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Auf einer Spruchkarte, die mir ein guter Bekannter
zum letzten Weihnachtsfest schickte, stand kurz
und knapp: »Mach's wie Gott, werde Mensch!«
Diese überraschende Aufmunterung hatte mich
damals sehr nachdenklich gemacht. Mit der Geburt
Jesu hat Gott ja nicht nur eine rasante »Karriere
nach unten« gemacht, er hat uns auch ein neues
Vorbild für unser eigenes Menschsein gegeben. Mit
seinem Lebensbeispiel liefert uns Jesus eine genaue
Gebrauchsanweisung für das uns vom Schöpfer
geschenkte Leben. Die Zeile eines brasilianischen
Weihnachtsliedes drückt dies noch deutlicher aus:
»Es wäre doch schön, wenn unsere Mütter wie
Maria und unsere Väter wie Josef wären und wenn
wir alle Jesus von Nazareth ähnlicher würden.«
Die vorliegende Ausgabe der
Franziskaner Mission steht unter dem Thema:
Mensch werden – Nicht nur zu Weihnachten!
Dieser Titel zieht sich wie ein roter Faden durch
das gesamte Heft. Die ersten drei Beiträge wollen
Wegweiser für unser eigenes »Mensch werden«
sein: Gottes geschenkte Liebe lädt uns ein, selbst
bedingungslos zu lieben – gerade angesichts des
Andersseins des Anderen. Dazu müssen wir all
unseren Schmuck ablegen, durch den wir als etwas
Besseres erscheinen möchten. Christliche Menschlichkeit geht nur einher mit dem Streben nach
wahrer Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.
In den eindrucksvollen Berichten aus
Bolivien, Brasilien und Ostafrika lesen wir, wie
unsere Schwestern und Brüder Weihnachten feiern
und welche Besonderheiten die verschiedenen
Kulturen für das Fest bereithalten.
Für Sehnsucht und Hoffnung stehen
auf der Mittelseite die Wunschzettel von Kindern
aus unseren Missionsgebieten. Darin drücken sie
ihre Erwartung aus, überrascht und beschenkt zu
werden. Der Leiter der Deutschen Franziskaner
provinz, Dr. Cornelius Bohl ofm, schreibt dazu:
»Dass Gott Mensch wird, ist so unglaublich und
überraschend, dass ich nur immer neu staunen
kann. Er schenkt sich uns selbst. Und an dem
kleinen Kind in der Krippe machen sich immer
neu die großen Wünsche und Sehnsüchte fest,

die unsere Welt in Bewegung halten: der Wunsch
nach Frieden, die Hoffnung auf Heil und Gerechtig
keit für die Armen, die Sehnsucht nach einem Lichtstrahl in so vielen Dunkelheiten. Vollständig werden
diese Wünsche und Sehnsüchte nie in Erfüllung
gehen. Aber was wäre eine Welt, in der man nichts
mehr erhofft und auf nichts mehr wartet und nicht
mehr mit Überraschungen rechnen darf? Mit unserer
weltkirchlichen Arbeit versuchen wir Franziskaner,
Menschen Hoffnung zu geben. Alle Wünsche können
wir nicht erfüllen. Alle unsere Wünsche werden
sowieso nie erfüllt. Aber wir bezeugen einen Gott,
der unsere Sehnsüchte kennt, unser Leben teilt und
uns immer wieder überrascht.«
Ich möchte mich an dieser Stelle von
ganzem Herzen bei all unseren Unterstützerinnen und
Unterstützern bedanken, die durch leidenschaftliches
Engagement und großzügiges Teilen auch in diesem
Jahr die Welt an vielen Orten menschlicher gestaltet
haben. Mensch für Menschen werden und sein – das
steht für uns auch im neuen Jahr auf G
 ottes Wunschzettel. Danke, dass wir mit Ihnen weiterhin in diesem
Geist auf dem Weg sein dürfen.
Ihnen und Ihren Lieben ein friedvolles Weih
nachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2017.

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

Titel »Mensch werden, nicht nur zu Weihnachten«,
das leben unsere franziskanischen Schwestern und Brüder
täglich in aller Welt. Wie zum Beispiel S
 chwester Yanira
Justiniana ofs auf dem Titelbild. Sie leitet das Ernährungs
projekt »Santa Clara« für unterernährte Kinder in
Ascensión de Guarayos in Bolivien. Die Kinder dort
erhalten nicht nur das »tägliche Brot«, sondern auch
Hoffnung und menschliche Wärme.
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HERMANN BORG ofm
Der Afrikamissionar Hermann Borg ofm
ist für drei Monate auf Heimaturlaub in
Deutschland. Am 21. Dezember wird er
seinen 73. Geburtstag mit vielen Freunden, Unterstützern und Mitbrüdern in
seiner Heimatstadt Herne und in Werl
feiern. Hermann Borg war einer der drei
deutschen Franziskanerbrüder, die 1982
dem Ruf des damaligen Generalministers
John Vaughn »Afrika ruft!« folgten. 1983
brachen sie zusammen mit 29 Brüdern aus
13 Nationen nach Afrika auf und gründeten die ostafrikanische Provinz. Heute
lebt er überwiegend in Nairobi in Kenia
und engagiert sich dort mit Leidenschaft
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung (siehe Seite 22–23).

AURELIO PESOA RIBERA ofm
Bischof Aurelio Pesoa Ribera ofm, ehe
maliger Provinzial der bolivianischen
Franziskanerprovinz, erhielt als Anerkennung für seine Leistung bei der Organisation des Papstbesuchs 2015 in Bolivien
von der bolivianischen Regierung und
der Stadt Santa Cruz eine Auszeichnung.
Dazu waren auch der Vizepräsident Alvaro
García Linera sowie Minister und Parlamentsabgeordnete anwesend. In Bolivien
ist das Verhältnis zwischen Regierung und
katholischer Amtskirche oft angespannt.
Umso bemerkenswerter ist diese Geste.
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CORNELIUS BOHL ofM
Der Provinzial der Deutschen Franziskaner
provinz, Dr. Cornelius Bohl ofm, hat im
November 2016 den Leiter der Franziskaner Mission, Augustinus Diekmann
ofm, auf der ersten Etappe von dessen
diesjähriger Projektreise nach Brasilien
begleitet. Dabei informierten sich beide
über die Situation ihrer Mitbrüder und
deren Diensten an den Armen. Außerdem besprachen sie mit den Verantwortlichen vor Ort Fragen der künftigen
Zusammenarbeit und Wege zu einem
vertieften Dialog zwischen den deutschen
Franziskanern und den brasilianischen
Ordensprovinzen.

Wenn Gott die Liebe ist
Überlegungen zu Mission und Begegnung
Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann, ein bekennender evangelischer Glaubensbruder,
wurde in seiner Amtszeit einmal gefragt: »Lieben Sie den Staat?« Seine Antwort bleibt mir
einzigartig und unvergesslich: »Ich liebe meine Frau.«
Text: Dr. Hermann Schalück ofm | Foto: Miroslav Babić ofm

Liebe als Agape
An diese Bemerkung muss ich im Blick
auf den Satz aus dem ersten Johannes
brief denken: »Gott ist die Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott, und Gott bleibt in ihm.«
Heinemann fand es unpassend, für
seine Beziehung zur Ehefrau und für
seine Beziehung zum Staat dasselbe
Wort Liebe zu verwenden. Was meint
aber nun Johannes, wenn er von der
Liebe spricht? Man muss ja fragen: Ist
zwischen der Liebe, wie Heinemann sie
für sich hervorhebt, nun nochmals ein
Unterschied zu der Liebe, die Johannes
behandelt?

Die Bibel kennt verschiedene Worte
für Liebe. Bei Johannes ist aber immer
und durchgehend von der Agape die
Rede. Das Wort ist auch im Deutschen
als Fremdwort gebräuchlich, wie beim
Agapemahl, das als ein auf die Eucharistie hin geordneter, aber nicht sakramentaler Ritus in christlichen Liturgien
vorkommt. Agape bedeutet schenkende
Nächstenliebe. Von der also ist hier die
Rede. Wir lernen hier ein Verständnis
von Liebe kennen, das weder mit der
Liebe zum Staat – oder zum Beruf oder
zum Fußball – noch mit dem persön
lichen, emotionsgefärbten Begriff
von Liebe zu tun hat, wenn der Eros
gemeint ist.

Liebe ist Selbstlosigkeit
Liebe ist ein Verhältniswort. Es beschreibt
das Verhältnis von zweien oder mehreren, die eigentlich verschieden voneinander sind. Aber Trennung wird durch
die Agape überwunden: Zwischen den
Liebenden ist etwas Besonderes, es
besteht eine Beziehung nach Art des
Schenkens. Das ist nicht in jedem Fall
eine Beziehung der Gleichheit, jedenfalls
nicht, solange der eine nur schenkt und
der andere nur empfängt. Trotzdem ist
von Liebe, von Agape, die Rede.

Nun heißt es immer wieder bei
Johannes: »Gott ist Liebe«. Er kann das
sagen, weil die Aussage einen Erfahrungshintergrund hat: Jesus selber hat
in seinem Leben empfangene Liebe
weitergegeben. Ihn hat Gott gesandt,
damit kaputtes Leben heil, krankes
Leben gesund wird, einsames Leben
Kontakt findet und gestresstes Leben
zur Ruhe kommt. Jesus hat in seinem
eigenen Leben im Umgang mit den
Menschen, die ihm begegneten, vorbehaltlos die Liebe Gottes gelebt. Die
Menschen haben in der Begegnung mit
Jesus eine Wahrheit, eine Vollmacht,
eine Kraft, vor allem eine Selbstlosigkeit
gespürt, die ihr Leben veränderte und
neu machte.

Zerbrechlich, gefährdet
Gott ist die Liebe – nicht immer kann
einem das leicht über die Lippen kommen. Denn es gibt auch dunkle Seiten
Gottes, die wir einfach nicht aufhellen
können: Dafür stehen Auschwitz und
Dachau, dunkle Lebensschicksale, tödliche Krankheiten, mörderische Kriege.
Da können wir nur betroffen schweigen
oder aber Gott unsere Ratlosigkeit,
Betroffenheit, unsere Trauer, ja unser
Entsetzen sagen. Dass es im Letzten
keine Antwort auf die Frage nach dem
Warum gibt, bleibt wahr. Das Wort
»Gott ist die Liebe« ist deshalb
immer auch zerbrechlich und
gefährdet. Zum schnellen
Trost ist es nicht geeignet.
Der Nachsatz – »wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in
ihm« – meint nicht
allein diese oder
jene gute Tat, nicht
nur die Unterstützung eines
Projektes, sondern
eine Lebenspraxis
in der Spur Jesu.
Gott ist Liebe.
Das gibt aller
Liebe, die wir

leben, die wir in der Spur Jesu erfahren
und selber weitergeben, einen Abglanz
dieser tiefen und schönen Wahrheit
über Gott.

Sich begegnen

Freude an der Begegnung und Beziehung lebt und die Freude hat an der
Begegnung mit Ungewohntem. Diese
Mission ist mehr Kunst und Intuition
als Handwerk. Sie vermag Erwartungen
offen zu halten für ein Mehr an Leben
und Hoffnung. Sie ist die Kunst, Gott
auch heute verborgen wahrzunehmen,
im Kontext der heutigen komplexen
Welterfahrung, über Grenzen und
Differenzen hinweg.

Liebe ist der Auftrag Jesu an uns. Sie zu
leben, ist Grundlage des Reiches Gottes,
seines Friedens, seiner Gerechtigkeit.
Mission wird also mehr mit den biblischen Früchten des Geistes – wie Liebe,
Friede und Versöhnung – als mit der
Effizienz und Nachhaltigkeit in VerbinVorbild Franziskus
dung gebracht. Eine zukunftsfähige
Viele Menschen, nicht nur Christen,
Mission der Kirche wird am Überzeusehen in Franziskus das Vorbild eines
gendsten durch eine aufmerksame
dialogischen Christen. Er macht sich
Präsenz unter und mit den Menschen
nicht selber zum Maßstab, sondern
ermöglicht. Das befähigt zur vorur
weist hin auf den einen Herrn, seine
teilslosen Begegnung mit dem UngeLiebe zur Schöpfung, das freie Wirken
wohnten und Anderen. Niemand
seines Geistes. Er schreibt: »Wo Liebe ist
wird ausgegrenzt.
und Weisheit, da ist nicht Furcht noch
Begegnung mit dem
Unwissenheit.« Rechthaberei ist ihm
Fremden ist nicht Quelle von Gefahren,
fremd. Bedingungslos ist er bereit zur
sondern von Freude über die BereicheBegegnung, zum Abbau von Vorurteilen
rung. Auch Pluralität
und Pluralismus sind
in dieser Perspektive nicht vorrangig
»Gott ist die Liebe, und wer in
bedrohlich, sondern
der Liebe bleibt, der bleibt in
ein Ausdruck kreatürlicher, von Gott
Gott, und Gott bleibt in ihm.«
gewollter Schönheit
und ungeahnter Vielgestaltigkeit in seiner
Schöpfung. D
 ifferenzen werden nicht
und Feindbildern. In allem zeigt er die
länger als feindlich und abgrenzend,
Bereitschaft, sich in dem, was Menschen
sondern als Einladung zur Begegverbindet, zu treffen und das Verbinnung und Bereicherung erfahren. Das
dende immer stärker werden zu lassen.
ermöglicht es, sich einem Verständnis
Eine solche Mission
von Mission anzunähern, das den
unterliegt keinem ständigen RechtferGeschmack von Leben und Lebenstigungsdruck. Sie ist der beste Beitrag
freude hat und allen Menschen ohne
zum Dialog der Kulturen und Religionen
Unterschied eine Zukunft offenhält.
und damit auch für die Entwicklung
unserer »Einen Welt« in Gerechtigkeit
und Frieden.
Kunst oder Handwerk
Eine Mission, von Achtung und Respekt
getragen, ist mehr eine Veränderung in
Der Autor Hermann Schalück ist
den Beziehungen denn eine einseitige
Franziskaner und lebt in Bonn. Er war
Expansion. Es ist eine kühne Entdeunter anderem Generalminister der
Franziskaner (1991–1997) und Präsident
ckungsreise mit Kopf und Herz – in die
des Katholischen Missionswerkes »missio«
Reichtümer und Tiefen der »Andersheit
in Aachen (1998 –2008).
des Anderen«. Eine Mission, die aus der
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»Leg deinen Schmuck ab«
Gedanken zum Weihnachtsfest
Habsburger Gruft in der Kapuzinerkirche in Wien: Wenn ein Mitglied
der Familie stirbt, wird es dort beerdigt. Der letzte war Otto von
Habsburg. Der Trauerzug steht vor der verschlossenen Tür der Gruft.
Der Zeremonienmeister klopft dreimal.

Er ist einfach nur Mensch, einer von »denen da
unten«, der keine Titel vor sich herträgt, damit
die anderen ihn bestaunen. Stattdessen kommt er
einfach und ungeschmückt zur Welt, einfach nur
Mensch, einfach nur Kind, das in Ermanglung eines
vernünftigen Zimmers in einem Stall beim Vieh
geboren wird, das in Ermanglung einer Wiege in
einer Futterkrippe liegt: ein Mensch wie wir.

Ein mit-leidender Gott
Text: Heribert Arens ofm | Foto: Petra Bork / pixelio.de

Von innen fragt der Kustos der Kaisergruft, ein
Kapuzinerpater: »Wer begehrt Einlass?« Darauf
wird von außen der Name des Verstorbenen mit
all seinen Titeln genannt. Von drinnen erfolgt die
Antwort: »Den kennen wir nicht!« Daraufhin klopft
der Zeremonienmeister ein zweites Mal.
Erneut die Frage: »Wer begehrt Einlass?« Wieder nennt der Zeremonienmeister den
Namen, verkürzt aber die Liste der Titel. Die Antwort lautet abermals: »Wir kennen ihn nicht!« Der
Zeremonienmeister klopft ein drittes Mal, erneut
wird dieselbe Frage gestellt.
Jetzt nennt er nur noch den V
 ornamen
des Verstorbenen mit
dem Zusatz »ein
sterblicher, sündiger Mensch«. »So
komme er herein«, lautet die
Antwort – und
die Tür wird
geöffnet.
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Ein Kind armer Leute
Das ist ein beeindruckendes Ritual. Angesichts
weltlicher Ehre stellt es mit Nüchternheit fest:
Wenn der Mensch vor Gott tritt, dann zählt nur
noch der Mensch. Der Heilige Franziskus sagt es
so: »Was der Mensch vor Gott ist, das ist er, nicht
mehr und nicht weniger.« Ähnliches meint Jesus,
wenn er sagt: »Nimm nichts mit auf den Weg,
keinen Stab, keinen Beutel, kein zweites Hemd.
Nimm nur dich selbst mit.«
Und nun hat das Weihnachtsfest eine
handfeste Überraschung für uns bereit. Gottes Sohn
kommt in die Welt – und er nimmt den gleichen
Weg. Er kommt nicht als König des Himmels und
der Erde, er kommt nicht als Anführer der himm
lischen Heerscharen, er kommt nicht als der Herrscher aller Herren.
Wäre er so gekommen, hätte er wahrscheinlich das Gleiche erlebt wie der tote Habs
burger. Die Menschen hätten gesagt: »Den kennen
wir nicht. Der interessiert uns auch gar nicht!
Von denen da oben laufen genug Typen auf
der Erde herum. Die interessiert es doch
nicht, wie es uns geht. Nein danke!
Einen solchen Gott kennen wir
nicht – und kennenlernen
wollen wir den auch nicht.«
Doch Jesus
kommt anders. Er
kommt als Kind armer
Leute. Er hat nichts,
womit er prahlen
kann. Als Sohn des
Zimmermanns
ist er wahrhaftig
nichts Besonderes. Reichtümer
hat er auch
nicht vorzuweisen. Auch fließt
kein adliges Blut
in seinen Adern.

»So komme er herein«, kann ich zu einem solchen
Gott sagen und ihm die Tür öffnen – in die Welt
und in mein Herz. Nur ein schmuckloser Gott
hat die Chance, eingelassen zu werden, nur ein
schmuckloser Gott ist wirklich an der Seite des
Menschen, jede andere Haltung entfernt ihn, baut
Mauern zwischen sich und die Menschen. Nur
ein schmuckloser Gott ist ein solidarischer Gott,
der sich an die Seite auch des Menschen begibt,
der ganz unten ist. Die christliche Religion ist die
einzige, die einen mit-leidenden Gott kennt.
»So komme er herein«, das kann ich
als Mensch zu einem solchen Gott sagen. Gott hat
in unserer Welt keine Chance, wenn er als einer der
Großen daherkommt. So ist es doch mit der Macht
der »Großen« – derer, die sich selbst für groß
halten und die das bei jeder Gelegenheit vor sich
hertragen. Die Menschen durchschauen das ganz
schnell: dem geht es nicht um uns, wir sind dem
schnurzegal, wir sind für ihn nur interessant, wenn
unsere Anwesenheit sein Image aufpoliert. Er liebt
uns nur um seinetwillen. Er vergisst, was der Volksmund weiß: »Auch auf dem erhabensten Thron der
Welt sitzt du nur auf deinem eigenen Hintern!«
Menschliche Größe, gepaart mit
Menschlichkeit, ohne Dünkel, das überzeugt, das
wird geschätzt und anerkannt, das tut den Menschen gut. So kommt Jesus in die Welt. Im Buch
Exodus (33,5) spricht Gott zu Mose: »Sag zu den
Israeliten: Du bist ein störrisches Volk. Leg deinen
Schmuck ab! Dann will ich sehen, was ich mit dir
tun kann.« Das meint nicht in erster Linie Kettchen,
Kreuzchen und Ringe. Es meint den Schmuck, mit
dem ich mich zu etwas Besserem machen möchte,
durch den ich mich für etwas Besseres halte, mich
über andere erhebe. Weihnachten legt Gott seinen
Schmuck ab. Schmucklos, ein schreiendes Kind
in einer Krippe im Stall: So begegnet uns Gott.
Warum?

Die wirkliche Gestalt
Michael Ende, den viele durch Kinder- und Jugendbücher wie »Momo«, »Die unendliche Geschichte«
oder »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer«
kennen, erzählt in dem letztgenannten Buch:

Lukas und Jim Knopf sind zusammen mit der Lokomotive Emma in der Wüste. Da erblicken sie am
Horizont einen Riesen. Sie erschrecken, bekommen
es mit der Angst zu tun und wollen weglaufen.
»Bitte lauft nicht fort«, hören sie von
fern den Riesen betteln. Ängstlich bleiben sie stehen. Da geschieht etwas Überraschendes: Der Riese
kommt näher, und indem er näher kommt, wird er
immer kleiner. Als er schließlich neben ihnen steht,
hat er die Größe eines normalen Menschen. Die
beiden schauen ihn ratlos an. Da erklärt er ihnen:
»Jeder Mensch hat ein Geheimnis, so auch ich.
Jeder andere, der sich entfernt, wird zum Horizont
hin immer kleiner. Bei mir ist es umgekehrt, ich
werde immer größer.« Und er fährt fort: »Je weiter
ich entfernt bin, desto größer erscheine ich. Doch
je näher ich komme, desto mehr erkennt man
meine wirkliche Gestalt.«
Darum kommt Jesus schmucklos in
unsere Nähe, dass wir Menschen seine wirkliche
Gestalt erkennen – die Gestalt des liebenden,
menschenfreundlichen Gottes. »Er hielt nicht daran
fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich,
wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich«,
so beschreibt das der Philipperbrief.
Menschenfreundlichkeit – das ist seine
wirkliche Gestalt. Darum können ihn die Menschen
an ihrer Seite erkennen, nicht als Riesen, sondern
als normalen Menschen – denn dieser schmucklose Gott ging seinen menschlichen Weg bis in die
Schmucklosigkeit des Leidens und des Kreuzes.
Jeder kann zu ihm, jeder findet ihn an seiner Seite,
auch der Mensch, der sich ganz unten fühlt, der
ausgegrenzt und ausgeschlossen ist. Gott ist an
seiner Seite. Diesen Gott kann jeder lieben, der
Landarbeiter in Brasilien ebenso wie der Student
in Deutschland.
»Leg deinen Schmuck ab!« Das ist
darum eine Herausforderung, der sich die Kirche
gerade auch am Weihnachtsfest stellen muss. Fragen wir mit Papst Franziskus: »Sind wir Hirten mit
dem Geruch von Schafen?« Haben wir den Geruch
von Einfachheit, Menschlichkeit, haben wir den
Geruch von Zuwendung und Mitfreude? Können
Menschen in der Kirche spüren: Hier bin ich akzeptiert, hier versteht man mich und meine Not?
Zu einer Kirche, in der das erfahrbar ist, können die Menschen sagen, was der
Kapuzinerpater in der Habsburger Gruft in Wien
sagt: »So komme er herein!«
Der Autor Heribert Arens ist Guardian und
Wallfahrtsleiter der Basilika Vierzehnheiligen in
Bad Staffelstein.
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Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
Im Gleichgewicht

»Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe«

Am 4. September 2016 wurde Mutter Teresa heiliggesprochen. Als Engel
von Kalkutta gilt sie als Heilige der Nächstenliebe, als Vorbild der Barm
herzigkeit. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die ihr Handeln als zu
einseitig ansehen.
Text: Stefan Federbusch ofm | Foto: Lupo / pexelio.de

»Wir sind hier, um zu helfen. Uns interessiert nicht, warum die Leute arm sind.« Unter dieser
Devise stand das Werk der 1997 verstorbenen Gründerin der »Missionarinnen der Barmherzigkeit«. Bis heute wenden sich die rund 4.000 Schwestern in 137 Ländern mit großer Hingabe
den Ärmsten der Armen zu. In Kalkutta waren es vor allem die Sterbehospize, die den »Engel der
Gosse«, wie Mutter Teresa auch genannt wurde, bekannt gemacht haben. 1979 bekam sie den
Friedensnobelpreis. Kritiker bemängeln, dass ihre Theologie des Leidens zwar in den Geschundenen, Kranken und Sterbenden den leidenden Christus sieht, nicht aber nach den Ursachen von
Armut und Elend fragt, geschweige denn sie politisch bekämpft.

Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit sind
somit zwei Seiten
einer Medaille oder
zwei Waagschalen
einer Waage.

Mutter Teresa und ihr Orden sind ein Beispiel für das Spannungsgefüge von Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit. Es lässt sich mit einer Waage vergleichen. Fehlt einer der beiden Punkte oder wird
er überbetont, so gerät die Waage aus dem Gleichgewicht. Papst Franziskus weist daher in seinem
Einladungsschreiben zum Jahr der Barmherzigkeit (2015) darauf hin, dass es sich nicht um zwei
gegensätzliche Aspekte handele, sondern um zwei Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit.
Gerechtigkeit bedeute, dass jedem das gegeben werde, was ihm zusteht. Nur auf Gerechtigkeit
zu pochen, berge jedoch die Gefahr, zu einem einseitigen Gesetzesdenken zu führen. Es brauche
das Korrektiv der Barmherzigkeit.
Neben der Recht-Mäßigkeit zählt der Blick auf die konkrete Situation des Einzelnen.
Barmherzigkeit darf dabei nicht praktiziert werden als ein herablassendes, erniedrigendes Verhalten nach dem Motto »aus Gnade und Barmherzigkeit«. Eine so verstandene Barmherzigkeit bleibt
hinter den Forderungen der Gerechtigkeit zurück und verfestigt ungerechte Zustände. Denn es ist
falsch verstandene Barmherzigkeit, jemanden aus meiner vermeintlichen Güte etwas zukommen
zu lassen, was ihm aus Gerechtigkeitsgründen zusteht. »Man darf nicht als Liebesgabe anbieten,
was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist«, mahnt das II. Vatikanische Konzil.
Papst Paul VI. spricht von einer »Kultur der Liebe«. Es geht um eine Bewegung von
Personmitte zu Personmitte, die auch die strukturelle Dimension des Unheils umgreife. Eine so
verstandene und praktizierte Barmherzigkeit geht tiefer und weiter als die Forderung der Gerechtigkeit. Kardinal Walter Kasper kommt daher zu dem Schluss: »Die Gerechtigkeit ist das Minimalmaß, wie man sich verhalten muss gegenüber anderen. Die Barmherzigkeit ist das Maximum [...].
Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Aber Barmherzigkeit geht über Gerechtigkeit
hinaus, indem sie auf die Person schaut und ihr immer wieder eine Chance gibt.« (in: »Die Zeit«,
22.12.2013)
Um die Waage im Gleichgewicht zu halten, gilt es, zwei Fallen zu vermeiden:
Unbarmherzige Gerechtigkeit und ungerechte Barmherzigkeit – zwischen diesen beiden Polen
liegt nach dem Sozialethiker Leopold Neuhold das Modell der Gerechtigkeit in Barmherzigkeit.
Die erste Falle schnappt etwa dann zu, wenn Gerechtigkeit von denen definiert wird, die die
Macht haben und durch dieses Machtgefälle die Ohnmächtigen in Abhängigkeit halten. Die
zweite Falle schnappt beispielsweise dann zu, wenn Barmherzigkeit ein »leeres Gesäusel« bleibt
und in eine »hochmütige Gewährung von oben« einmündet, »die die geschuldete Gerechtigkeit
unter dem Mäntelchen der Liebe verrät«.

Christlich helfen
Gerade für ein christliches Hilfswerk gilt es, immer wieder beide Pole oder Waagschalen in den
Blick zu nehmen: den einzelnen Menschen oder einzelne Gruppen von Menschen sowie die
Bedingungen, unter denen sie leben. Barmherziger Samariter zu sein ist gut. Noch besser ist es,
ein barmherziger und gerechter Samariter zu sein, der nicht nur dem unter die Räuber Gefallenen
hilft, sondern die Strukturen so ändert, dass niemand mehr unter die Räuber fällt. In diesem Sinne
bringt es der Theologe Fulbert Steffensky treffend auf den Punkt: »Die Werke der Barmherzigkeit
haben einen politischen Namen: Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe.«
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind somit zwei Seiten einer Medaille oder zwei
Waagschalen einer Waage. »Beide zielen sie auf Veränderung, wobei die Berufung auf Gerechtigkeit von einer Veränderbarkeit aufgrund einer Erzwingbarkeit durch vertraglichen Zugang,
die auf Barmherzigkeit und Liebe stärker von der inneren Dynamik der Beziehung als solcher [...]
ausgeht.« (Leopold Neuhold) Die einen werden sich stärker zur Waagschale der Barmherzigkeit
hingezogen fühlen und sich dort mit großem Engagement hineingeben, die anderen stärker zur
Waagschale der Gerechtigkeit.
Für eine glaubwürdige Verkündigung braucht Kirche beide Pole. Rein barmherziges
Handeln steht sonst in der Gefahr, zum Feigenblatt für die Mächtigen und zur Weiterführung
ungerechter Strukturen missbraucht zu werden. Die Schwestern von Mutter Teresa können mit
diesem Einwand leben. Ich kann es nicht. Not-wendig ist für mich ebenso das prophetische Wort,
das Unrecht beim Namen nennt und das Recht für die Ausgegrenzten einfordert.
Der Autor Stefan Federbusch leitet das Exerzitienhaus der
Franziskaner in Hofheim und ist Mitglied der »Provinzkommission
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«.
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Kleines Weihnachtskompendium
Fragen und Antworten rund um Weihnachten
Text: Dr. Thomas M. Schimmel | Foto: Augustinus Diekmann ofm

Was ist der Unterschied zwischen
Warum feiern wir Weihnachten
Weihnachten und Epiphanie?
eigentlich am 25. Dezember?
Das Fest der Epiphanie, also der ErscheiWarum das Weihnachtsfest durch die
römische Staatskirche im 4. Jahrhundert nung des Herrn, gilt als der ursprünglich
auf den 25. Dezember festgelegt wurde, begangene Festtag der Geburt Jesu. Es
löste im 4. Jahrhundert das im Orient
ist unklar und in der Wissenschaft ein
viel diskutiertes Thema. Bis zum 4. Jahr- verbreitete heidnische Fest der Geburt
des Aion durch die Jungfraugöttin Kore
hundert vermied man, den Geburtstag
ab und vereinigt verschiedene EreigJesu zu feiern, da man sich von den
heidnischen Geburtstagsfeiern für die als nisse auf sich: die Geburt Jesu, die Taufe
Jesu und die Verehrung der Weisen
göttlich verehrten römischen Caesaren
absetzen wollte. Zwei plausible Thesen, aus dem Morgenland, aber auch das
warum es doch
der 25. Dezember
wurde, seien
hier erwähnt: Im
Der Begriff Weihnachten ist erst
Judentum und im
im 11. Jahrhundert entstanden.
frühen ChristenEr leitet sich von dem althochtum war es üblich
anzunehmen,
deutschen Begriff »heilige
dass bedeutende
Nacht« (»wîhe naht«) ab.
Menschen an
dem Tag sterben,
an dem sie
auch geboren
Gedenken an das Weinwunder von
wurden. Ihre Vollkommenheit drückte
Kanaan oder die Speisung der 5.000.
sich also darin aus, dass sie in vollen
Als Tauffest ist der 6. Januar schon früh
Jahreszyklen gelebt haben. Die frühe
 alästina und Ägypten verbürgt und
Christenheit ging davon aus, dass Jesus in P
als Pilgertag bekannt.
am 25. März gekreuzigt wurde. Somit
Noch heute wird er in den
war auch der 25. März sein Geburtstag.
Orthodoxen Kirchen als Tag der Taufe
Gleichzeitig war dieser Tag die TagesJesu gefeiert. In den Westkirchen ist
und Nachtgleiche im Frühling und galt
Epiphanie zum Tag der Heiligen Drei
somit als erster Tag der Schöpfung. Da
Könige geworden. Durch die Festlegung
dies aber zu einer Überschneidung von
des 25. Dezember als Geburtstag Jesu
Festtagen führte, überlegte man, dass
durch die Kirche Roms gerieten der
der 25. März der Tag der Empfängnis
25. Dezember und der 6. Januar in eine
sei und Jesus neun Monate später
gewisse Konkurrenz zueinander. Weihgeboren wurde: am 25. Dezember.
nachten wird in der orthodoxen Kirche
Die andere These besagt,
übrigens am 7. Januar gefeiert. Dies ist
dass am 25. Dezember im Römischen
Folge der julianischen Kalenderreform,
Reich der Geburtstag des Sol Invictus,
die die Ostkirchen nicht vollzogen.
die Gottheit der unbesiegbaren Sonne,
gefeiert wurde. Christen sehen in
Christus den Sol Invictus, sodass sie das Warum heißt das Fest Weihnachten?
Der Begriff Weihnachten ist erst im
Fest neu interpretierten und auch als
Zeichen des Sieges über das Heidentum 11. Jahrhundert entstanden. Er leitet
sich von dem althochdeutschen Begriff
deuteten.
»heilige Nacht« (»wîhe naht«) ab.
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Warum gibt es zwei Weihnachts
feiertage? Wann beginnt die Weihnachtszeit und wann endet sie?
Bedeutende Feste dauern lang. So ist es
auch mit Weihnachten: Die Geburt Jesu
wird ausgelassen gefeiert – eigentlich
acht Tage, nein, eigentlich 40 Tage lang.
Die ersten acht Tage des Weihnachtsfestes nennt man Oktav. Diese Tage
gehören mit unterschiedlichen Aspekten
liturgisch zusammen und drücken die
Bedeutung des Festes aus.
Konservativ betrachtet
dauert die Weihnachtszeit 40 Tage und
endet eigentlich am 2. Februar – Mariä
Lichtmess beziehungsweise Darstellung
des Herrn –, weshalb in vielen Kirchen
die Krippe erst am 3. Februar abgebaut
wird. Als Feiertage im öffentlichen
Bewusstsein sind allerdings nur die ersten
beiden Weihnachtstage übriggeblieben,
weil sie laut Gesetzgeber arbeitsfrei sind.

Nach antiker, jüdischer und altkirchlicher
Tradition beginnt der nächste Tag übrigens nicht mit Mitternacht, sondern mit
dem Sonnenuntergang. Darum gilt die
samstägliche Vorabendmesse als Sonntagsgottesdienst. Der Heilige Abend vor
dem Besuch der Christvesper ist also
noch Fastenzeit – erst danach darf man
sich über die süßen Teller hermachen.
Aus gallisch-germanischer Tradition
stammt die Sitte, die vorweihnachtliche
Fastenzeit mit Ende des 11. Novembers,
dem Martinstag, zu beginnen, um auf
40 Fastentage (abzüglich der Sonn- und
Feiertage) zu kommen. Der 11. November ist dabei ein Tag, an dem nochmal
geschlemmt werden darf und Geschäfte
erledigt werden dürfen.
Dass an diesem Tag mit
Umzügen und Sitzungen im Rheinland
der Karneval beginnt, ist sicherlich auch
kein Zufall.
Wer ist das Christkind?
Martin Luther war ein Kritiker übertriebener Heiligenverehrung. Er kannte
den Brauch, dass der heilige Nikolaus
am 6. Dezember den Jungen und

die heilige Lucia am 13. Dezember
den Mädchen Geschenke brachte. Er
betonte, dass der Heilige Christ die
eigentliche Person sei, die uns Menschen mit seiner Menschwerdung am
25. Dezember beschenke. In dieser
Formulierung scheint das Motiv durch,
dass Menschen sich zu Weihnachten
Geschenke machen: Gott hat uns in
seiner Liebe und Barmherzigkeit mit
Jesus beschenkt. Diese Liebe können
und müssen wir weitergeben.
Wer wann die Geschenke
bringt, hat sich im Laufe der Zeit verändert und ist noch heute von Region
zu Region unterschiedlich. In den
Niederlanden ist es üblich, Geschenke
am Nikolaustag auszutauschen. Aber
es gibt auch die Tradition, dass es
Geschenke an Epiphanie (Spanien)
oder am Morgen des 1. Weihnachts
feiertages (Vereinigte Staaten von
Amerika) gibt. In D
 eutschland hat für
alle die Warterei am Heiligen Abend
nach der Christvesper ein Ende. Dabei
hat sich Luthers Heiliger Christ im
Laufe der Jahre verändert und vom
Kind in der Krippe zu einem gelockten,

k indähnlichen Engel verwandelt, wie
man es auf vielen Darstellungen im
Heer der Heerscharen sieht. Ähnlich
verhält es sich vermutlich mit dem
Weihnachtsmann, der im reformierten
Europa zur Neuauflage des heiligen
Nikolaus wurde.
Feiert man auch in anderen Religionen
Weihnachten?
Weihnachten ist ein genuin christliches
Fest. Es feiert die Menschwerdung
Gottes, von daher wird es in anderen
Religionen nicht gefeiert. Es gibt
allerdings Anlehnungen und Parallelen.
So gibt es die Weihnachtsgeschichte
auch im Islam (siehe Seite 20  – 21). Im
Hinduismus gibt es Darstellungen der
Geburt Jesu aus dem 17. Jahrhundert
und im Buddhismus gibt es Legenden
über die Geburt Buddha Siddharta, die
an die Weihnachtsgeschichte erinnern.
Der Autor Thomas M. Schimmel ist
Geschäftsführer der »franziskanischen
Initiative 1219. Religions- und Kultur
dialog« in Berlin.

Warum isst man am Heiligen Abend
Fisch?
So wie sich Jesus in 40 Tagen in der
Wüste fastend auf seine Zeit als Wander
prediger vorbereitet hat, gibt es die Tradition, dass sich Christinnen und Christen
seit früher Zeit auf große Feste mit einer
40-tägigen Fastenzeit vorbereiten. Mit
dem Verzicht auf Nahrung, Genussmittel
und andere Freuden will man sich auf
das Wesentliche konzentrieren und die
Ernsthaftigkeit des Gebets betonen.
Die Fastenzeit vor Ostern
wird noch begangen, die vor Weihnachten ist in Vergessenheit geraten. Dabei
weist der Advent liturgisch alle Merkmale
einer Fastenzeit auf: Die liturgische Farbe
ist violett und das Gloria entfällt in normalen Gottesdiensten. Die vorweihnachtliche Fastenzeit, der Advent, beginnt mit
dem 4. Sonntag vor dem 25. Dezember
und endet mit der Vesper am 24. Dezember. Der 24. Dezember gehört also zur
Fastenzeit, in der man traditionell kein
Fleisch isst. Alternativ wird dann am
Heiligen Abend Fisch aufgetragen.

13

Fenster der Hoffnung
Das Hirtenfeld von Foz do Iguaçu
Im November 1993 befand ich mich zum sogenannten Sabbatjahr in der Stadt Foz do Iguaçu
im brasilianischen Bundesstaat Paraná. Dort wohnte ich bei Padre Arturo Paoli in einem
Holzhaus am Rande der Favela Morenita, wo dieser ein Sozialprojekt förderte. Der 81-Jährige
war einer von den »Kleinen Brüdern von Charles de Foucauld« und lebte nach dem Motto
Kontemplation und Aktion. Der Mann – inzwischen mit 103 Jahren verstorben – hat in all
den Jahren 25 Bücher geschrieben.
Sein Stil ist erzählende Theologie im
Dialog mit den Armen.
Text UND Fotos: Adolf Temme ofm

Eines seiner Bücher, das ich damals las, aber
verloren habe, entstand in Venezuela, im
Zwiegespräch mit Gaudy, einer alleinerziehenden Mutter. Von dieser Frau schreibt er:
»Ich weiß nicht, ob die Welt deine Botschaft
hören wird. Vielleicht wird im Jahre 2000
sich jemand gestärkt fühlen, wenn er unsere
Wegspur entdeckt. Er wird sehen, dass jemand
inmitten von Zukunftssorgen ans Fenster
unserer Hütte getreten ist, um den Morgen
mit Freude zu begrüßen. Wenn er wüsste,
aus welcher rußgeschwärzten Küche wir die
Welt im Prozess der unaufhaltbaren Befreiung
gesehen haben.«
Nun erinnere ich mich an den
Brief, den ich 1993 kurz vor der Adventszeit an
die Freunde geschrieben habe:

Mein Brief an Euch
Ich möchte Euch einladen, mit Gaudy und Arturo
durch dieses Fenster zu schauen. Es ist das gleiche
Fenster, das Daniel in Richtung Jerusalem öffnete
(Dan 6,11): Ausblick auf eine Hoffnung, die nicht
jeder sieht. Zunächst muss ich Arturo beschreiben:
geneigtes Haupt, weißes Haar und ewiges Lächeln.
Zufrieden und satt an Jahren. Er sagt: »Wenn ich
vom Herrn gerufen werde, kann ich keinerlei Verdienste anmelden, denn ich habe nur das getan,
was mir Freude macht.«
Das Lächeln ist die Erwartung einer
Überraschung. Er nennt Gott den Verschwörer
und er kann gut mit Krisen fertig werden. »Gott
spielt mit den Menschen Verstecken. Wenn ich ihn
im Augenblick nicht sehe, freue ich mich auf die
nächste Überraschung: aus welcher Ecke wird er
auftauchen?« Der Blick aus dem Fenster ist nicht
blauäugig. Der Prozess der Befreiung scheint eher
gehemmt. Selbst betroffen von Enttäuschung, habe
ich meine Seele in die Kur geschickt und meine
Höhensonne ist das Lächeln des alten Mannes.
Wenn die Königin von Saba wüsste, wo Foz do
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Iguaçu liegt, würde sie ihr Schiff rüsten, denn hier ist
mehr als Salomon (vgl. Mt 12,42).
Von seinem Fenster aus sieht Arturo
auf die Favela Morenita, aus dem Nichts entstanden,
von Schwäche und gutem Willen zusammengehalten, gezimmert aus dem Material, das weggeworfen
wird. Seit Monaten schwebt das Urteil über den
150 Familien: Der Richter hat Räumung angeordnet,
aber der Bürgermeister lässt sie nicht ausführen – aus
»humanitären Gründen«. Stattdessen fordert er, dass
die Familien freiwillig wegziehen. Mitten in der Favela
hat Arturo den Bau eines Sozialzentrums angefangen.
Vor drei Wochen kam nun der Vertreter der Favela,
der den Angelhaken des Umzugs geschluckt hat, und
ließ vom Bürgermeister höflich bestellen: »Es ist gut,
den Bau zu stoppen, sonst verlieren Sie Geld.«
Arturo verlor die Ruhe nicht und antwortete: »Wir machen weiter.« Am anderen Morgen
sagte er zu den Arbeitern: »Es muss schnell gehen,
damit wir bald Einweihung feiern können!« Ich
musste an die unaufhaltsame Befreiungsbewegung
denken. Natürlich kann sie aufgehalten werden. Einmal von außen durch den Bürgermeister und dann
von innen durch fehlende Initiative. Wenn ich durch
die Gassen gehe, sehe ich einige, die die Nägel nur
noch zur Hälfte in die Bretter schlagen, weil sie mit
Abbruch rechnen. Andere bleiben vor dem Zentrum

von Arturo stehen und sehen, dass die Maurer
fleißig sind. Aus dem Fenster der Guten Hoffnung
kommt Kraft zum Durchhalten. Arturo glaubt an die
Unaufhaltsamkeit, selbst wenn das Zentrum abgerissen würde. Alle Hindernisse sind dazu da, den Sieg
Gottes noch zu verherrlichen.
Morgen beginnt der Advent, die
Ankunft des Befreiergottes. Wie wird Weihnachten
in Morenita sein? Das weiß nur der »der göttliche
Verschwörer«. Welche Bresche wird er benutzen?
Vielleicht wird er bei den humanitären Gründen
ansetzen, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind.
Wie sähe die Weihnachtsgeschichte aus, wenn
Herodes human sein wollte? Er würde die Soldaten
zurückhalten und der gesuchten Familie bestellen
lassen: »Wenn ihr freiwillig wegzieht, habt ihr nichts
zu fürchten!« Der Bote kennt die Adresse nicht und
fragt herum. Da heißt es an jeder Hütte: »Wie sieht
das Kind denn aus?« »Es soll was Besonderes an sich
haben.« »Dann müssen Sie mal weiterfragen.«
In Bethlehems Elendsvierteln gibt es
nicht nur einen Krippenstall, sondern eine ganze
Favela, 150 Behausungen. Der Mann sieht sich
genau um, aber nichts erinnert an Aufstand. Die
Menschen wollen nur leben. Er sieht sich die Kinder
gut an und fragt, ob sie schon zwei Jahre alt sind.
Es fällt ihm schwer, durch die niedrigen Türen
zu gehen. Krankheit, Hunger und Schmutz sind
überall zuhause. Seine Frage wird immer kleinlauter.
Schließlich kommt er zur Hütte von Dona Iracy und
seine Aufmerksamkeit wird hellwach. Die Frau hat
ein Kind auf dem Arm, das etwas Besonderes an
sich hat. Sollte das die verdächtige Familie sein?
Sofort stellt sich ein Dialog ein: »Von
wo sind Sie hierher gekommen?« – Der kranke
Ehemann antwortet: »Wir wohnten im Norden von
Paraná. Für den Bau des Staudamms von Itaipu
hatte ich mich einschreiben lassen. Nun ist der Bau
fertig und keiner kann uns brauchen. Hier ist unser
Kind geboren, das einen Wasserkopf hat.« – Dona
Iracy bietet einen Mate-Tee an und fragt: »Was führt

Sie denn zu uns?« – Der Bote antwortet: »Ich wollte
nur fragen …«, aber er weiß gar nicht mehr, was er
fragen wollte. Sein Schweigen wird Ehrfurcht und
höflich verabschiedet er sich.
Auf dem Heimweg denkt er an das
neue Königreich: Tatsächlich hat er königliche Menschen getroffen. Wer sollte vor ihnen Angst haben?
Ein anderes Reich, das nicht in diese Welt passt. Foz
do Iguaçu ist Touristenparadies und will eine Insel
der Ersten Welt inmitten der Dritten Welt sein. Durch
diese Illusion macht das Reich der Favela einen Strich
und deshalb soll Morenita leben.
Zurück zum Fenster der rußgeschwärzten Küche. Der Ausblick hat sich gelohnt. Gaudys
Glaube, von Arturo bestärkt, sieht etwas Neues: Er
entdeckt noch im Boten des Herodes einen Rest von
Menschlichkeit. Die Einweihung des Sozialzentrums
habe ich noch erlebt und die halbeingeschlagenen
Nägel konnten festgehämmert werden. Keiner
weiß, wie und wann der Tag der unaufhaltsamen
Befreiung kommt, aber morgen ist der Erste Advent.

Rückblick und Wünsche
Soweit mein Rückblick auf 1993 und mein Brief. Die
Zeitklammer schließt sich, aber das Fenster lasse ich
offen. Der »göttliche Verschwörer« schaut auf die
ganze Welt und hat viel zu tun. In Brasilien sieht es
nach einer neuen Diktatur aus. Schulfächer sollen
abgeschafft werden. Aber schon zeigt sich Hoffnung: Studenten besetzen Universitäten, Schüler
ihre Schulen. Advent – es ist etwas im Kommen.
Allen, die mit uns hoffen und beten:
Gesegnete Vorfreude auf die Heilige
Weihnacht!
Der Autor Adolf Temme lebt seit 1964 in der
Franziskanerprovinz Bacabal in N
 ordostbrasilien.
Zurzeit ist er für das Exerzitienhaus der
Franziskaner in Teresina, Piauí, verantwortlich.
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Gemeinsame Feier des Glaubens
Mein kolumbianisches Weihnachten in Bolivien
Als man mich bat, über mein Weihnachten zu schreiben – ja, mein Weihnachten –,
habe ich aus zwei Gründen zugestimmt. Der erste: Die Erfahrung der Mission in
Bolivien hat meinen Glauben gestärkt. Der zweite: Dieses Weihnachten hat mir das
Christkind einen Teil meines Herzenswunsches erfüllt, dass Kolumbien dem Frieden
nähergekommen ist, um den ich seit 36 Jahren bete.
Text und Fotos: Rubén Darío Gómez Arroyave

Weihnachten in Bolivien
Meine Frau und ich stammen beide aus
Kolumbien. Von Kindheit an haben wir Kontakt
zu franziskanischen Missionaren und so ist in uns
der Wunsch nach Mission gewachsen. Auf unterschiedlichen Wegen kamen wir nach Bolivien, um
die Mission zu unterstützen, und haben uns in
Huarina, einem Dorf in der Hochebene Boliviens,
kennengelernt. So begann für uns vor zwölf Jahren
ein neuer Lebensabschnitt, verbunden mit dem
Engagement für die Kirche in Bolivien und die
Stärkung des Glaubens.
Wir versuchen, unseren Kindern die
kolumbianischen Weihnachtsbräuche näherzubringen. Alle zwei Jahre fahren wir dorthin, um an
der Familienfeier teilzunehmen. Aber durch unsere
Kinder haben wir auch die bolivianischen Eigenheiten an Weihnachten kennen und lieben gelernt,
welche durch Tanz und Feiern bereichert werden.
Die Folkloretänze an Weihnachten
beeindrucken durch ihre farbenprächtigen Kostüme
und perfekt eingeübten Tanzschritte. Für uns war es
– und ist es immer noch – ein Spektakel, eine große
Gruppe zu sehen, die ausdrucksstark und fröhlich
ihren Tanz vorführt. Wir haben zu Beginn nur das
Äußere wahrgenommen, bis uns unsere Tochter
Sara die Spiritualität des Tanzes mit der Einfachheit
eines Kindes erklärte: »In K
 olumbien ist Weihnachten langweilig, weil nicht getanzt wird. Sie loben
Gott nicht. Deshalb gefällt es mir mehr in Bolivien.«
Für die Bolivianer ist der Tanz, den sie
mit Sorgfalt, Hingabe und Freude darbieten, Ausdruck von Dankbarkeit und Lob Gottes. Als Familie
hat für uns die Teilnahme an den weihnachtlichen
Tänzen der Pfarrei jetzt größeren Sinn.
Ein anderer Aspekt der bolivianischen
Tradition, der unsere Feier von Weihnachten
bereichert hat, ist die Dimension der Gemeinschaft.
Dieses besondere Fest ist in Bolivien geprägt von
einem starken Sinn für Solidarität und Zusammenhalt: Arme Familien aus dem Umland kommen
in die Stadt und erhalten Geschenke. Deshalb
schließen sich verschiedene Gruppen wie Kirchengemeinden, Stadtviertel, Nachbarschaften, Händler
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und Familien zusammen und sammeln Kleidung,
Spielzeug und Essen. Nach der Frühmesse an Weihnachten trifft sich die Gemeinde im Pfarrsaal und
feiert die »Chocolatada«: Man sitzt bei Kakao und
Kuchen zusammen, singt Weihnachtslieder, tanzt
und verteilt die Geschenke an die armen Familien.
Dies ist eine Art, Solidarität in die Tat umzusetzen
und die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu zeigen.

Bitte um Frieden
Mein Heimatland Kolumbien ist trotz aller Schwierigkeiten ein katholisches Land. Die Gegenwart
Gottes ist wahrnehmbar im Leben der Menschen,
in der Liebe und der Tiefe ihrer Existenz. An Weihnachten zeigt sich dies besonders stark: Gott zeigt
sich jeder Familie auf eine neue Weise. Darüber

 inaus ist es eine Zeit, in der die kämpfenden Parh
teien des Bürgerkrieges fast immer eine vorübergehende Waffenruhe beschlossen haben, wodurch ein
allgemeines Gefühl von Ruhe und Frieden aufkam.
Für meine Herkunftsfamilie beginnt
Weihnachten, wenn in den Rundfunksendern
die weihnachtlichen Klänge gespielt werden, mit
denen Generationen groß geworden sind. Alle
Kolumbianer kennen ein Weihnachtslied, in dem es
heißt: »Glück ist all das, was sich vorbehaltlos verschenkt: eine Blume, ein Kuss, die Freude und die
Liebe. Weihnachten erinnert uns daran, dass das
Leben schön und der Dezember Liebe ist.« Diese
herzlichen Verse versetzen uns in die Stimmung,
am Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariä die
farbenfrohen Lichter zu entzünden. Deshalb nennt
man es auch das Fest der Kerzen. Wir schmücken
den Weihnachtsbaum und die Wohnung mit weihnachtlichen Motiven. Ein besonderer Moment der
Freude ist das Aufstellen der Krippe. Wir verbringen
wieder Zeit mit den Eltern, Geschwistern, Cousins
und Cousinen und beten gemeinsam die Novene.
Denn vom 16. bis zum 24. Dezember
trifft sich die Großfamilie (die engsten Familienmitglieder meiner neun Onkel mütterlicherseits) an
jedem Abend der Novene in einem anderen Haus
der Gruppe. Man betet, bereitet Gebäck und Süßes
zu. Diese Tradition begann mein Urgroßvater, um
die Zusammengehörigkeit zu stärken, g
 egenseitige
Zuneigung auszudrücken und die unerfüllten
Wünsche während des Jahres zu vergessen. Den
weihnachtlichen Geist nutzen wir auch für den
Empfang der Sakramente.
Ein besonderer Moment der Novene
ist der, wenn in Stille jeder Einzelne zum Gottes
kind eine Bitte richtet. Seit meinem vierten Lebensjahr und somit seit 36 Jahren habe ich mir immer
dasselbe gewünscht: »Lieber Gott, gib Kolumbien
Frieden.« Sicherlich habe ich mir in meiner Kindheit
auch das ein oder andere Spielzeug gewünscht,
aber der größte Wunsch war immer der Frieden in
meinem Land.

Frieden für Kolumbien
Ich sah Bürgerkriege in Salvador, Guatemala und
Nicaragua aufhören, das Ende des Kalten Krieges,
den Fall der Berliner Mauer, das Karfreitagsabkommen in Irland und den Oslo-Friedensprozess im
Palästina-Israel Konflikt. In all diesen Augenblicken
habe ich vor Freude geweint. Aber in meinem Land
tobte weiterhin der schreckliche Bürgerkrieg. Es
gab sogar Momente, da glaubte ich, es wäre sinnlos zu beten. Aber dieses Jahr hat Gott meine Bitten
und auch die vieler Kolumbianer erhört: Ein Friedensabkommen zwischen dem Staat Kolumbien
und der Guerillabewegung FARC-EP (dt.: Revolutionäre Streitkräfte K
 olumbiens – Volksarmee) wurde

unterzeichnet. Es ist nur ein Teilerfolg, denn es gibt
immer noch zerstörerische Akteure der Gewalt, die
eine Gefahr für den Friedensprozess sind.
Die Ablehnung des Friedensabkommens per Volksentscheid verpflichtet beide Seiten
zur Fortsetzung des Dialogs. Darüber hinaus
müssen Friedensgespräche auch mit der ELN
(dt.: Nationale Befreiungsarmee), einer weiteren
Guerillagruppe begonnen werden, damit der
Friede alle einschließt. Es ist der Moment, in dem
wir Kolumbianer uns auf die Menschlichkeit und
Vergebung besinnen sollten, um einen Konsens
aller zu finden, damit wir in eine hoffnungsvolle
Zukunft gehen können.
Willy Brand, Nelson Mandela, Golda
Meir und andere erinnern uns, dass der Weg zum
Frieden lang und schwierig ist, aber einen anderen
Weg gibt es nicht. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen, mit Vertrauen auf die Hilfe Gottes weiter
zugehen und die Anderen zu respektieren. So hoffe
ich, dass der Friedensprozess bis zum nächsten
Weihnachtsfest einen glücklichen Abschluss gefunden hat, damit wir wieder singen können: »Das
Leben ist schön und der Dezember ist Liebe.«
Der Autor Rubén Darío Gómez Arroyave
ist Mitarbeiter des Projektbüros der Franziskaner
in Cochabamba in Bolivien.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Nikica Sikirić ofm
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Jesus der Fürsorgliche
Die Weihnachtsgeschichte im Koran

Was nur wenige wissen: Auch im Koran wird die Weihnachts
geschichte erzählt. Allerdings ganz anders und doch gleichzeitig
sehr ähnlich wie in den Evangelien.
Text: Dr. Thomas M. Schimmel | Foto: Unknown, Wikimedia Commons (public domain)

Sure 19: Maryam

Und gedenke im Buch der Maria als sie sich von ihren Angehörigen an
einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen.
Da sandten Wir unseren Geist zu ihr. Er erschien ihr im Bildnis eines wohlgestalteten Menschen. Sie sagte: »Ich suche beim Erbarmer Zuflucht vor
dir, so du gottesfürchtig bist.« Er sagte: »Ich bin der Bote deines Herrn,
um dir einen lauteren Knaben zu schenken.« Sie sagte. »Wie soll ich einen
Knaben bekommen? Es hat mich doch kein Mensch berührt und ich bin
keine Hure.« Er sagte: »So wird es sein. Dein Herr spricht: Das ist Mir ein
leichtes. Wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer
Barmherzigkeit von Uns machen. Und es ist eine beschlossene Sache.«
So empfing sie ihn. Und sie zog sich mit ihm zu einem entlegenen Ort
zurück. Die Wehen ließen sie zum Stamm der Palme gehen. Sie sagte:
»O wäre ich doch vorher gestorben und ganz und gar in Vergessenheit
geraten.« Da rief er ihr von unten her zu: »Sei nicht betrübt. Dein Herr hat
unter dir Wasser fließen lassen. Und schüttle den Stamm der Palme gegen
dich so lässt sie frische, reife Datteln auf dich herunterfallen. Dann iss und
trink und sei frohen Mutes. Und wenn Du jemanden von den Menschen
siehst, dann sag: Ich habe dem Erbarmer ein Fasten gelobt, so werde ich
heute mit keinem Menschen reden.« Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk,
indem sie ihn trug. Sie sagten: »O Maria, du hast eine unerhörte Sache
begangen. O Schwester Aarons, nicht war dein Vater ein schlechter Mann,
und nicht war deine Mutter eine Hure.« Sie zeigte auf ihn. Sie sagten:
»Wie können wir mit dem reden, der noch ein Kind in der Wiege ist?« Er
sagte: »Ich bin der Diener Gottes. Er ließ mir das Buch zukommen und
machte mich zu einem Propheten. Und er machte mich gesegnet, wo
immer ich bin. Und er trug mir auf, das Gebet und die Abgabe (zu erfüllen), solange ich lebe, und pietätvoll gegen meine Mutter zu sein. Und Er
machte mich nicht zu einem unglückseligen Gewaltherrscher. Und Friede
sei über mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe,
und am Tag, da ich wieder zum Leben erweckt werde.« Das ist Jesus, der
Sohn Mariens. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln.
Sure 19 [Maryam], 16  – 34 in der Übersetzung von Adel Theodor Khoury
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Jesus und Maria spielen im Koran und damit im
Islam eine herausragende Rolle. Das kann man
schon daran sehen, dass eine der 114 Suren, also
ein Kapitel im Koran, nach Maria (Maryam) benannt
ist. Im Zentrum dieser Sure stehen die Verkündigung der Geburt Jesu und die Geburt Jesu selbst.
Jesus wird im Koran aber auch in
anderen Suren erwähnt und sogar häufiger als
der Prophet Muhammad genannt. Er gehört
neben Noah, Abraham, Mose und Muhammad
zu den fünf erhabenen Propheten, die im Islam
eine besondere Stellung innehaben. Jesus, im
arabischen Isa genannt, trägt dabei Ehrennamen
wie »der Sohn Mariens«, »Wort Gottes«, »Geist
Gottes«, »Knecht Gottes« oder sogar »Messias«
(arab. Al-masih). Er ist neben Adam (und Eva) der
einzige Mensch, der nicht durch einen sexuellen
Akt gezeugt wurde, sondern ausschließlich durch
das Wort und den Willen Gottes. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass Josef nicht vorkommt und die
Verwandtschaftslinie Jesu sich auf Maria bezieht.

Der dritte bemerkenswerte Aspekt in der Weihnachtsgeschichte im Koran erinnert an die Passions
geschichte und die Zuwendung Jesu zu Johannes
und zu seiner Mutter. Jesus, der Kümmerer, sorgt
auch in der Stunde seines Todes dafür, dass seine
Mutter nicht schutzlos bleibt. Im Koran wird dieser
Charakterzug Jesu gleich zu Beginn s eines Lebens
sichtbar: Jesus der Tröster und derjenige, der seiner
Mutter und den Menschen zeigt, dass sie sich keine
Sorgen machen müssen, da Gott schon für alles
gesorgt hat – für Lebensmittel aller Art.

Drei Besonderheiten
An der Weihnachtsgeschichte im Koran sind drei
Dinge bemerkenswert. Zum einen die bedingungslose Hingebung Mariens an den Auftrag Gottes.
Auch wenn sie Zweifel hat, gehorcht sie Gott.
Marias Verhalten im Zentrum dieser Sure 19 (siehe
Kasten) bestätigt, was wir Christinnen und Christen
im Angelusgebet jeden Tag bekräftigen: »Siehe,
ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach
deinem Wort.«
Das Wort ist die zweite bemerkenswerte Sache. Jesus wird auch im Koran allein durch
das Wort Gottes gezeugt. Auf Marias Einwand, sie
habe aber doch noch nie mit einem Mann sexuell
verkehrt, antwortet der Engel im Auftrag Gottes:
»Mir ist es ein Leichtes, so etwas zu tun. Es ist eine
von mir beschlossene Sache.« Interessant wird es
direkt im Anschluss, wenn Gott ungefragt noch
eine Begründung nachschiebt: Jesus soll ein Zeichen seiner Barmherzigkeit für die Menschen sein.
Dies ist ein Motiv, das uns Christen nicht erst seit
Papst Franziskus vertraut ist und das im Charakter
des Weihnachtsfestes als Fest der Liebe seinen
Ausdruck findet.

Gesprächsgrundlage
Für mich ist die Weihnachtsgeschichte im Koran,
die ihren Ursprung vermutlich in altsyrischen
Kirchentexten hat, sehr rührend: Sie sagt viel aus
über Gottes Willen und Motive, über die Menschlichkeit Mariens und die Fürsorglichkeit Jesu. Auch
wenn Muslime Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen, ist diese Koransure doch ein Zeugnis, das
Christen und Muslime verbindet. Sie kann eine
Grundlage für das religionsübergreifende Gespräch
über Gemeinsames und Trennendes sein.
Der Autor Thomas M. Schimmel ist
Geschäftsführer der »franziskanischen Initiative
1219. Religions- und Kulturdialog« in Berlin.
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33-mal Weihnachten in Ostafrika
Im Gespräch mit dem Franziskanermissionar Hermann Borg
FotoS: Hermann Borg ofm und FM-Archiv Dortmund

Hermann, woher stammst du, wie
war dein Werdegang und wie kamst
du nach Afrika?
Gar nicht weit von Dortmund wurde
ich 1943 in Herne geboren, als Jüngster
von neun Kindern. Nach dem Abitur trat
ich im April 1965 in den Franziskanerorden ein. Ich studierte in Münster und
München und bin am 31. Juli 1971 in
Werl zum Priester geweiht worden. Vom
selben Ort aus wurde ich Anfang 1983
als Missionar in das neue Afrikaprojekt
unseres Ordens in den Osten des riesigen Kontinents ausgesandt – übrigens
zusammen mit Heinrich Gockel ofm, der
nach 21 Jahren in Ostafrika nun wieder
in der Franziskaner Mission Dortmund
tätig ist.
Kannst du dich noch an die
Weihnachtsfeste im Kreis deiner
Großfamilie erinnern? Welche
Höhepunkte gab es damals?
Schon als kleiner Junge durfte ich
beim Aufbau und Schmücken unseres
Tannenbaums mithelfen. Damals gab's
noch viel Lametta und echte Wachskerzen. Bereits Wochen vorher war
unser ganzes Haus oft vom Duft der
Weihnachtsplätzchen erfüllt. Lange Zeit
war ich als Jüngster für den Aufbau der
Krippe verantwortlich. Später habe ich
sogar mal eine Krippe mit der Laubsäge
aus Sperrholz selber gezimmert. Am
Weihnachtsabend gingen wir – nicht
selten durch Neuschnee – alle in den
feierlichen Gottesdienst. Und ich war
fast immer unter den Messdienern.
In der Kirche waren unsere Gedanken
schon bei der bevorstehenden Bescherung. In unserer Großfamilie gab es vor
allem praktische Geschenke: Kleidung,
Bücher, aber auch Spielsachen.
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Ist dir das erste Weihnachtsfest in
Kenia – ohne all diese Erlebnisse
in Herne – nicht schwergefallen?
Tatsächlich, es gab ja keinen Tannen
baum. Ich vermisste die Vertrautheit
meiner Familie. Statt Kälte und Schnee
war es sommerlich heiß – rund 30 Grad
Celsius im Schatten. Aber an die Stelle
meiner Großfamilie war ja unsere Brüder
gemeinschaft getreten. Schon vor Weihnachten haben wir vier Franziskaner in
Subukia uns Geschenke ausgedacht, die
wir als eine Art Bescherung austauschten. Der Festgottesdienst konnte aus
Sicherheitsgründen nicht, wie damals
in Herne, in dunkler Nacht stattfinden,
sondern musste schon vor Einbruch der
Dunkelheit beendet sein. Ich vermisste
in den ersten Jahren die alten deutschen Weihnachtslieder. Doch waren
die Gottesdienste in Ostafrika, durch
Rhythmusinstrumente, liturgischen
Tanz und typische Gemeindegesänge,
immer sehr lebendig – vor allem an den
Hochfesten. Die Krippe in der Kirche in
Subukia hatte keine wertvollen Holz
figuren: Sie war aus Pappkartons, Stroh
und einfachen Stofffiguren gestaltet –
arm wie damals in Bethlehem.
Wie feiern die Familien in Ostafrika
das Weihnachtsfest?
Weihnachten beginnt für viele Familien
einige Wochen vor dem eigentlichen
Fest. Verwandte, die durch Heirat,
Arbeit oder Studium entfernt von ihrer
Familie leben, planen frühzeitig ihre
Heimreise. Denn alle sind bestrebt,
das Weihnachtsfest als große Familie
gemeinsam zu feiern. Deshalb zählt
der Festgottesdienst in manchen
Pfarreien auch mehr Teilnehmer als das
Dorf Einwohner hat. Das Ideal ist also
zusammenzukommen – als Familie und
Gemeinde. Die Gedanken sind nicht
bei materiellen Geschenken, sondern
jeder Mensch ist ein ganz besonderes
Geschenk für die Gemeinschaft. Alle
Mahlzeiten an diesem Hochfest haben
einen starken Charakter von Einheit
und Zusammenhalt. Die Verwandten
sind in traditionellen Stammesgewändern festlich gekleidet, sie nehmen sich
Zeit für Gespräche und Erinnerungen
an vergangene Tage. Dabei stehen
die Ältesten nicht nur als lebendiges
Gedächtnis der Familie im Mittelpunkt,

sondern auch als beeindruckende
Beispiele für Zuhören, Anteilnahme und
Geduld. Jeder möchte sich den anderen
mitteilen und so viel wie möglich von
seinem eigenen Lebensweg weiter
erzählen. Diese Freude sich mitzuteilen
zieht Kreise weit über die Familie
hinaus, in die Nachbarschaft, in alte
Freundschaften aus Schule und Beruf
sowie in die ganze Gemeinde.
Wie läuft Weihnachten konkret für
einen Afrikamissionar ab?
Ich möchte es »das wirkliche Weihnachtsgeschenk« nennen, dass ich als
Missionar Teil des oben angesprochenen Gemeinschaftsgeistes sein darf – in
meiner Ordensgemeinschaft, in den
Ortsgemeinden und auch in einzelnen
Großfamilien. Dabei darf ich mich auf
allen Ebenen immer als ein integrierter
Teil fühlen. In den vielen Aufgaben
als Seelsorger und in Momenten der
Begegnung kommt meine persönliche
Weihnachtsfreude nicht zu kurz – ganz
im Gegenteil: Der tiefere Sinn des Festes
hat sich für mich während der 33 Jahre
in Afrika noch mehr erschlossen.
Mit deiner langjährigen Missions
erfahrung in einem anderen Kultur
kreis: Welche Weihnachtsbotschaft
hast du heute für uns in Deutschland?
Ausgehend von den erzählten Erinnerungen an meine eigene Familie und
meinen Erfahrungen in den letzten
33 Jahren, möchte ich den L eserinnen
und Lesern die großen Werte von
Familie und Gemeinschaft ans Herz
legen. Viele Herausforderungen unserer
Tage, wie Egoismus, Individualismus

und Materialismus, finden in dem von
mir in Ostafrika erfahrenen lebendigen
Geist von Gemeinschaft und spiritueller
Gemeinde eine befreiende, weil menschliche Alternative. Eine Kultur des Hinhörens, des Teilnehmens, des sich Interessierens und Integrierens von Anders-Sein
ist gerade angesichts der aktuellen
Flüchtlingsproblematik in Deutschland
und Westeuropa von großem Wert. Die
von mir erlebte afrikanische Weihnacht
fördert vor allem gesellschaftlichen
Frieden. Und nur auf dieser soliden
Basis sind nachhaltige Entwicklung
und wahrer Fortschritt möglich.
Mama Afrika kann unserer
Welt so neues Leben und menschliche
Zukunft schenken: »Heri ya Krismasi –
Gesegnete Weihnachten!«
Hermann Borg lebt seit 1983 in der
Franziskanerprovinz von Ostafrika. Zurzeit
ist er mitverantwortlich für die Ausbildung
junger Franziskaner sowie für die Weiterbildung der Franziskanischen Familien im
englischsprachigen Afrika.

Das Interview führte Augustinus
Diekmann ofm während des
Heimaturlaubs unseres Afrikamissionars
Hermann Borg ofm.

Von Engeln und Menschen
Schlaglichter einer Reise durch Bolivien
Im Herbst 2016 sind der Leiter der Franziskaner Mission München, Pater Alfons
Schumacher, und ich, als Missionssekretär der Deutschen Franziskanerprovinz, nach
Bolivien gereist. Wir haben im Verlaufe unserer Fahrt zahlreiche Projekte besucht, die von
der Franziskaner Mission München unterstützt werden. Es war eine bewegende Reise.

Die Historie Concepcións

Text und Fotos: Markus Fuhrmann ofm

Ebenso geschickt wie rasant steuert Pater Pablo
Zurowski den Geländewagen durch das Verkehrschaos von Santa Cruz. Ununterbrochen kaut er auf
einigen Coca-Blättern herum und erläutert uns dabei
leidenschaftlich gestikulierend die Herausforderungen des Lebens in Bolivien. Pablo ist auf der ersten
Etappe der Reise unser Begleiter und Fahrer. Der
Weg führt uns durch die sogenannte C
 hiquitanía,
durch das bolivianische Tiefland östlich von Santa
Cruz. Mehr oder weniger erfolgreich umfährt Pedro
die vielen Schlaglöcher auf der Straße. Wir haben
die Stadt hinter uns gelassen und durchfahren nun
eine leicht hügelige Steppenlandschaft mit trockenen Feldern, Weiden und wenigen Gebäuden.
»Es hat schon lange nicht mehr
geregnet«, meint Pablo. Für unsere Fahrt sei das
aber ganz gut so; in der Regenzeit komme man im
Tiefland auf den Nebenstraßen kaum durch. Dies
sei gewiss nicht verkehrt an der Politik von Präsident Evo Morales, dass er Straßen baue und die
Infrastruktur verbessern wolle. Obwohl, so schränkt
Pablo gleich wieder ein, viele Bauvorhaben seien
nur Prestige-Projekte und reine Geldverschwendung. Solche kritischen Bemerkungen hören wir
öfter während der Reise.

Geld für Bildung
Seitdem der Sozialist und Coca-Bauer Evo Morales
im Jahr 2005 zum ersten indigenen Präsidenten
Boliviens gewählt wurde, hat sich so manches
in dem Andenstaat verändert: Für die verarmte
Urbevölkerung ist Evo Morales wohl nach wie vor
ein Hoffnungsträger. Zum ersten Mal fühlt sich die
indigene Mehrheit überhaupt in der Regierung
vertreten. Der Coca-Anbau wird stark gefördert,
die Erdöl- und Gasindustrie wurde verstaatlicht,
ebenso die Wasserwerke, ein Teil der Fluggesellschaften und die Telekommunikation. Auf diese
Weise haben sich die Einnahmen für den Staat
erheblich erhöht. Es sind nun öffentliche Gelder
vorhanden, um auch abgelegene Dörfer an das
Straßen- und Stromnetz anzuschließen, Schulen
zu bauen und sogar kleine Rentenzahlungen für
Alte einzuführen.
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 indergartenkinder, Internatsschülerinnen oder
K
Auszubildende begrüßen uns mit einem Tanz oder
einem kurzen Musiktheater. Damit b
 edanken sie
sich auf eine sehr persönliche und anrührende
Weise für die notwendige finanzielle Hilfe aus
Deutschland. Mir wird dabei noch einmal deutlich,
dass Bildung tatsächlich der zentrale Schlüssel
für die Überwindung von materieller Armut und
sozialer Ausgrenzung ist.

Die Analphabetenrate ist laut UNESCO in den
letzten Jahren von 40 Prozent auf unter 4 Prozent
gesunken. Doch grundlegende Reformen, die auch
langfristig Arbeitsplätze schaffen würden, bleiben
aus. So fragen sich viele, wo denn in Zukunft all die
besser ausgebildeten Jugendlichen eine Arbeit finden sollen. Zudem werden ausländische Investoren
durch die Verstaatlichungspolitik eher abgeschreckt,
sodass auch von dieser Seite keine wirtschaftlichen
Impulse zu erwarten sind. Kirchliche Vertreter wiederum meinen, die sozialistisch orientierte Politik
von Evo Morales führe dazu, dass immer wieder
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen der Kirche
verstaatlicht oder vereinbarte Mieten oder Kostenbeteiligungen nicht an die Kirche bezahlt würden.
Die meisten Mitbrüder und Schwestern, die wir auf
unserer Reise auf die Politik von Präsident Morales
ansprechen, sind daher eher skeptisch.
Auf unserem Weg durch die
Chiquitanía besuchen wir in den Ortschaften
San Ramón, El Fortin, San Javier, Concepción,
Ascensión de Guarayos und Quatro Canadas
zahlreiche von der Franziskaner Mission München
unterstützte Projekte der Franziskanischen
Familie. Oft werden wir bereits erwartet und

So erreichen wir Concepción. Die Kirche dort
begeistert mich. Endlich mal ein Sakralbau, der
nicht einfach nur eine Kopie europäischer Kirchen
ist! Auf schlanken, kunstvoll bearbeiteten Holzsäulen
ruht das breite Satteldach aus Holz und gebrannten
Ziegeln. Wie eine übergroße, schön gestaltete Hütte
steht dieser Bau mit seinen vielen Nebengebäuden
am zentralen Platz des Ortes. Die Kathedrale von
Concepción ist von dem Jesuiten Martin Schmidt
1756 fertiggestellt worden. Das edle schwarze
Holz der Säulen harmoniert wunderbar mit dem
Rot und Gold im Altarraum, ohne dass die Kirche
insgesamt protzig wirkt.
Der Bau in Concepción ist eine der
sieben noch erhaltenen Kirchen der früheren
sogenannten Jesuiten-Reduktionen. In diesen
speziellen Missionsstationen lebten einst jeweils
rund 2.000 Guaraní beziehungsweise Chiquitos
unter der Leitung von einigen wenigen Jesuiten.
Die Reduktionen waren wirtschaftlich und politisch
selbstständig. Leider hatte dieses einmalige missio
narische und soziale Experiment seinerzeit viele
Neider, unter anderem die mächtigen Sklavenhändler. K
 aiser Karl III. befahl deshalb den Jesuiten 1767,
alle Reduktionen in Südamerika zu verlassen.
1951 ist den Franziskanern der
Bayerischen Provinz das Bischöfliche Vikariat Ñuflo
de Chávez im Gebiet der Chiquitanía und damit
auch die Kirche von Concepción anvertraut worden. Bis heute stellen die Franziskaner den Bischof
des Vikariats.
Zwischen 1975 und 1982 hat auf
Initiative des Franziskanerbischofs Antonio Bösl
der Schweizer Architekt und Theologe Hans Roth
die Bischofskirche in Concepción so authentisch
wie möglich restauriert. Aufgrund dessen ist die
Kathedrale zusammen mit den sechs anderen
restaurierten Reduktions-Kirchen von der UNESCO
sogar als Weltkulturerbe anerkannt worden. Die
Kosten der aufwändigen Restaurierungsarbeiten
sind seinerzeit auch mit Spenden der Franziskaner
Mission München gedeckt worden.
Zur Bischofskirche in Concepción
gehören auch landwirtschaftliche Güter sowie Ausbildungswerkstätten für Jugendliche, die ebenfalls
von der Franziskaner Mission München unterstützt

werden. Die Werkstätten sind aus der ehemaligen
Dombauhütte hervorgegangen. In der Holzwerkstatt treffen wir den 18-jährigen German Zacara, der
gerade mit höchster Konzentration einen Holzengel
bemalt. German wohnt im Internat der Werkstätten.
Morgens lernt er hier das Schreinerhandwerk, nachmittags arbeitet er dann bei einem Schreinerbetrieb
in der Stadt mit. Miguel Supayaba, der Schreinermeister der Ausbildungswerkstatt, ist sehr stolz auf
seine Engel, die hier nach traditionellen Vorlagen

Ein Exemplar dieser Engel wurde
sogar Papst Franziskus bei seinem
Bolivien-Besuch im Jahr 2015
überreicht.
der Chiquitos gefertigt werden. Ein Exemplar dieser
ausdrucksvollen Engel wurde sogar Papst Franziskus
bei seinem Bolivien-Besuch im Jahr 2015 überreicht.

Herbergssuche im Dschungel
Katholische Universität
Rund eine Woche später befinden wir uns auf
dem Weg von der Hauptstadt La Paz über den
4.650 Meter hohen Pass La Cumbre nach Coroico.
Während dieser rund 90 Kilometer langen S
 trecke
passieren wir 3.000 Höhenmeter und fast alle in
Lateinamerika existierenden Klimazonen. Unser
Ziel: die Zweigstelle »Carmen Pampa« der Katholischen Universität Bolivien, etwa 30 Minuten
vom Ortskern von Coroico entfernt. An dieser
Hochschule mitten im Wald studieren derzeit rund
750 junge Menschen aus der ländlichen Umgebung Fächer wie Agrarwissenschaft, Veterinärmedizin oder Krankenpflege. Das Hauptanliegen
der Universität ist es, den jungen Menschen eine
solide Ausbildung zu bieten, die es ihnen ermöglicht, auf dem Land wohnen zu bleiben und nicht
zur Arbeitssuche in die großen Städte ziehen zu
müssen.
Schon die Anreise nach Coroico ist ein
Abenteuer. Nach einer knappen Stunde verlassen
wir die gut ausgebaute neue Straße und folgen der
alten Schotterpiste, die in Bolivien nur »Camino de
la muerte« (Todesweg) genannt wird. Früher war
diese Straße die einzige Verbindung zwischen dem
tropischen Tiefland und La Paz. Die einspurige Piste
hinunter in die Region Yungas ist wirklich lebensgefährlich. Linker Hand fällt der Hang mehrere
100 Meter steil bergab; Leitplanken sind rar. Schon
so manch leichtsinniger Fahrer hat ein Überhol
manöver auf dieser Strecke mit dem Leben bezahlt.
Unversehrt angekommen, erwartet
uns Schwester Christina Cullen, die Seele des
Campus, zum Tee. Kurz vor unserem Besuch haben
wir erfahren, dass die 81- jährige Schwester wenige

Krippenspiel im bolivianischen Urubichá
Jedes Jahr gehen im bolivianischen Dorf Urubichá der Heilige Josef und seine
hochschwangere Frau Maria auf Herbergssuche. Das ganze Dorf feiert in
einem Bibliodrama (religiöses Rollenspiel) dieses Ereignis.
Tage zuvor von Unbekannten brutal überfallen und
ihr das Auto gestohlen worden ist. Inzwischen ist
der Wagen wieder aufgetaucht, aber der Schock
steht der gestandenen irischen Ordensfrau noch
ins Gesicht geschrieben. Die Begegnung mit uns
und die aufrichtige Solidarität mit ihr und ihrem
Engagement tun ihr sichtlich gut.
Und ich stelle am Ende der Reise
fest, dass Bolivien ein lebendiges Land voller
Kontraste ist! Verschiedenste Kulturen, Sprachen,
Landschaften, Klimazonen und gesellschaftliche
Lebensbedingungen treffen hier aufeinander:
karge Gebirgslandschaften und tropischer Urwald,
laute Millionenstädte und beschauliche Dörfer,
zahlreiche Bodenschätze und schreiende Armut.
Ein Land, das mich fasziniert und anzieht, dessen
Probleme mich aber auch nachdenklich machen.
In jedem Fall: ein Land mit Menschen, die unsere
nachhaltige Solidarität verdient haben!

Text: Christine Teske | Fotos: KLJB München und Christine Teske

Das neue »Dschungel
büchlein« von der
diesjährigen Reise von
Christine Teske nach Urubichá
ist erschienen:

Der Autor Markus Fuhrmann ofm
arbeitet als Obdachlosenseelsorger im
Franziskanischen Zentrum »Gubbio« in
Köln und ist Missionssekretär der Deutschen
Franziskanerprovinz.

Jetzt, in der Adventszeit, gehen meine Gedanken sehnsuchtsvoll und voller Dankbarkeit über den
Ozean hin zu meinen geliebten, musikbegeisterten Menschen im Amazonastiefland von Bolivien,
zu den Indigenen vom Stamm der Guarayo. Auch in diesem Jahr durfte ich wieder viele Wochen
an ihrem Leben teilhaben. Dort, im Dschungeldorf Urubichá, bereitet man sich jeden Advents
abend freudig auf die Ankunft des Herrn vor. Vor meinem inneren Auge sehe ich die Dorf
bewohner in ihre Kirche einziehen, um das heilige Paar – Maria und Josef, aus Holz geschnitzt –
aus der Sakristei zu holen. Sauber gekleidete Mädchen schreiten mit der Heiligen Familie aus der
Kirche und tragen sie durchs ganze Dorf, gefolgt von den Musikern, die auf Geigen, Querflöten,
Trompeten und Trommeln dem Zug folgen. Die Gemeinde schließt sich an, ihre alten Guarayoweisen singend, während die Säuglinge auf den Armen der Mütter getragen werden und Hunde,
Katzen, Schweine, Pferde und Kühe hinterherlaufen.
Alle sind auf den Beinen, um für Maria und Josef eine Herberge zu suchen, denn
darum geht es heute wie in den anderen Nächten: An jedem dieser Tage bereitet sich eine
andere Familie darauf vor, das Heilige Paar in ihrer Hütte aufzunehmen. Den ganzen Tag wird
geputzt, wird die Ankunft fröhlich und feierlich vorbereitet. Wie hoch schlägt das Herz der
Familie, wenn der Gesang des sich nähernden Zuges anbrandet, wenn endlich Maria und
Josef für eine Nacht in ihre Hütte getragen werden! Jeden Tag im Advent wiederholt sich
dieses Ereignis und jeden Tag öffnet sich eine Tür für das Heilige Paar.

Bolivianische Weihnachtsmesse

»Geliebtes Dschungelkind,
spiel mir Dein schönstes Lied«
Wir erbitten dafür eine Spende.
Die reinen Druckkosten pro Buch
betragen 5 Euro, mit jedem weiteren
Euro unterstützen Sie Projekte in
Urubichá. Das Buch können Sie über
die Franziskaner Mission München
beziehen.

So geht es bis zum Heiligen Abend. Eröffnet wird das große Fest von
den ganz kleinen Kindern, die ein wunderbares Hirtensingspiel in der
Kirche aufführen, begleitet von vielen Geigen und Flöten. In ihren
geflochtenen Palmkörben bringen sie dem Jesuskind die Früchte ihres
Dorfes: Maiskolben, Bananen und Reis. Später ertönt ein festliches
Konzert: Mehr als hundert Musiker führen auf Geigen, Querflöten,
Celli, Fagotten, Oboen und Kontrabass zusammen mit vielen Sängern
eine Weihnachtsmesse auf.
Den Abschluss bildet eine Weihnachtsoper. Das Christus
kind ist ein sechs Monate alter Säugling, den die zwölfjährige Maria
innig und liebevoll im Arm hält. Mit zarter Stimme singt sie das indigene Wiegenlied im Duett mit dem vierzehnjährigen Josef. So schön,
anmutig und sanft, dass der kleine Jesus sicher und geborgen im Arm
des jungen Mädchens schläft. Während des Spiels kommen neugierige
Hunde, schnuppern an dem Säugling und auch eine vorwitzige Kuh
wagt sich bis zum Altar vor! Ochs und Esel … Sie waren die ersten
Freunde des Christuskindes und hier nimmt man es wörtlich!
Mögen wir alle den Geist der Weihnacht immer neu in
uns lebendig werden lassen und uns immer wieder neu ins Gedächtnis
rufen: Weihnachten ist die Liebe, die in unsere Welt geboren wurde.
Die Autorin Christine Teske ist begeisterte
Musikerin und engagiert sich durch Spenden
projekte für die Menschen in Urubichá.
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Friedensprozess in Kolumbien
Fragen an Francisco Gómez Vargas ofm
Nach einem 50-jährigen Bürgerkrieg mit etwa 220.000 Toten und sechs Millionen
Vertriebenen hatte die kolumbianische Regierung mit der Guerillagruppe FARC-EP
(dt.: Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee) einen Friedensvertrag
ausgehandelt. Ein Volksentscheid dazu sollte der Regierung Rückendeckung geben,
wurde aber überraschend mit knapper Mehrheit abgelehnt. Kurz darauf erhielt
Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis. Wir sprachen darüber mit
dem Provinzial der Franziskanerprovinz San Pablo, Francisco Gómez Vargas ofm.

Der Dialog geht weiter
Kolumbien nach der Volksabstimmung
Am 2. Oktober 2016 lehnte die kolumbianische Bevölkerung unerwartet und knapp die
Friedensvereinbarung zwischen ihrer Regierung und der FARC-EP (dt.: Revolutionäre
Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee) ab – bei einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung
von nur rund 37 Prozent. Das hatte niemand erwartet, nicht einmal die Kreise um den
ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez und Gruppen evangelikaler Christen, die im
Vorfeld eine starke Kampagne zur Ablehnung des Abkommens betrieben hatten.
Text und Foto: Christiane Schwarz

Foto: FM-Archiv München

Welches Ergebnis hatten Sie erwartet?
Genau wie die meisten Kolumbianer erwartete ich
die Zustimmung zum sogenannten Havanna-Abkommen zwischen der Regierung und den Guerillas
der FARC-EP. Denn das Abkommen begünstigt eine
neue soziale, wirtschaftliche, p
 olitische und kulturelle Entwicklung für das kolumbianische Volk, vor
allem für die unteren Klassen. Der Krieg hat eine
Menge Schmerzen gebracht, viele Tote, M
 illionen
von Vertriebenen und Opfern, Armut und Ausgrenzung.
Wie erklärt sich das tatsächliche Ergebnis?
Der Erfolg der Neinsager zum Friedensabkommen
hatte meines Erachtens mehrere Gründe: Es gab
eine organisierte Kampagne der Opposition mit
sehr emotionalen Elementen, welche mit G
 efühlen
von Zorn und Rache und moralischen Argumenten spielte. Das sprach die Neinsager an. Der
Ja-Kampagne fehlten Organisation und Strategie,
die Beteiligten fühlten sich siegessicher, denn in
Umfragen kam das Ja auf mehr als 60 Prozent.
Wie ist es möglich, dass die Teilnahme an der
Volksabstimmung so niedrig war?
Die Wahlbeteiligung lag bei 37,4 Prozent, so niedrig wie nie zuvor. Das lag wahrscheinlich daran,
dass den meisten Menschen der genaue Inhalt des
Friedensvertrages nicht genügend erklärt wurde.
Die Landesteile, in denen der Krieg so grausam
war und die Menschen viel gelitten haben, und
vier der größten Städte stimmten für Ja. Das Nein
bekam die meisten Stimmen in den Regionen,
wo der Bürgerkrieg weniger Auswirkungen hatte.
Das Ergebnis war äußerst knapp: Für Ja stimmten
49,78 Prozent und für Nein 50,22 Prozent.
Hat der Friedensprozess eine Zukunft?
Es gibt eine Zukunft für den Frieden, wenn
die politischen Akteure (Regierung, Guerilla
und Opposition) einen Konsens erreichen. Die
Bevölkerung ist sich bewusst, dass der Weg
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nur Frieden heißen kann. Das sieht man an den
Demonstrationen für den Frieden. Auch die internationale, politische und wirtschaftliche Unterstützung begünstigt den Friedensprozess. Ich habe die
Hoffnung, dass Vernunft, Besonnenheit und die
Mäßigung aller den Weg des Friedens ebnen.
Was denken Sie über den Friedensnobelpreis für
Präsident Santos?
Zunächst scheint sich dadurch die Unsicherheit im
Land ein wenig beruhigt zu haben. Und wie Präsident Santos selbst sagte, ist es eine Anerkennung
für das kolumbianische Volk für seine Bemühungen
um den Frieden und ein Ansporn, mit aller Kraft
daran weiterzuarbeiten.
Welche Auswirkungen hat die Situation konkret?
Durch das Referendum ist Kolumbien zur Zeit
polarisiert, in drei Teile geteilt: die Nichtwähler,
diejenigen, die Ja, und diejenigen, die Nein
gestimmt haben. Wir Franziskaner stehen vor der
Herausforderung, beim
Dialog des
Friedens
mitzuhelfen.
Mit unserem
Charisma
der Brüder
lichkeit
wollen wir
Hoffnung
verbreiten
und inmitten
der Differenzen Einheit
schaffen.

Das Interview führte Markus Fuhrmann ofm
Übersetzung aus dem Spanischen:
Pia Wohlgemuth

Das Ergebnis wirft viele Fragen auf. Eines ist allerdings
deutlich geworden: Das Land ist tief gespalten. Menschenrechtsverteidiger und politische Analysten in
Kolumbien sind sich sicher, dass umgekehrt ein Sieg
der Ja-Stimmen mit einer ähnlich knappen Mehrheit,
wie sie jetzt die Nein-Stimmen erlangen konnten,
das Land vor große Probleme gestellt hätte. Es wäre
schwierig geworden, die Friedensvereinbarung umzusetzen, es hätte ihr an politischer Legitimität gefehlt.

Festhalten am Frieden
Präsident Juan Manuel Santos wie auch die Führer
der FARC-EP haben zunächst einmal klug und besonnen auf den Ausgang des Volksentscheids reagiert.
Der beidseitige Waffenstillstand wurde bis Ende des
Jahres verlängert und beide Verhandlungsparteien
haben ihren Willen bekundet, am Friedensprozess
festzuhalten. Die Regierung führte Gespräche mit
den verschiedenen Gruppen des Nein-Lagers, ein
Katalog mit 410 Änderungsvorschlägen wurde
an den Verhandlungsort nach Havanna auf Kuba
gebracht. Thematische Arbeitsgruppen sollen nun
ausloten, welche Vorschläge relativ unkompliziert
eingefügt werden können, welche komplizierter
sind und welche rote Linien überschreiten und für
eine der beiden Verhandlungspartner inakzeptabel
sind. Regierung und FARC-EP hatten bereits wenige
Tage nach dem Entscheid klargestellt, dass die
Entscheidung über Veränderungen im Vertrag einzig
bei ihnen liegt und keine zusätzlichen Akteure am
Verhandlungstisch vorgesehen sind.
Eine entscheidende Rolle spielt in dieser
unsicheren Zeit die kolumbianische Zivilgesellschaft:
Während die Inhalte der Friedensverhandlungen
in den vier Jahren ihrer Dauer wenig präsent im
Alltag der Bevölkerung waren, so wird seit dem
3. Oktober in Familien, in Schulen und Universitäten, auf öffentlichen Plätzen, in den Medien und
an den Arbeitsplätzen heftig darüber diskutiert. Die
Friedensverhandlungen sind im Alltag der Menschen
angekommen – das ist wichtig! Im ganzen Land
Auf einem Schild an einer Wegkreuzung
in Patía, im Bundesstaat Cauca, steht:
»[Die Region] Patía sagt Ja zum Frieden,
stimme mit Ja am 2. Oktober.«

gibt es Demonstrationen für den Frieden und für den
baldigen Beginn der Umsetzung der Vereinbarungen.
Studierende aller Universitäten in Bogotá haben eine
permanente Versammlung für den Frieden ausgerufen und kampieren jetzt seit Anfang Oktober auf dem
zentralen Platz in Bogotá vor dem Regierungspalast.
In verschiedenen Bundesstaaten setzen
vor allem indigene und ökumenische Gruppen weitere
ermutigende Zeichen: In Meta und Cauca fanden an
den für die Demobilisierung der FARC-EP-Kämpferinnen und -Kämpfer vorgesehenen Orten Messen,
Gebete und andere spirituelle Aktivitäten für den
Frieden statt.
Auf viele Menschen, die dem Friedensprozess zuvor vielleicht gleichgültig oder skeptisch
gegenüberstanden, hat der Ausgang des Volksent
scheids wie ein Weckruf gewirkt. Sie sind aktiv geworden und sprechen sich öffentlich und mit kreativen
Aktivitäten für den Frieden aus.
Es ist zu hoffen, dass in Havanna zügig ein
neuer Konsens gefunden wird, der eine breite Zustimmung in der kolumbianischen Gesellschaft findet und
der neuen Vereinbarung so die nötige Legitimität und
Kraft gibt, damit sie tatsächlich umgesetzt wird.
Die Autorin Christiane Schwarz ist Sozial- und Wirtschaftshistorikerin und koordiniert seit 2004 die Fachstelle
für Menschenrechte in Kolumbien von »kolko e. V.« Der
Verein mit Sitz in Berlin setzt sich für die Wahrung aller
grundlegenden Menschenrechte in Kolumbien ein.

Nachhaltig und fair konsumieren
Konsumverzicht üben

Mit dem Einkauf die Welt verbessern
Grünes Wachstum, Minuswachstum, Widerstand, Verzicht, die große Transformation:
Allenthalben wird darüber diskutiert, dass wir umdenken müssen. Vor allem jungen
Menschen ist bewusst, dass sich etwas ändern muss. Änderungen in unserer Art zu
leben, zu produzieren, Handel zu treiben und zu konsumieren.
Text: Kurt Damm | Foto: SEFRAS

Dass die Grenzen des Wachstums bald erreicht
sein werden, hat der »Club of Rome« bereits 1972
festgestellt. Mit Begriffen wie »Peak oil, peak soil,
peak water« soll klargestellt werden, dass die
Grundlagen unseres Wohlstandes in Gefahr sind,
da das Maximum (peak = Gipfel) der verfügbaren
Ressourcen erreicht ist: Die Ölvorräte (oil) gehen
zu Ende, die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen
(soil) werden kleiner und zum Gegenstand von
Spekulationen. Das Trinkwasser (water) ist übernutzt oder so verunreinigt, dass es kaum mehr
zum Trinken geeignet ist.

Der Klimawandel ist ein erstes deutliches Zeichen
dafür, dass wir mit der Erde eben nicht nachhaltig
umgehen: Die Gletscher schmelzen, Dürren breiten
sich aus und Starkregen schwemmt den Boden fort.
Die Biodiversität (biologische Vielfalt) nimmt rasant
ab, Tiere und Pflanzen verschwinden für immer von
unserer Welt. Doch nicht nur unsere natürlichen
Ressourcen sind bald erschöpft. Die G
 lobalisierung
macht die Menschen scheinbar reicher und produziert doch auch Ungleichheit und weiterhin Armut.
Betroffen sind allerdings in erster Linie die armen
Menschen im Süden. Konflikte nehmen zu und
unsere Fähigkeiten, zu einer
Lösung von Gegensätzen beizutragen und für einen Ausgleich
unterschiedlicher Interessen
zu sorgen, nehmen ab. Daher
sprechen manche bereits von
einer »Peak Democracy«,
einem erreichten Gipfel der
Demokratie.
Immerhin, jetzt
können wir auch zu Weihnachten leckere Erdbeeren essen
und jeder deutsche Jugendliche
hat statistisch gesehen bis zu
seinem 18. Lebensjahr bereits
siebeneinhalb Handys besessen.
Ein neues T-Shirt gibt es bereits
für fünf Euro und gut 40 Prozent
der verkauften Kleidungsstücke
bleiben im Schrank oder werden
höchstens einmal getragen.
Die Staaten wollen hier keine
Grenzen mehr setzen. Die gängige Meinung der Politiker ist,
dass die Unternehmen sich aus
eigenem Antrieb vernünftig verhalten sollen. Freier Handel und
Konsum werden gefördert, hängt
doch das wirtschaftliche Wachstum und damit unser Wohlstand
laut Politik davon ab.

Wer will, kann
seine Schokolade
wirklich
genießen.

Hier kommen wir ins Spiel. Wir als Konsumenten.
Unter dem Motto »Eine andere Welt ist möglich«
können wir Einfluss ausüben. Wir können verzichten oder bei der Auswahl der Waren darauf achten,
dass bei der Produktion der Dinge, die wir brauchen, keine Menschenrechte verletzt werden, die
Natur nicht übermäßig geschädigt wird und Tiere
nicht gequält werden. Der mündige Konsument
verfügt über Marktmacht und setzt diese auch ein.
Konsumverzicht ist die drastische Form,
sich dem Konsumzwang zu widersetzen. Möbel und
ganze Wohnungseinrichtungen bekommt man auf
dem Sperrmüll umsonst. In Second-Hand-Läden
kann man sich günstig modisch und sogar extra
vagant mit Kleidung versorgen.
Statistisch gesehen werden in
Deutschland jede Sekunde 315 Kilogramm Lebensmittel in den Müll geworfen. Wenn das Verfalls
datum abgelaufen ist, darf das Produkt nicht mehr
verkauft werden. Viele dieser Lebensmittel landen
mittlerweile bei den sogenannten »Tafeln«.
Hilfsorganisationen holen die noch brauchbaren
Lebensmittel bei den Geschäften ab, um sie
kostenlos oder sehr viel günstiger an Bedürftige
weiterzugeben oder sie in Suppenküchen anzubieten. Das »Containern« hat sich in vielen Städten
etabliert: Auf den Höfen der Supermärkte werden
die Müllcontainer nach Essbarem durchsucht.
Von Jugendlichen als politischer Akt und damit als
Protest gedacht, wird dies häufig von Obdachund Mittellosen, auch unter der Gefährdung der
eigenen Gesundheit, betrieben.
Recycling und Upcycling sind die
Gebote der Stunde. Getrennte Mülltonnen für
Papier, Glas, Plastik und kompostierbaren Abfall
stehen auf jedem Hinterhof, um »down« recycelt,
also industriell aufbereitet und w
 iederverwendet
zu werden. Beim »Upcycling« werden aus
PET-F laschen Blumentöpfe, aus alten Autoreifen
Flip-Flops. Der Fantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt und hin und wieder entstehen daraus
wahre Kunstwerke.

Nachhaltig und ethisch
Nachhaltiger und ethischer Konsum sind die
nicht so radikalen Varianten des aufgeklärten,
bewussten Konsums. Seit der UNO (Vereinte
Nationen)-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, wird der Begriff der
Nachhaltigkeit für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung empfohlen. Nachhaltigkeit bedeutet,
dass die jetzt lebende Generation den künftigen
Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und
ökonomisches Gefüge hinterlassen soll. In vielen
Bereichen hat diese Empfehlung bereits für große
Veränderungen gesorgt und auch das Konsumverhalten vieler Menschen beeinflusst. Biologisch

angebaute Nahrungsmittel haben, auch mit Blick
auf die eigene Gesundheit, an Bedeutung gewonnen. Diskussionen darüber, wie das Verhältnis der
Menschen zur Natur respektvoller gestaltet werden
kann, werden überall geführt und zeigen Wirkung.
Ethischer Konsum bezieht sich stärker
auf die sozialen Bedingungen des menschlichen
Zusammenlebens. Der Hunger soll ganz aus der
Welt verbannt werden, wird in der Politik immer
wieder betont. Viele Menschen und Organisa
tionen suchen nach Wegen, diesem Ziel näher zu
kommen. Nicht nur durch Almosen, sondern durch
Programme und Projekte, die es den Menschen
ermöglichen, von ihrer eigenen Hände Arbeit in
Würde leben zu können. Vor allem der faire Handel
hat dabei Erfolge aufzuweisen. Dabei geht es nicht
um Konsumverzicht. Wer will auch schon wirklich
auf Kaffee, Tee, Orangensaft oder Schokolade verzichten und damit gleichzeitig vielen Kleinbauern
des Südens ihre einzige Einnahmequelle versagen.
Der faire Handel setzt daher auf gerechte Preise für
diese Produkte. Faire Preise und stabile Geschäftsbeziehungen sollen das Leben der Kleinbauern
planbarer werden lassen und verbessern. Durch
Prämien für die in Kooperativen zusammengeschlossenen Kleinbauern werden soziale Projekte
wie Schulen und Krankenstationen ermöglicht. Der
faire Handel zeigt Wirkung und kann Veränderungen zum Besseren belegen.
Wer will, kann seine Schokolade wirklich genießen, weil man weiß, dass die Kakaoernte
nicht von Kindern eingebracht wurde. Dass das
T-Shirt, das man trägt, nicht von Näherinnen unter
sklavenähnlichen Bedingungen hergestellt wurde.
Selbst wenn der Marktanteil des fairen Kaffees nicht
einmal drei Prozent des gesamten auf der Welt
gehandelten Kaffees ausmacht, ist der Einfluss auf
die Konsumenten sehr viel höher. Kein Geschäft,
kein Supermarkt und kein Handelsunternehmen
kann es sich heute noch leisten, auf soziale Aspekte
bei der Herstellung und dem Handel zu verzichten:
ein Erfolgsmodell, bei dem die Umsätze in jedem
Jahr um 20 bis 25 Prozent steigen und damit vom
gestiegenen Bewusstsein und der Marktmacht der
Konsumenten zeugen.
Auch wenn die Praxis des Einkaufs
oft noch zu wünschen übrig lässt: Bewusster einkaufen und konsumieren, auch wenn es hin und
wieder etwas teurer ist und man deshalb auf etwas
anderes verzichten muss, zeugt davon, dass viele
Menschen sich den Problemen stellen wollen.
Der Autor Kurt Damm ist seit mehr als
25 Jahren im Berufsfeld der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit tätig. Als
freier Gutachter und Autor lebt er in Berlin.
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Für eine geschwisterliche Welt
Ein Dankesbrief aus Brasilien

Der Autor Rogério Viterbo de Sousa ist
Brasilianer. Er ist Pfarrer in der Franziskaner
pfarrei São José de Itaporã in Mato Grosso
do Sul in Brasilien.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Márcia Santos Sant'Ana
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Botschaft für Syrien

Projekt

Eine Verlautbarung der franziskanischen Generalkurie in Rom und
der Kustodie des Heiligen Landes
»Liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Menschen guten Willens, der Herr schenke euch seinen Frieden!
In tiefer Anerkennung möchten wir, auch im Namen jener Brüder, die in den Gebieten des Nahen Ostens leben, vor allem in Syrien,
und die von diesem schrecklichen Krieg und durch gewaltsame Konflikte gequält werden, dem Heiligen Vater, Papst Franziskus,
Dank sagen für seine beständige und große Aufmerksamkeit gegenüber der gesamten syrischen Bevölkerung, die in unaussprech
licher Weise leidet, vor allem in der Stadt Aleppo, sowohl im Osten als auch im Westen der Stadt.
Wir können uns nur an die Seite des Heiligen Vaters stellen, wenn er sagt: ›Mit großer Traurigkeit müssen wir feststellen, dass trotz
vieler Bemühungen in vielen Bereichen weiterhin die Logik der Waffen und der Rücksichtslosigkeit, dunkle Interessen und Gewalt
diese Länder verheeren und dass man bis jetzt den zermürbenden Leiden und den anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte
kein Ende zu setzen wusste. [...] Gewalt erzeugt Gewalt und wir haben den Eindruck, uns in eine Spirale der Übergriffe und der
Untätigkeit verwickelt zu sehen, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint.‹ (Ansprache von Papst Franziskus an die Mitglieder
katholischer Caritas-Vereine, die im Bereich der humanitären Krise in Syrien, im Irak und den angrenzenden Ländern tätig sind,
Rom, den 29. September 2016).
Angeregt durch das Beispiel und die Unterweisung unseres seraphischen Vaters und Gründers, des heiligen Franziskus von Assisi,
eines Propheten des Friedens, möchten wir den Appell von Papst Franziskus aufgreifen und uns zu eigen machen: ›Dem Krieg ein
Ende zu setzen liegt auch in der Hand des Menschen: Jeder von uns kann und muss zum Friedensstifter werden.‹ (Ebenda)
Wir fordern die gesamte Internationale Gemeinschaft auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um aus Aleppo eine
Sicherheitszone zu errichten: Dabei sollen die besten Lösungen aus früheren Erfahrungen angewandt werden,
um so die bestmöglichste Zusammenarbeit und den größten Erfolg der Initiative zu gewährleisten.
Wir laden auch die Länder der ganzen Welt dazu ein, möglichst großzügig zu sein bei der
Aufnahme von syrischen Flüchtlingen, in voller Übereinstimmung mit den nationalen und
lokalen Gesetzen, und alle notwendigen Unterstützungen bereitzustellen, um die dringen
den humanitären Bedürfnisse und die Sicherheit in Syrien zufriedenzustellen.
Wir versichern euch allen, die ihr aufgrund des Krieges schrecklich leidet, unser
Gebet und unsere Unterstützung sowie allen unseren Mitbrüdern, die
weiterhin mit Großmut in Syrien leben und als ›gute Samariter‹
ihre Nähe und ihren konkreten Dienst an der gesamten
Bevölkerung bezeugen, die durch die erschütternden Folgen
dieses Konflikts belastet wird.

Hoffnung für Ruandas Jugend
Die Pater-Vjeko-Berufsschule in Kivumu
In Ruanda leiden auch heute noch gerade junge
Menschen unter den Folgen des Völkermordes
von 1994. Außerdem sind viele Jugendliche als
Aidswaisen auf sich selbst gestellt. Hier hilft die
Berufsschule in Kivumu, die zum Gedenken an
den 1998 ermordeten kroatischen Franziskanermissionar Vjeko Ćurić gegründet wurde. Ab 1999
gab es Ausbildungsmöglichkeiten als Schneider,
Schreiner und Maurer, heute sind die Berufszweige
Elektrotechnik, Metallverarbeitung und Informatik

hinzugekommen. Mehr als 90 Prozent der bereits
rund 1.000 qualifizierten Jugendlichen finden auf
dem umkämpften Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle.
Die Franziskaner Mission Dortmund
unterstützt die Pater-Vjeko-Berufsschule
in Ruanda und bittet Sie um Mithilfe,
um den Jugendlichen in diesem Land
Perspektiven für eine bessere Zukunft
zu geben.

Wir erneuern unser Engagement und laden euch alle ein, Männer und
Frauen guten Willens, Werkzeuge des Friedens zu sein, damit der Durst nach Frieden,
der im Herzen eines jeden Menschen wohnt, vor allem aber im Herzen unserer Brüder
und Schwestern in Syrien, gestillt werden kann.«

Spenden über Girocode

Michael A. Perry ofm (Generalminister, Foto links)
Francesco Patton ofm (Kustos des Heiligen
Landes, Foto rechts)

Spenden per SMS

Franziskaner

Magazin für Franziskanische Kultur und Lebensart
Die Winterausgabe unserer Schwesterzeitschrift beschäftigt sich mit dem
Thema »Die Franziskaner und die Reformation«. Um die kostenlos erhältliche Zeitschrift »Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:
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Unterstützen Sie uns mit 5 Euro
ganz einfach per SMS. Senden Sie
jetzt

FRANZISKANER
an
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
 reditinstituts
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen.
Hierzu scannen Sie einfach innerhalb Ihrer MobileBanking-App den hier abgedruckten QR-Code ein,
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in
dem unsere Kontodaten
bereits eingetragen sind.
Sie müssen nur noch den
gewünschten Verwendungszweck sowie den
Betrag ergänzen.
Vielen Dank für alle
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den beiliegenden
Überweisungsträger für Ihre Spende.
Ab 50 Euro erhalten Sie von uns automatisch eine Spendenbescheinigung.
Für Spenden unter 50 Euro erhalten
Sie diese auf Anfrage.
Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de
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