mein Film holt die Realität in Mexiko, die
uns so weit weg erscheint, dokumentarisch und
authentisch direkt hierher. Der Film gibt Migrantinnen und Migranten ein Gesicht, eine eigene
Stimme und ermöglicht uns eine neue Perspektive. Es geht beim Thema Flucht nicht um Zahlen,
sondern um Individuen. Leider nehmen wir die
Menschen oft nur noch als Zahlen wahr. Das geht
übrigens auch den Mexikanern so. Als ich diesen
Film 2016 anlässlich des Deutsch-Mexikanischen
Jahres in Mexiko als deutschen Beitrag zeigen
konnte, bot sich uns die Chance, auch die lokale
Bevölkerung über das Thema aufzuklären und ausgewogen darüber zu berichten. Bezeichnend war
der Kommentar einer Person aus dem Publikum
in Tijuana: »Auch wenn wir direkt an der Grenze
leben, sind wir uns nicht bewusst, was die Migrantinnen und Migranten in unserem Land erleben.«

FM: Was hat Sie bei den Dreharbeiten
besonders berührt?
Hauke Lorenz: Es war der Ort, die franziskanische
Herberge »La 72«. Ich war noch nie an einem Ort,
wo ich so viel Nächstenliebe wahrgenommen habe.
Die Unterstützung der Protagonisten war auch
ganz unglaublich. Ich meine, Menschen auf der
Flucht müssen sich auch irgendwem anvertrauen,
um die Last ihrer Entscheidung und Erlebnisse
irgendwie zu teilen. Aber das Vertrauen, dies dann
auch vor der Kamera zu tun, ist schon etwas
Besonderes.

Hunderte Migranten, Aktivisten und Journalisten
besetzten kurzfristig den berüchtigten Güterzug
»La Bestia«, mit dessen Hilfe täglich viele Menschen
versuchen, in Richtung Norden zu reisen. Nach
einem zehntägigen Marsch durch Mexiko mit mehr
als 1.200 Personen kam die Kreuzweg-Prozession
in der Hauptstadt an. Nach Verhandlungen mit
der Regierung bekamen sie alle ein Schriftstück,
mit dem sie Mexiko sicher durchqueren konnten.
Ich suchte vergeblich Bildmaterial über diese
bemerkenswerte Aktion.

Medientipp: Den Dokumentarfilm »Viacrucis Migrante –
Kreuzweg der Migrant_innen« von Hauke Lorenz können
Sie beziehen über: www.viacrucismigrante.com oder zum
Selbstkostenpreis von 19,95 Euro (zuzüglich Versandkosten)
über die Franziskaner Mission München:
muenchen@franziskanermission.de oder
telefonisch: 089-211 26 110.
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Reise in eine fremde Welt

Projekt

Brasiliens Uhren ticken anders!
Jedes Jahr unternehme ich als Leiter der Franziskaner Mission Dortmund, zusammen mit einem
anderen Franziskaner aus Deutschland, eine einmonatige Projektreise nach Brasilien. Diesmal hatte
die deutsche Provinzleitung Bruder Bernd Leopold ofm eingeladen, mich zu begleiten.
Text: Bernd Leopold ofm und Augustinus Diekmann ofm | Fotos: Augustinus Diekmann ofm

Bernd Leopold ofm ist in München für die franziskanische Initiative »Omnibus« verantwortlich.
Dieses Projekt nimmt Eltern und Familienmitglieder von schwerkranken Kindern auf, die in
Spezialkliniken behandelt werden. Unter den zahlreichen Franziskanern, die mich nach Brasilien
schon begleitet haben – jeder hat da so seine eigene Brille –, zeichnete sich Bruder Bernd als der
unermüdliche Frager aus. Er hinterfragte auch Dinge, die für mich als langjährigem Brasilienmissionar schon selbstverständlich waren. Für ihn war schließlich alles eine sehr fremde Welt – nur die
große Gastfreundschaft war ihm bereits von seinem Münchener Omnibus-Projekt bekannt. Kurz
nach unserer gemeinsamen Reise schrieb Bruder Bernd in einem persönlichen Brief an mich einige
Impressionen, die ich hier veröffentlichen darf:
»Die Reise hat mich in eine Welt eintauchen lassen, die mir bisher völlig fremd war, weit weg war und
mich nicht direkt betraf. Nun ist es anders. Plötzlich habe ich Gesichter im Kopf, wenn ich von Favelas
rede. Die Favelas sind auch jetzt weit weg, doch ich fühle mich ihnen dennoch nahe. Toll fand ich die
Gastfreundschaft der Brüder und die Zeit, die sie sich für uns genommen haben. Wie unkompliziert
alles geregelt wurde, wie alles geklappt hat, obwohl die Pläne nicht selten einige Male geändert
wurden. Die großzügige Interpretation der Uhr würde uns in Deutschland auch manchmal gut tun.
In den Gottesdiensten der Basisgemeinden kamen auch Verspätete noch ›pünktlich‹. Und eine lebendige Messe darf ruhig 1 ½ Stunden dauern, selbst an einem Wochentag.

60 Jahre CONASA
Franziskanische Schulbildung in Bacabal
Am 15. August 1957 wurde mit einem Gottesdienst
der Grundstein für die Franziskanerschule CONASA
in Bacabal, Nordostbrasilien, gelegt. Im März 1959
konnten die ersten 145 Kinder ihre Schullaufbahn
beginnen. Der erste Schulleiter Pater Solanus Kühn
formulierte den Gründungsgedanken: »In Zeiten der
Aussaat sucht man nicht nach Früchten. Vielmehr
achtet man darauf, dass der Samen gut ist und das
Feld gut vorbereitet wird! Erziehen bedeutet auch:
Vertrauen in die Zukunft haben.« Seither wurden
in verschiedenen Vororten von Bacabal zusätzliche
Zweigschulen eröffnet. Auch die Leitung der Schule
wechselte mehrfach – Augustinus Diekmann ofm war
dort in den Jahren 1995 bis 2001. Mittlerweile bietet
die CONASA-Schule etwa 1.000 Kindern eine solide
Ausbildung und damit Hoffnung auf einen späteren
Arbeitsplatz, auf menschenwürdiges Leben.
Die Franziskaner Mission Dortmund unterstützt die CONASA-Schule in Bacabal und bittet
um Mithilfe, um den Kindern Perspektiven für
eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Die Brüder vor Ort arbeiten in tollen Projekten. Die deutschen Missionare haben über viele Jahre eine
gute Grundlage für die brasilianischen Brüder gelegt, auf die jetzt aufgebaut werden kann. Viele der
armen Menschen lassen sich nicht unterkriegen. Sie versuchen Geld für den täglichen Lebensunterhalt
zu verdienen, indem sie zum Beispiel Papageien-Schlüsselanhänger auf der Straße verkaufen.
Die hohe Kriminalitätsrate und die Angst – selbst unter den Armen – vor Überfällen hat mich sehr
nachdenklich gemacht. Korruption ist ein bösartiges Krebsgeschwür, das sich in allen Bereichen des
Lebens ausbreitet. Mir sind auf der Reise viele ganz tolle Menschen begegnet, die zwar oft kein
Hochschulstudium hatten, dafür aber ein großes Herz.«
Ja, lieber Bernd, ein großes Herz kannst Du auch in Deinem Omnibus gebrauchen. Ich bin mir
sicher, dass Dein Herz während unserer gemeinsamen Reise noch ein ganzes Stück gewachsen ist.

Spenden über Girocode
Die Autoren Bernd Leopold und Augustinus Diekmann
melden sich nach ihrer gemeinsamen Projektreise durch
Brasilien zurück.
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Kirche

Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich
mit dem Thema »Heute Kirche sein«. Um die kostenlos erhältliche
Zeitschrift »Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:

Heute

sein

Auf dem Weg zu einer Kirche der Beteiligung?
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Unterstützen Sie uns mit 5 Euro
ganz einfach per SMS. Senden Sie
jetzt
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81190
Von den 5 Euro gehen 4,83 Euro
direkt an die Organisation.
Kosten zzgl. einer Standard-SMS.

Unser Angebot für Smartphone-Nutzerinnen
und -Nutzer:
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entsprechende Mobile-Banking-App Ihres K
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installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung
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Heilige Klara,
in der Weihnachtsnacht 1252
lagst Du krank im großen Schlafsaal von San Damiano,
ganz allein,
getrennt von Deinen Schwestern,
weit weg von den Brüdern.
Und doch warst Du mitten unter ihnen
und hast gemeinsam mit ihnen
staunend und voller Freude das Geheimnis der Menschwerdung gefeiert.
Du, Schwester, Mutter, Weggefährtin,
lass nicht zu, dass wir uns abkapseln und in uns selbst verschließen,
sondern offen bleiben für Beziehung und Begegnung,
auch dann, wenn wir uns einsam fühlen.
Du, Meisterin der Kommunikation,
eröffne uns Möglichkeiten, untereinander in lebendiger Verbindung zu bleiben
trotz allem, was zwischen uns steht.
Du, mutige Kundschafterin im Glauben,
gib uns Phantasie und Kreativität,
einen Zugang zueinander zu finden und Brücken zu bauen,
wo es scheinbar keine Wege mehr gibt.
Du, Frau mit Durchblick,
bewahre uns davor, kurzsichtig hängen zu bleiben an trennenden Mauern,
und lehre uns, tiefer zu sehen und zu entdecken, was uns vereint.
Du, weitsichtige Seherin,
schenke uns Deinen klaren Blick,
der auch die Menschen in der Ferne
als Nächste wahrnimmt.
Du, vertraute Freundin des Herrn,
führe uns ein in Deine Kunst, mit Jesus verbunden zu bleiben
immer und überall. Amen.
Cornelius Bohl ofm

Klara von Assisi war viele Jahre krank. Auch an ihrem letzten Weihnachtsfest
1252 konnte sie darum nicht am gemeinsamen Gebet ihrer Gemeinschaft
teilnehmen. Unmittelbar nach ihrem Tod berichten Mitschwestern, sie habe
aber in jener Heiligen Nacht auf wunderbare Weise das Stundengebet der
Brüder in der gut zwei Kilometer entfernten Kirche des heiligen Franziskus
gehört und die »Krippe unseres Herrn Jesus Christus« gesehen. Aus diesem
Grund erklärte sie Papst Pius XII. am 14. Februar 1958 zur Patronin des
Fernsehens – und damit sicher auch aller modernen Kommunikationsmittel.

