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Der deutsche Franziskanerbruder
Jürgen Neitzert ofm begrüßte am
23. Januar 2016 in der Pfarrkirche
von Köln-Vingst das religiöse Oberhaupt der Jesiden, den Baba Sheich.
Dieser kam aus Lalisch (bei Mossul
im Irak) zu einem Jesiden-Treffen in
Köln. Jürgen Neitzert ofm arbeitet seit
Jahren mit jesidischen Flüchtlingen,
die vor allem vor dem sogenannten
Islamischen Staat (IS) fliehen. In Köln
gibt es mittlerweile etwa 3.000 Jesiden,
in Deutschland leben 100.000 der
insgesamt nur etwa 800.000 Anhänger
dieser alten monotheistischen Religion.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der Franziskaner Mission!
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Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch! —

Am 1. Januar 2016 verstarb
F lorenz Graf ofm. In München am
19. April 1939 geboren wurde er mit
19 Jahren Franziskaner in Österreich.
Schon früh zeigte Florenz Graf ein
besonderes Interesse an der Mission in
Bolivien, weshalb er im Jahr 1980 zum
Missionsprokurator für die Franziskaner
in Österreich bestellt wurde. Er engagierte sich in verschiedenen regionalen
und internationalen Missionsgremien.
Mit dem Franziskaner-Missions-Verein in
Bayern e.V. war er aufs Engste verbunden, besonders durch die Förderung
gemeinsamer Projekte in Bolivien.

João Muniz Alves ofm, von Papst Franziskus
bestimmter Nachfolger Erwin Kräutlers, wird
am 5. März 2016 zum Bischof von Xingu
(Amazonas) geweiht. Die Amtsübernahme
findet am 3. April statt. João Muniz Alves
wurde am 8. Januar 1961 in Santa Rita in
Nordostbrasilien geboren. Am 1. Februar
1985 trat er in den Franziskanerorden ein,
am 4. September 1993 wurde er zum Priester
geweiht. Neben dem Philosophie- und
Theologiestudium hat er einen Doktortitel in
Moraltheorie. Von 2007 bis 2013 war er der
erste einheimische Provinzial der deutschbrasilianischen Franziskanerprovinz von
Bacabal (Bundesstaaten Maranhão und Piauí  ).

Ich war wirklich erstaunt, als
ich letztes Jahr als Thema einer
Jahrestagung für literaturwissenschaftliche Studien in Berlin den
Begriff G
 astfeindschaft entdeckte.
Dieses in unserer Alltagssprache
bisher nicht geläufige Wort könnte
sich aber im Zusammenhang der
aktuellen Flüchtlingsproblematik bei
uns einbürgern. In den Erzählungen
aus dem Nachlass von Franz Kafka,
schon Anfang des letzten Jahrhunderts, können wir zum Thema
Gemeinschaft über einen Fremden
lesen: »Er tut uns nichts, aber er
ist uns lästig, das ist genug getan;
warum drängt er sich ein, wo man
ihn nicht haben will. Wir kennen ihn
nicht und wollen ihn nicht bei uns
aufnehmen.«
Christliche und franziskanische
Lebensvision tickt völlig anders.
Gast zu sein hatte hier schon immer
einen hohen Wert. Die Nächstenliebe steht im Gleichklang mit der
Gottesliebe. Dieses Heft möchte
Gastfreundschaft in verschiedenen
Kulturen und Religionen b
 eleuchten.
Mit ihrer beeindruckenden M
 alerei
auf der Mittelseite bringt es die

Franziskaner Mission
Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund
Telefon 02 31/17 63 37 5
Fax 02 31/17 63 37 70
info@franziskanermission.de
www.FranziskanerMission.de
Dieser Ausgabe liegt eine Zahlkarte bei.

Künstlerin Hetty Krist auf den Punkt:
»Dein Nächster ist jeder Mensch«!
Wir schauen in Gesichter von
Menschen auf der Flucht, sehen
Abschiedsschmerz, Fluchtwege,
Kinderschicksale und Rettungsfreude.
All das ist uns aus der jüngeren deutschen Geschichte nicht unbekannt.
Unsere Autoren beschreiben in
ihren Beiträgen konkrete Beispiele
von zu Gast sein und gastlich sein.
Diesen Geist von offener Tür und
Herzlichkeit gegenüber dem Fremden können wir vor allem von den
Armen lernen. Für sie ist Gastlichkeit
gelebter Gottesdienst: »Wer euch
aufnimmt, der nimmt mich auf, und
wer mich aufnimmt, nimmt den auf,
der mich gesandt hat.« (Mt 10,40)
In der Emmaus-Geschichte entpuppt
sich der Fremde für die traurigen
Jünger als der Herr (Lk 24,13 – 33).
Er schenkt Mut und teilt Brot.
Apropos Brot teilen: Neben dem
Geist der Fußwaschung ist es das
Vermächtnis Jesu an seine Jünger.
Die Jünger sollen es immer wieder
tun – Mahlgemeinschaft halten mit
allen Schwestern und Brüdern, zum
Gedenken an den Herrn.
Der nordostbrasilianische Maler
João Batista Bezerra da Cruz hat in
seinem Abendmahl (vgl. Titelbild) die
Gastfreundschaft Jesu auf wunder
bare Weise dargestellt. Alle haben
Platz am Tisch des Herrn: Indigene,
Afrikaner, Kleinbauern, H
 andwerker,
Jugendliche, Mütter mit ihren
Kindern. Das geteilte Brot macht
die Runde, die reichen Früchte von
Mutter Erde sind allen zugänglich.
Und was sehr wichtig ist: Die Türe
ist weit offen. Alle können kommen!
Dazu schreibt unser langjähriger
Redakteur Stefan Federbusch ofm:

Spenden erbitten wir, unter Angabe
des Verwendungszwecks, auf folgende Konten:
Volksbank Hellweg eG
IBAN DE44 4146 0116 0000 0051 00 und
BIC GENODEM1SOE oder

Sparkasse Werl
IBAN DE89 4145 1750 0000 0000 34 und
BIC WELADED1WRL

Menschen werden zu Kumpanen,
die ihr Brot miteinander teilen (cum pane).
Menschen stärken sich in ihrer Gebrochenheit,
aus der Heilung und Heil erfahrbar wird.
Fremde werden zu Freunden,
die ihr Leben miteinander gestalten.
Fremde wird zur Heimat,
die Geborgenheit und ein Zuhause schenkt.
Mahl-Zeiten verändern Menschen,
wandeln Ängste in Vertrauen.
Mahl-Zeiten werden zum Segen
und lassen eine neue Welt erstehen.

Na denn: Mahl-Zeit! Ich wünsche uns
die nötige Kreativität zu a uthentischer
Gastfreundschaft und immer w
 ieder
das frohe Erlebnis, Gast sein zu
dürfen. Vielen Dank für Ihre Solidarität mit den »fernen Nächsten« in
unseren Missionsgebieten.
Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission

Titel: Jesus Christus gibt uns ein
Beispiel grenzenloser Gastfreundschaft.
An seinem Tisch sind alle Nationen,
Rassen, Kulturen, soziale Gruppen und
Geschlechter willkommen. Alle sind
seine Nächsten, wie der nordostbrasili
anische Maler João Batista Bezerra da
Cruz auf eindrucksvolle Weise darstellt.
Und die Tür ist offen – auch für uns.

3

Franziskaner Mission 1 | 2016 —

Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch!

Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch! —

Ohne Gerechtigkeit kein Frieden
Fragen zur derzeitigen Situation in Deutschland
In diesen Wochen und Tagen
wird viel über Gastfreundschaft,
Gastrecht, W
 illkommenskultur,
Integration, Kulturprägung und
Werte gesprochen. Die Debatte
um die Ursachen, Auswirkungen
und Konsequenzen der derzeitigen
politischen und gesellschaftspolitischen Situation wird überall
geführt: in Gremien, am Stammtisch
und an der Supermarktkasse, in den
Familien oder am Frühstückstisch
eines jeden F ranziskanerkonvents.
Es wird leidenschaftlich diskutiert,
ob wir »das s chaffen«.
Nicht immer wird diese Diskussion
sachlich geführt. Oftmals verleiten
Vorurteile, Angst, Unwissenheit oder
Ratlosigkeit zu allzu einfachen Lösungsvorschlägen. Aber wie alle Fragen der
Gegenwart sind auch die Fragen und
Probleme, die die Menschen auslösen,
die vor Krieg, Hunger, Armut und
Diskriminierung zu uns geflüchtet
sind, komplex und nicht mit Zäunen,
Abschiebung oder militärischem Einsatz
zu beantworten. Vielmehr sollten bei
der Betrachtung der Problematik immer
auch die Kontexte mit betrachtet und
gefragt werden, wie wir kreativ darauf
reagieren können.

Gerechtigkeit ist nicht blind!

unsere elektronischen Geräte nicht funktionieren. In Brasilien wird Kleinbauern
und indigenen Völkern das Land weg
genommen sowie der Regenwald abgeholzt, um es für die Massenproduktion
von b
 illigen Lebensmitteln oder Energie
trägern zu nutzen. Im Nahen Osten
geraten Christen, Muslime und Jesiden
zwischen die Fronten der Interessen der
Regionalmächte und Terrorgruppen.
Überall werden aus Profitsucht
Alte Sorgen – neue Sorgen?
Menschen vertrieben oder sie fl
 iehen
Schon in den 1970 er Jahren wies der
vor Krieg und Gewalt. Dass die Folgen
»Club of Rome« in der viel beachtedieses Phänomens nicht auf Südamerika,
ten Studie »Grenzen des Wachstums«
Zentralafrika oder Arabien beschränkt
darauf hin, dass die Weltgemeinschaft
bleiben, sondern irgendwann auch
angesichts des Bevölkerungswachstums, Europa und den reichen Norden erreider Verknappung der Ressourcen, der
chen würden, war abzusehen. Genau
zunehmenden Umweltverschmutzung
davor warnten schon in den 1980 er
und des sozialen und t echnologischen
Jahren die Eine-Welt-Gruppen. Von
Ungleichgewichts zwischen den
Franziskus von Assisi wissen wir: Ohne
Industrienationen und den Ländern
Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden.
des Südens neue Strategien entwickeln
Wäre es nicht w
 ünschenswert, wenn
muss, um Krisen zu lösen. Bis heute ist
die Reaktion auf Terror oder Flüchtlinge
dies nicht geschehen und wir können
nicht die üblichen, zu mehr Krieg und
die Folgen überall sehen – auch dort,
Ungerechtigkeit führenden Gewalt
wo sich Franziskaner für G
 erechtigkeit
mechanismen wären, sondern neuen
und Frieden einsetzen: Im Kongo
Wege der Gerechtigkeit, wie sie der
erleben wir blutige Bürgerkriege um
»Club of Rome« schon 1970 angedie Quellen von Rohstoffen, ohne die
mahnt hat?
4
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Auf Werte berufen
Unsere Gesellschaft in Deutschland
lebt im Vergleich zu Gesellschaften in
anderen Ländern friedlich zusammen.
Dies hat auch damit zu tun, dass die
Menschen akzeptieren, dass andere
Menschen anders leben als man selbst
und dass die »Goldene Regel« zu einer
der Maximen unseres Zusammenlebens geworden ist: »Behandle andere
so, wie du selbst behandelt werden
willst.« Die Werte, auf die sich unsere
Gesellschaft gründet, sind die Grundund Menschenrechte und vor allem
der Artikel 1 des Grundgesetzes: »Die
Würde des Menschen ist unantastbar.«
Die Ereignisse in der Silvesternacht in
Köln und anderswo sind auch darum
so katastrophal, weil sie einen Angriff
auf die Werte und die Grundsätze
unseres Zusammenlebens bedeuten.
Sie bestätigen zudem Vorurteile und
Ressentiments fremdenfeindlicher Organisationen wie »Pegida«, die ebenso
die offene und solidarische Gesellschaft
ablehnen wie radikale Islamisten oder
frauenfeindliche Männer, egal aus

welchem Land. Ist die Ausbreitung
von Intoleranz, Rücksichtslosigkeit und
Tabubruch eventuell auch eine Folge
davon, dass wir in unserer Wohlstands
gesellschaft verlernt haben, unsere
Werte wahrzunehmen, zu schätzen, zu
verteidigen und sie zum Gegenstand
unserer Mission zu machen?
Blick in die eigene Geschichte
Nach anfänglicher Euphorie bei der
Flüchtlingsfrage ist in den letzten
Wochen Ernüchterung eingetreten.
Bundeskanzlerin Merkel hat den
bemerkenswerten Satz »Wir schaffen
das« gesagt und wird dafür inzwischen
von vielen Seiten kritisiert. Sie greift mit
diesem Satz historische E rfahrungen
auf, die wir in Deutschland wiederholt
gemacht haben: Da ist zum einen
die Erfahrung, dass Menschen aus
Deutschland immer wieder aus verschiedenen Gründen geflüchtet sind
und dadurch ihre Heimat und ihre
sozialen Bezüge verloren haben: So
verließen im 20. Jahrhundert wegen
Arbeitslosigkeit, Hunger und Not über
5,5 Millionen Menschen D
 eutschland
in Richtung Vereinigte Staaten von
Amerika, weil sie für sich und ihre
Familien keine Perspektive mehr
sahen. Wegen der Diskriminierung der
katholischen Kirche und des V
 erbots
von Ordensgemeinschaften folgten
ihnen übrigens zahlreiche Franziskaner,
die Missionen gründeten und die die

pastorale Betreuung der geflohenen
Deutschen übernahmen. Während der
Diktatur der Nationalsozialisten flohen
tausende Menschen aus Deutschland,
weil sie aus politischen, religiösen, rassischen oder sozialen Gründen verfolgt
wurden und um ihre Freiheit, Gesundheit und ihr Leben fürchten mussten.
Nicht alle fanden freundliche Aufnahme
in sicheren Ländern oder eine neue
Heimat. In Folge des Zweiten Weltkriegs
wurden Millionen Menschen aus den
besetzten Gebieten des D
 eutschen
Reichs vertrieben und verloren für
immer ihre Heimat.
Wirtschaftswunder
Zum anderen ist da die Erfahrung,
dass die Menschen in Deutschland
immer wieder schwierige historische S
 ituationen meistern und zum
Positiven wenden. Nach dem Zivilisationsbruch des Dritten Reichs und
dem verlorenen Krieg lag dieses Land
durch eigene Schuld materiell und
psychisch in Trümmern. Die Städte und
die Infrastruktur waren fast vollständig zerstört. Die Schuld, die sich die
Deutschen mit Krieg und Unmenschlichkeit aufgeladen hatte, war erdrückend. Über 12 Millionen Menschen
aus den ehemaligen O
 stgebieten des
Deutschen Reichs kamen in die Besatzungszonen beziehungsweise später in
die B
 undesrepublik und die damalige
DDR. Daneben gab es 12 Millionen

Franziskaner Mission 1 | 2016

»displaced persons« – also Menschen
anderer Nationalität, die aus Zwangsarbeit und Konzentrationslagern befreit
wurden und nun zurück in ihre Heimat
wollten oder eine neue Heimat suchten.
Gegenüber diesen unermesslichen
Problemen, erscheint die heutige
Situation geradezu komfortabel. Damals
gelang es, innerhalb kurzer Zeit mit
Hilfe der Besetzungsmächte und trotz
der Kriegsfolge der verlorenen Einheit,
Deutschland politisch neu zu organisieren und wirtschaftlich so aufzubauen,
dass man noch heute vom Wirtschaftswunder spricht. 40 Jahre später endet
die Nachkriegszeit mit dem Kraftakt
der Vereinigung der Bundesrepublik
mit der DDR, die wirtschaftlich und
politisch in einem desolaten Zustand
war. Auch diese Aufgabe, die ohne
Vorbild war, wurde gelöst. Heute gehört
Deutschland zu einer der politisch und
wirtschaftlich stabilen Demokratien
Europas, in der die über 80 Millionen
Menschen unterschiedlicher politischer,
sozialer und nationaler Erfahrungen
in Wohlstand, Freiheit und Frieden
zusammenleben.
Können wir uns diese Erfahrungen
nicht häufiger vor Augen führen und
optimistisch sagen: Wir kennen die Not
und wir schaffen das – und unser Land
bleibt bei allen Problemen ein gastfreundliches Land, das Menschen egal
welcher Religion oder Nation Schutz
bietet? Und kann über die anstehenden
Fragen nicht ohne Populismus und
nicht auf dem Rücken von Menschen
diskutiert werden, die alles verloren
haben?
Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist Geschäftsführer der
franziskanischen Initiative 1219. Religions- und
Kulturdialog in Berlin.

Schaffen wir das?

© Dieter Schütz / pixelio.de
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Herausforderung Fremdheit
Wie aus Fremden Nachbarn werden
Tausende von Deutschen verbringen
Jahr für Jahr ihren Urlaub in anderen
Kulturkreisen, starten Exkursionen und
Bildungsreisen. Bei Reisen herrscht Interesse am Exotischen, am F remden, am
Anderen. Hier in Deutschland dagegen
löst Fremdheit zumeist ein Unbehagen
aus – bis hin zur Angst. Von »Überfremdung« ist die Rede, von »Das Boot ist
voll«. Die Parolen reichen bis hin zu
»Deutschland den Deutschen«.

ist, löst zunächst Verunsicherung
aus, stellt mein bisheriges Verständnis in Frage, kann vielleicht
sogar mein Weltbild ins Wanken
bringen. Angst schafft immer
Enge, engt meinen Lebensraum
gefühlsmäßig ein. Das Fremde
wird zur Bedrohung von Leib und
Leben, von gesellschaftlichen
Ordnungen und festgefügten
Machtverhältnissen.

wir der Angst, so werden wir die
Grenzen verstärken und befestigen«, so der schweizerische
Psychoanalytiker Mario Erdheim.
»Wem Gott will rechte Gunst
erweisen, den schickt er in die
weite Welt«, heißt es in einem
alten Volkslied. Wanderschaft in
der Fremde ist immer ein Lern
prozess und damit ein Probierstück für die eigene Lebensgestaltung. Kulturgeschichte wäre
undenkbar ohne den Austausch
der Errungenschaften, der Ideen
und Erfindungen des jeweils
anderen, angefangen vom
Rad über die Schrift bis hin zu
modernen Naturwissenschaften.
Heimat geben hat Vorrang!

Integration ohne Berührungsängste

Von seiner Struktur her scheint
der Mensch ein eher konservatives Wesen zu sein im Sinne des
Bewahrens. Das, was ich habe,
gibt mir Sicherheit. Auch emotional schafft es Beheimatung. Ich
weiß, wo ich verwurzelt bin, aus
welchen Traditionen ich komme,
welche Sitten und Gebräuche
üblich sind. Ohne groß nachdenken und reflektieren zu müssen,
bieten mir die bekannten Strukturen einen auch gefühlsmäßig
gut bewohnbaren Lebensraum.
Alles, was in diesen Lebensraum
eindringt und mir unbekannt

6

Fremdheit und Identität
Das Problem der Fremdheit hat
mit Identität zu tun, mit den
Fragen »Wer bin ich, wer sind
wir als Gemeinschaft?« Identität
setzt sich aus dem zusammen,
wie ich mich selbst verstehe und
wie andere mich sehen. Identität
ist ein mehr oder weniger stabiles
Gleichgewicht von S
 elbstkonzept
und Fremdwahrnehmung. Identi
tät ist daher nie statisch, nie ein
© Dieter Schütz / pixelio.de
für alle Mal festgelegt, sondern
Ambivalenz des Fremden
ein fließender Prozess. Sie ist
Fremdheit schafft Befremdlichkeit, dynamisch und verändert sich
auf die jeder je nach Charakter
mit der Veränderung der Außen
und Vorerfahrung anders reagiert: faktoren. Für einen Menschen,
der eine eher reserviert und
der in Kontakt mit einer neuen
abschottend, ein anderer eher
fremden Kultur kommt, bedeuoffen und neugierig. Fremdes hat tet dies zugleich eine Belastung
so immer beides: Es wirkt bedroh- für sein inneres Gleichgewicht.
lich und Angst machend, zugleich Die Selbstwahrnehmung in
aber lockt es, verführt, macht neu- einem fremden Land und die
gierig, weckt Sehnsüchte. »Das
Außenwahrnehmung verschieben
Fremde erweckt Angst und treibt
sich, eine neue Identitätsdefinition
uns in unsere eigene Welt zurück, muss gefunden werden. Jahrtauzugleich aber vermag es zu faszisende alte Prägungen lassen sich
nieren und uns aus unserer Welt
nicht innerhalb weniger Wochen
herauszulocken. Lassen wir uns
überspringen. Nachvollziehbar
auf das Fremde ein, so kommt es
wird dies in der Vorstellung, selbst
zu Grenzverschiebungen, und wir plötzlich etwa in den a siatischen
müssen uns ändern. Gehorchen
oder afrikanischen K
 ulturkreis
verpflanzt zu werden.

Abendländischer Kulturkreis
Deutschland gehört zum abendländischen Kulturkreis, also zum
jüdisch-hellenistisch-christlichen
Kulturkreis. Über Jahrhunderte
hinweg hat sich eine bestimmte
Geistesverfassung aufgebaut, eine
Wertewelt, die unser Denken,
Fühlen und Handeln prägt. Dazu
gehören Elemente wie ein perso
nales Menschenbild, Toleranz,
Gewissensfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie
christlicher Glaube. Stoßen
Menschen anderer Kulturkreise
– wie aktuell die Flüchtlinge der
orientalischen, vorderasiatischen
und nordafrikanischen Länder –
in den unsrigen hinzu, so stellt
sich die schwierige Frage der
Balance zwischen Einheit und
Vielfalt, Mehrheit und Minderheit,
Integration und E igenständigkeit.
Zu Recht können wir die Anerkennung der Werte verlangen, die
durch das Grundgesetz geschützt
sind. Ebenso das Erlernen der
deutschen Sprache als notwendige
Voraussetzung für Integration und
Verständigung.

© Inessa Podushko/ pixelio.de

Integration als Aufgabe
Da wir de facto als Einwanderungsland zunehmend mit Menschen anderer Kulturen zusammenleben werden, bedarf es der
integrativen Maßnahmen beider
Seiten. Es zeigt sich, dass die
Angst vor Fremden dort am größten ist, wo die wenigsten Fremden leben. Angst und Fremdheit
lassen sich nur in Vertrauen und
Bekanntheit überführen durch
Kennenlernen des Unbekannten,
durch Kontakte untereinander,
durch Gastfreundschaft und
durch gegenseitigen Respekt vor
den unterschiedlichen Traditionen, Sitten und Gewohnheiten
– nicht zuletzt auch vor den
religiösen Prägungen. Zugleich
ist sicherzustellen, dass der soziale
Friede innerhalb der Gesellschaft
nicht gefährdet wird, wenn
sozial benachteiligte Menschen
das Gefühl bekommen, dass sie
im »Kampf« um bezahlbaren
Wohnraum und um Sozialleis
tungen zu kurz kommen, während für Flüchtlinge alles getan
wird. Integration kann letztlich
dennoch nur gelingen, wenn
den Zuwanderern die gleichen
politischen und wirtschaftlichen

 itbestimmungsmöglichkeiten
M
eingeräumt werden wie der
Bevölkerungsmehrheit. Denn jede
Form von Diskriminierung schafft
Unfrieden. Inkulturation erfordert
Teilnahme an Entscheidungsprozessen, denn Interesse kann ich
nur für das aufbringen, an dem
ich aktive Beteiligungsmöglich
keiten habe.
Aus Fremden werden Freunde
In einem neuen Geistlichen Lied
von Clemens Bittlinger besingen
wir unseren Auftrag so: »Wir
wollen aufsteh'n, aufeinander
zugeh'n, voneinander lernen,
miteinander umzugeh'n …
Diese Welt ist uns gegeben, wir
sind alle Gäste hier. Wenn wir
nicht zusammen leben, kann die
Menschheit nur verlier'n. Dass
aus Fremden Nachbarn werden,
das geschieht nicht von allein.
Dass aus F remden Freunde werden, dafür setzen wir uns ein.«
Stefan Federbusch ofm
Stefan Federbusch lebt in Hofheim
am Taunus und leitet das dortige
Exerzitienhaus. Er engagiert sich in der
Provinzkommission für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
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Franziskanische Menschlichkeit
Wie Franz von Assisi dem Fremden begegnet
Der Fremde ist anders. Er »befremdet«.
Natürlich kann Fremdes locken und
faszinieren. Ich entdecke darin neue
Möglichkeiten. Zugleich aber stellt
das Fremde in Frage. Es verunsichert
und macht Angst. Das ist sicher eine
Ursache für Fremdenfeindlichkeit, die
es leider zu allen Zeiten gegeben hat.
Wie ging Franz von Assisi mit dem
Fremden um?
Ein Grund für die bleibende Faszination von Franziskus liegt auch
darin, dass er dem Fremden offen
und angstfrei begegnet. Mehr
noch: Gerade in der Begegnung
mit dem Fremden wird er weiter
geführt. Eine solche Schlüssel
erfahrung hält er in seinem Testament fest. Wie alle, so ekelt auch
er sich vor den Aussätzigen und
geht ihnen aus dem Weg. Er hat
Angst vor ihnen. »Und der Herr
selbst hat mich unter sie geführt,
und ich habe ihnen Barmherzig
keit erwiesen.« Damit wird
alles anders: Was für ihn bisher
»bitter« war, wird in »Süßigkeit«
verwandelt. Die innere Umkehr
hat äußere Konsequenzen: Er
»verlässt die Welt« und beginnt
ein neues Leben (vgl. Test 1– 3).
Für Franziskus werden alle bisherigen Werte und Lebensmuster
durch die Begegnung mit dem
Fremden, dem »Aus-Gesetzten«,
auf den Kopf gestellt. Indem er
den Mut hat, die eigene Welt zu
verlassen und eine fremde Welt
zu betreten, kommt er auf den
Geschmack des Lebens. Diese
zentrale Erfahrung möchte er
weitergeben. Darum gehört es
am Anfang der franziskanischen
Bewegung selbstverständlich
zum »Ausbildungsprogramm«
neuer Brüder, das Leben der
Aussätzigen zu teilen. Und in der
ersten Regel hält Franziskus fest:
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Bruder Nguyen Dinh Phuc versorgt einen Leprakranken in Gia Lai (Vietnam).

»Und mag zu ihnen kommen,
wer da will, Freund oder Feind,
Dieb oder Räuber, so soll er
gütig aufgenommen werden.«
(NbR 7,14) »Und sie müssen
sich freuen, wenn sie sich unter
unbedeutenden und verachteten
Leuten aufhalten, unter Armen
und Schwachen, Kranken und
Aussätzigen und Bettlern am
Weg.« (NbR 9,2)
»Für Gnade halten«
Fremd aber ist nicht nur der
Aussätzige oder der verachtete
Bettler. Fremd sind für Franziskus
gerade auch die reichen und
angesehenen Menschen jener
Welt, die er verlassen hat. Auch
ihnen gegenüber bleibt er offen:
»Ich ermahne meine Brüder, jene
Leute nicht zu verachten oder
zu verurteilen, die sie weiche
und farbenfrohe Kleider tragen
und sich auserlesener Speisen
und Getränke bedienen sehen«,
schreibt er (BR 2,17). Fremd können vor allem auch der eigene
Bruder oder die eigene Schwester
sein, wenn deren Verhalten mich

befremdet und ärgert, weil sie
anders denken und handeln als
ich: »Wer immer dir Schwierig
keiten machen mag, Brüder
oder andere, auch wenn sie dich
schlagen sollten, alles darfst
du für Gnade halten«, schreibt
Franziskus einem Leitungsverantwortlichen. »Und du sollst
nicht wollen, sie möchten bessere
Christen sein.« (Min 2.7)
Eine mutige Begegnung von
Franziskus mit dem Fremden
inspiriert bis heute: Im Jahr 1219,
mitten im 5. Kreuzzug, in einem
kriegerischen Zusammenprall
christlicher und islamischer
Kultur, trifft er sich in Ägypten
mit dem Sultan al-Kamil zu
einem freundschaftlichen Dialog.
Papst Innozenz III. hatte in seiner
Kreuzzugsenzyklika »Quia maior«
den Propheten als »Sohn des
Verderbens« bezeichnet und
den Islam mit dem apokalyptischen Tier verglichen. Franziskus
dagegen ist bereit, als Christ
von einer fremden Religion zu

lernen: Ob sein später geschriebener »Lobpreis Gottes«, eine
Art Namen-Gottes-Litanei,
tatsächlich von der muslimischen
Anrufung der Namen Gottes
inspiriert wurde, bleibt ungewiss.
Als sicher aber kann gelten, dass
er vom Gebetsruf des Muezzin
beeinflusst ist, wenn er in einem
Brief die »Lenker der Völker«
bittet, »dass an jedem Abend
durch einen Herold oder sonst
ein Zeichen dazu aufzurufen
werde, vom gesamten Volk Gott
Lobpreis und Dank zu erweisen.«
(Lenk 7)
Franziskus entdeckt Fremdes
auch in sich selbst. Oft bin ich
mir ja selbst fremd, für mich
selbst bedrohlich. Sein erster
Biograph erzählt, wie er in einer
tiefen Krise »in Bitterkeit der
Seele die schlecht verbrachten
Jahre überdachte«. Er stellt sich
seinem Versagen, den eigenen
unheilvollen Möglichkeiten. Auch
hier wird Bitteres verwandelt:
»Unsagbare Freude und höchste
Wonne« breiten sich langsam in
ihm aus, bis er sich schließlich
»ganz in Lichtflut eingetaucht«
erfährt (1Cel 26). Und schließlich: Nichts ist für den, der
lebt, so fremd wie der Tod. Wie
Franziskus am Beginn seines
Weges den Aussätzigen geküsst
hatte, so umarmt er am Ende im
berühmten Sonnengesang auch
»Krankheit und Drangsal«, ja
selbst den »leiblichen Tod«, als
Schwestern und Brüder.
Wirkliche Dialogfähigkeit
Bei Franziskus wird deutlich: Die
Begegnung mit dem Fremden
ist keine karitative Geste, in der
ich einem Anderen großzügig
von mir aus etwas gebe. Entscheidender als das, was ich
einem Anderen tue, ist das, was
der Fremde an mir tut. Er macht

etwas mit mir. Es verändert mich.
Franziskus schreibt, die Begegnung mit dem Aussätzigen habe
ihm Bitteres in Süßigkeit verwandelt. »Conversum fuit mihi« heißt
das im Lateinischen: Da geschieht
eine »Konversion«, eine »Konver
tierung«, Umkehr. Wirkliche
Dialogfähigkeit mit dem Fremden
zeigt sich in der Bereitschaft, sich
selbst in Frage stellen zu lassen.
Und sie lebt vom Zugeständnis
an den Anderen, dass er etwas
mit mir machen darf.
So sehr dies stimmt, es führt
doch nie zu meiner völligen
Entgrenzung, bei der ich mich
selbst in Beliebigkeit verlieren
würde. Franziskus kennt durchaus das Nein, das den eigenen
Bereich vom Bereich des Fremden trennt und schützt. Dies wird
exemplarisch deutlich, wo es um
das »Katholischsein« geht, das
Verbleiben im Raum der Kirche.
Hier duldet er keine Grenzüberschreitungen. Hier versucht er
mit ungewohnt harten Worten
und Maßnahmen, ein Hinausgehen in den fremden Bereich zu
verhindern (vgl. Test 30 –33). Die
Begegnung mit dem Fremden
kann also auch dazu führen, das
Eigene überhaupt erst klar zu
erkennen.

Und gleichwie Pilger und Fremdlinge in dieser Welt mögen sie
voll Vertrauen um Almosen
bitten gehen.« (BR 6,1 f) Leben
als Pilgerschaft. Bonaventura
lässt Franziskus einmal sagen, die
»Lebensweise der Pilger verlange,
dass man sich unter fremdem
Dach beherbergen lasse und
friedfertig die Welt durchschreite«
(LM VII,2). Ein gelungener
Ausdruck: Herberge, Geborgenheit, ein Zuhause finden – unter
fremdem Dach! Gerade im Fremden bei mir zuhause sein! Das
heißt: Wir sind noch lange nicht
am Ziel, sondern auf dem Weg.
Sesshaftigkeit kann Ausdruck
dafür sein, dass jemand mit sich
und der Welt fertig ist. Er hat mit
allem abgeschlossen und schließt
darum sich selbst ein. Wer aber
unterwegs ist, bleibt beweglich.
Wer hofft, dass sich ihm fremde
Türen öffnen, wird selber offen
bleiben. Leben gibt es nur als
dynamischen Wachstumsprozess
und geistliches Leben nur als
Nachfolge- und Bekehrungsweg.
Und beides erfahre ich in der
Begegnung mit dem Fremden.
Cornelius Bohl ofm
Cornelius Bohl ist der v erantwortliche
Bruder (Provinzial) der Deutschen
Franziskanerprovinz mit Sitz in München.

Unter fremdem Dach
Das Fremde nicht nach eigenen
Vorstellungen umbiegen und ins
Eigene hinein aufheben, sondern
sich umgekehrt davon verändern
lassen – Franziskus institutionalisiert diese seine Grunderfahrung
in einer konkreten Lebensform:
»Die Brüder sollen sich nichts
aneignen, weder Haus noch Ort
noch irgendeine andere Sache.
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Liebe deinen Nächsten
Gastfreundschaft in den großen Religionen
Nach ihrer einjährigen Fahrradreise von
Deutschland nach Japan berichtete die
Theologin Gunda Werner, dass sie in
muslimischen Ländern bestimmte Probleme, die eine solche Reise häufig mit
sich bringen, selten hatte: Im Gegensatz
zu nichtmuslimischen Gegenden gab es
dort immer einen sicheren und trockenen Platz für die Nacht, wenn keine
Pension oder kein Zeltplatz erreichbar
war. Es gab immer Wasser, um die
Trinkflaschen aufzufüllen, und es gab
immer Menschen, die von sich aus Hilfe
anboten und zum Essen einluden.

All dies fand die Radfahrerin in
den am Weg liegenden Moscheen
(siehe »Franziskaner Mission«
2/2012). Das ist kein Zufall: Gastfreundschaft hat in allen Religionen einen hohen Stellenwert. In
manchen ist sie sogar Pflicht. Eine
der Urgeschichten über Gastfreundschaft, die für Christentum,
Judentum und Islam Bedeutung
hat, ist die Begegnung Abrahams
mit Gott in Gestalt dreier Männer.
Diese Geschichte wird in der Tora,
die auch den Muslimen als Heilige
Schrift gilt, in Genesis 18 erzählt:
Abraham erblickt die Männer in
der Wüste und läuft ihnen ent
gegen. Er lädt sie in
den Schatten ein,
lässt Brot backen,
Wasser bringen,
schlachtet ein Kalb
für ein Festmahl
und bietet
schließlich an,
die drei Männer
noch ein Stück
auf ihrem weiteren Weg zu
begleiten.

Zwischen den Zeilen dieser
Geschichte wird deutlich, dass
die Menschen aufeinander
angewiesen sind. In der Wildnis
der Wüste gewährt man Schutz
und sorgt für das Wohlbefinden
der Gäste. Es ist aber auch klar,
dass Gastfreundschaft nur für eine
begrenzte Zeit gilt und kein Dauerzustand sein kann, da dies den
Gastgeber am Ende überfordert.
Als symbolische Gegenleistung
bringt der Gast ein Gastgeschenk
mit (im Falle Abrahams die
Ankündigung der Geburt Isaaks).
»Ihn lieben wie sich selbst«
Daneben ist die Knechtschaft
des Volkes Israel in Ägypten für
das Judentum eine prägende
Erfahrung und definiert die
grundsätzlich
positive Haltung zum
Fremden.
Diese
Haltung
verlangt
vom
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Gläubigen, Gastfreundschaft zu
üben, und erhebt diese Pflicht in
den Rang eines Gesetzes innerhalb des Kanons der 613 Ge- und
Verbote des Judentums. Dabei
spielt die Religionszugehörigkeit
des Fremden nur eine untergeordnete Rolle: »Wenn bei dir ein
Fremder in eurem Land lebt,
sollt ihr ihn nicht unterdrücken.
Der Fremde, der sich bei euch
aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn
lieben wie dich selbst; denn ihr
seid selbst Fremde in Ägypten
gewesen.« (Lv. 19, 34  ff.)
Auch im Islam gibt es die
Pflicht zur Gastfreundschaft, die
sich auf Abraham bezieht. So
heißt es in den überlieferten Wortes des Propheten Muhammad
(Hadithen), die g
 esetzgebenden
Charakter haben: »Hast du nicht
die Geschichte von den ehrenvoll aufgenommenen Gästen
Abrahams gehört.« An anderer
Stelle werden Regeln für die
Gastfreundschaft aufgestellt:
»Wer an Gott und den jüngsten
Tag glaubt, der soll seinen Gast
ehren. Eine Nacht und einen

Tag lang ist der Gast auf die
beste Weise zu bewirten. Und die
Gastfreundschaft hat eine Dauer
von drei Tagen. Was darüber
hinausgeht ist freiwillige Spende.
Dem Gast ist es nicht erlaubt, so
lange bei seinem Gastgeber zu
bleiben, dass dieser dadurch in
eine schwierige Lage kommt.«
Gastfreundschaft in Asien
In der Metta-Meditation übt
der Buddhist die Güte und die
achtsame Liebe gegenüber allen
Lebewesen ein. Grundlage dieser
Meditation ist das Metta-Sutta,
eine Lehrrede Buddhas, aus der
in bestimmten Strömungen des
Buddhismus die vier Göttlichen
Verweilzustände h
 erausgelesen
wurden, die der Gläubige
anstrebt und in denen auch die
besondere Gastfreundschaft
grundgelegt ist: Die grenzenlose
Güte gegenüber allen Menschen
und Lebewesen, das grenzenlose
Erbarmen gegenüber den Leidenden, die grenzenlose Freude über
die Errettung anderer von Leid
und der grenzenlose Gleichmut gegenüber Freunden und
Fremden.
Im Hinduismus gibt es eine
Gottheit, die die Gastfreundschaft
verkörpert: Der Gott Aryaman
gilt zudem als Stifter der Ehe und
als Haushälter. Er bewacht die
sozialen Beziehungen innerhalb
der Großfamilie und ist für freien
Handel und Wirtschaften zuständig. Dies ist insbesondere
interessant, da ebenso in
den arabischen Kulturen
Gastfreundschaft immer
auch die Funktion des
freien Warenverkehrs
sicherte. Der hinduistische Gläubige begegnet
Aryaman in der selbst
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Gemeinsam mit Bruder Jürgen Neitzert ofm
bietet die franziskanische Initiative 1219.
Religions- und Kulturdialog vom 20. bis
26. September eine interreligiöse Studien
reise nach Istanbul an. In diesen Tagen
werden Gotteshäuser verschiedener Religionen besucht und Gespräche mit Religionsvertretern geführt. Informationen online
unter www.1219.eu/istanbul oder bei
1219 e.V., Hinter der katholischen Kirche 3,
10117 Berlin, Tel. 030-510 577 73.

erfahrenen Gastfreundschaft,
die dadurch einen fast göttlichen
Status erlangt. Der Fremde ist
willkommen, aber es wird auch
erwartet, dass die Gastfreundschaft erwidert wird.
Unabdingbar für den Frieden
Gastfreundschaft ist aus religiöser
Sicht ein von Gott gebotener
gegenseitiger solidarischer Akt des
menschlichen Zusammenlebens,
der für den Frieden unabdingbar
ist. Der Gastgeber sieht die Not
und das Leid seines reisenden
Mitmenschen und er reagiert
darauf, weil er selbst die Erfahrung
der Verlassenheit in der Fremde
gemacht hat. Er bietet – auch
im Auftrag Gottes – Schutz an
und versorgt den Gast großzügig
mit Lebensmitteln, die sich der
Fremde möglicherweise sonst mit
Gewalt nehmen würde. Der Gastgeber hofft dabei, dass er selbst
diese Gastfreundschaft erfahren
darf, wenn er unterwegs ist.
Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist Geschäftsführer
der franziskanischen Initiative 1219.
Religions- und Kulturdialog in Berlin.

Dem Glauben Raum geben – die hier dargestellten Gotteshäuser von Susanne
Hanus sind sichtbarer Ausdruck der jeweiligen Religionen und laden mit ihren
offenen Türen zu interreligiösen Begegnungen ein. Ohne diese Gastfreundschaft
gibt es auch keinen Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften.
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Anfänge eines Missionars
In Bolivien ein Fremder und doch zu Hause
Am 13. Dezember im Jahre 1951
übertrug die Kongregation zur Evangelisierung der Völker in Rom der Bayerischen
Franziskanerprovinz die Betreuung des
neu errichteten Apostolischen V
 ikariats
in der bolivianischen Provinz Ñuflo de
Chávez. Der erste Missionsbischof dieses
Gebiets war der bayerische F ranziskaner
Kilian Pflaum. Seine ersten bayerischen
Missionare kamen aus Peru, die dort
in der Mission a
 rbeiteten. Es folgten
Mitbrüder aus China, die der kommunistische Staat ausgewiesen hatte. 1952
gingen dann junge Mitbrüder direkt
aus Bayern nach Bolivien – im Bewusstsein, dort die bolivianischen Christen
in ihrem Glauben zu festigen.

Wir machten uns auf den Weg
nach Bolivien: zunächst mit dem
Frachtschiff »Bremen« Richtung
Peru und von dort aus zu Land
über Ariquipa, Puno, am TitikakaSee vorbei nach Copacabana
und weiter nach La Paz. Alles
war uns fremd, denn Land und
Leute waren ganz anders als bei
uns. Und so schlich sich leise die
Überlegung bei mir ein: »Wie
wird dies wohl alles werden, wie
werden sie uns annehmen?« Ich
klammerte meine Hoffnung an
die dortigen Mitbrüder, zunächst
einmal in La Paz. Sie nahmen uns
freundlich und hilfsbereit auf.

Michael Brems als junger Franziskanermissionar

Zehn Jahre später fehlten immer
noch Mitarbeiter in der Glaubens
verbreitung und so schickte
Bischof Kilian einen erneuten
Aufruf an die Mutterprovinz.
Auf ihn antworteten drei junge
Franziskaner. Zwei hatten eben
ihre Ausbildung beendet und
auch ich, damals Kaplan in der
Münchner Pfarrei St. Gabriel,
stürzte mich in dieses Abenteuer.
Jedoch hatte ich wenig Kenntnisse
von Bolivien und seinen Kulturen.
Auch beherrschte ich keine der
dort gebräuchlichen Sprachen.
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Auf nach Santa Cruz
Unser neues Missionsgebiet lag
im Tropenbereich des Departe
ments von Santa Cruz. In La
Paz holte uns ein bolivianischer
Taxifahrer ab, um uns über
Cochabamba nach Santa Cruz
zu bringen. Radebrechend mit
Italienisch und Latein schleuste
ich mich durch die Unterhaltung mit dem redefreudigen
»Camba«, der von Chiquitano
und Spaniern abstammte. Er war
sehr hilfsbereit und besorgt um

uns. In Cochabamba zeigte er
uns die Stadt und brachte uns
zu den Franziskanern dort. Wir
fanden freundliche Aufnahme bei
spanischen und bolivianischen
Mitbrüdern und fühlten uns
sofort zu Hause.
Einige Tage später ging es
weiter Richtung Santa Cruz.
Glücklicherweise war die Strecke
nach Santa Cruz neu angelegt
und so war die 500 Kilometer
lange Fahrt angenehmer als die
von La Paz nach Cochabamba.
Nachts kamen wir in Santa Cruz
an. Bei den österreichischen
Franziskanern fanden wir Unterkunft. Wenige Tage später flogen
wir mit einem Militärflugzeug
nach Concepción. Das erste Mal
in meinem Leben im Flugzeug!
Ein kurzer Flug und dann beim
Aussteigen ein großer Empfang:
der Bischof und der Bürgermeister
und eine Menge Leute, die uns
mit großem Applaus begrüßten.
Alle wollten uns umarmen und
somit persönlich begrüßen.
Danach zogen wir zusammen
zur Kirche, um uns für Reise
und Ankunft zu bedanken.
Bolivien kennenlernen
Drei Wochen sahen wir uns die
neue Umgebung an und fuhren
mit einem der Missionare zu den
kleinen Walddörfern. Schlechte
Pfade führten durch den dichten
Wald zu Dörfer mit Palmen
hütten. Alles war für mich fremd,
neu und ganz anders, als ich mir
es vorgestellt hatte. Doch die
Leute waren herzlich, offen und
zutraulich, lachten gerne. Ich
verstand nicht viel von dem, was
sie sagten, doch das Umarmen
zeigte ihre Zuneigung und ich
fühlte mich willkommen.
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In Concepción bei den Mit
brüdern und mexikanischen
Schulschwestern machte ich
die ersten Schritte in der spanischen Sprache. Concepción,
der Bischofssitz, hatte auch eine
große Kirche im Stile der Jesuiten
mission. Die Anlage dieser Kleinstadt weist heute noch die Spuren
der Erstmission durch die Jesuiten
auf. Der Missionsobere und der
Bischof wiesen uns unseren Einsatzort in der Seelsorge zu.
Ich übernahm diese Aufgabe
in San Antonio von Santa Cruz,
eine Vorstadtpfarrei, die sich weit
aufs Land ausdehnte. Also ging
ich dorthin und am Sonntag nach
dem Gottesdienst stellte mich
Pater Rudolf Höhn der Gemeinde
vor. Wieder ein herzlicher Empfang von allen Seiten. Jung und
Alt, alle umarmten mich lachend
und heiter. Junge Studenten nahmen mich in ihre Sprachschule
auf und ich lernte weiter Spanisch.
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konnten. Das Evangelium wurde
für sie wirklich eine frohe Botschaft. Ich habe Katecheten ausgebildet und Verantwortliche für
das religiöse Leben in den kleinen
Gemeinden geschult. Es wurden
viele frohe und heitere Jahre, die
ich mit der bolivianischen Bevölkerung teilen konnte.
So wie ich in Bolivien und
in seine Menschen hineingewachsen bin, taten es auch viele
andere Franziskanermissionare
aus Europa. 200 Franziskaner aus
sieben verschiedenen Nationen
halfen in der Mission, darunter
20 bolivianische Mitbrüder.

19. Jahrhundert die Apostolischen
Vikariate. In den 1980 er Jahren
dachten die Franziskaner an
einen Zusammenschluss aller
Franziskaner in Bolivien zu einer
Provinz.
Rom schickte drei Visitatoren,
Ankommen und Wohlfühlen
um zu prüfen, ob die VerwirkliDurch die tägliche Begegnung
chung dieser Idee möglich wäre.
mit den Nachbarn und den
Sie war es und auf Grund dieses
Jugendgruppen entdeckte ich
Studiums errichtete der damalige
die Kulturwerte der Menschen
Generalminister der F ranziskaner,
und machte die ersten eigenen
Juan Vaughn, im Juli 1984 die
Schritte auf sie zu. Mehr und
internationale »Vikarie des
mehr nahm ich Gewohnheiten
Heiligen Antonius von Padua
von ihnen an und schätzte ihr
in Bolivien«. Innerhalb von neun
Zusammenleben und gegenseitiJahren unter meiner Leitung
ges Helfen. Ich fühlte mich dazuwuchs die Vikarie zur »Provincia
gehörig und sie nahmen mich mit Entwicklung der Mission
Misionera de San Antonio en
1971 schlossen sich alle Franziska- Bolivia« heran. Auch hier war
einer überraschenden Selbstverner in Bolivien zu einer Föderation das Aufeinander-Zugehen und
ständlichkeit an. Ich wurde einer
zusammen und kümmerten sich
von ihnen. Gemeinsam planten
Annehmen in den internationaum junge bolivianische Mitbrüder, len Fraternitäten (Brüderlichkeit)
wir Verbesserungen in Kirche
die den franziskanischen Ausbilund Schule. Sonntags fuhr ich zu
nötig. Glücklicherweise gingen
dungsweg bis zu ihrer Priesterden Dörfern auf dem Land, um
alle Franziskanermissionare
Gottesdienste mit ihnen zu feiern weihe gingen.
vorher schon durch die Schule
Es waren wenige, jedoch eine
und bei Kaffee und Süßbrot zu
der beispielhaften Offenheit und
plaudern und von ihrem Leben zu Hoffnung für die Missionare. In
des Annehmens von Seiten der
erfahren. Wir verstanden uns und Bolivien, das einstige Hoch-Peru,
bolivianischen Bevölkerung.
waren schon seit 1532 Franzisdas Vertrauen zueinander wuchs
Bolivien ist nun unser Zuhause
kaner tätig. Sie kamen aus Lima
immer mehr. Die Leute öffneten
und die Bolivianer sind unsere
und gründeten in verschiedenen
Kopf und Herz für die VerkündiBrüder und Schwestern.
Städten Konvente. Es entstand
gung von Gottes Wort.
Michael Brems ofm
Mit Interesse erlebten sie dann die Franziskanerprovinz »San
Michael Brems lebt seit 1962 als Missionar
die Erneuerung durch das »Zweite Antonio de las Charcas«. Im
in Bolivien. Auch im Alter von 89 Jahren ist
18. Jahrhundert bildeten sich
Vatikanische K
 onzil«. Nun hatten
er noch aktiv in der franziskanischen Pfarrei
viele Missionsklöster. Aus dieser
sie familiäre E ucharistiefeiern in
in Cochabamba.
Missionierung in den abgelegenen
ihrer Sprache, die sie nicht nur
Gebieten Boliviens erwuchsen im
verstehen, sondern auch erleben
13
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DR Kongo:
2,7 Millionen Flüchtlinge, die niemand sieht
Seit Jahrzehnten herrscht Krieg. Die
Menschen leben zwischen Massakern,
Vergewaltigung und medizinischer
Unterversorgung. Es ist das Land, in
dem Mütter ihre Kinder »Hoffnung«
nennen. Es ist das Land, in dem Kinder
»lieber sterben würden, als nicht in die
Schule zu gehen«. Und es ist das Land,
in dem 2,7 Millionen Menschen von
ihrem Zuhause vertrieben sind.
Die Demokratische Republik Kongo
ist seit Jahrzehnten von Krieg um
Land und Ressourcen zerrüttet und
wird von der Weltgemeinschaft
immer mehr vergessen. Die Regierungen des zentralafrikanischen
Landes einigten sich immer wieder
mit Rebellengruppen auf Waffenstillstände und Friedensverträge.
Und immer wieder begannen die
Kämpfe von Neuem. 90 Prozent
aller Flüchtlinge in der DR Kongo
leben in den östlichen Provinzen
Orientale, Katanga, Nord- und
Südkivu, in denen sich auch die
vielen Bodenschätze des Landes
befinden. Einige von ihnen sind
vor dem Genozid im Nachbarland
Ruanda geflohen, viele vor den
bewaffneten Kämpfen im eigenen
Land.

Vielzahl an bewaffneten
Gruppen
Das Friedensübereinkommen
mit der Rebellengruppe M23
Ende des Jahres 2013 ließ die
Mehrheit der Menschen hoffen, die Situation im Ostkongo
werde sich endlich bessern. »Es
stellte sich heraus, dass dieser
Optimismus zu zuversichtlich
war«, sagt Brooke Lauren vom
Norwegian Refugee Council, das
sich für die Flüchtlinge einsetzt,
in der Grenzstadt Goma. Zu viele
bewaffnete Rebellengruppen mit
unterschiedlichen Motiven kämpfen im Moment in dem Land, die
Armee kommt gegen die hohe
Zahl nicht an. Laut Beobachtern
sind es manchmal in einer einzigen Region bis zu 30 einzelne
Gruppen. Meist geht es um den
Zugang zu Land und Ressourcen
wie Gold, Koltan und Diamanten.
Dabei respektieren die Rebellen
oft nicht einmal den Schutz von
Zivilisten oder Mitarbeitern von
Hilfsorganisationen.

Angriffe auf Zivilbevölkerung
Im März 2014 berichtete die
Hilfsorganisation Ärzte ohne
Grenzen (MSF) von Massakern und
Angriffen auf die Zivilbevölkerung.
Patienten kamen mit Verletzungen durch Maschinengewehre,
Macheten und B
 ajonette in die
Kliniken. »Ich habe die Leichen
einer Frau und eines Kindes
gefunden. Sie war meine Nachbarin, und das Kind war meines. Sie waren festgebunden,
und da waren Macheten- oder
Messerwunden und viel Blut.
Mein Kind war ein einjähriger
Bub«, sagte ein Mann aus der
Nordkivu-Provinz zu MSF. War
die Situation in den Gebieten
rund um Goma, das 2012 zuletzt
von der Rebellengruppe M23
besetzt war, zuletzt noch ruhig,
kam es [Anfang 2015] zu einem
Rebellenangriff. In einem Außenbezirk der Stadt Beni wurden
mindestens 23 Menschen mit
Macheten erschlagen. Prinzipiell
würde man in den medizinischen
Einrichtungen aber hauptsächlich mit Opfern von Verbrechen
konfrontiert sein, sagt die Leiterin
des MSF-Programms in der Stadt,

Ellen van der Velden. Patienten
berichten von Entführungen,
Vergewaltigungen und
Rebellen, die sich noch
immer in der Gegend
aufhalten. Viele Flüchtlingsfamilien, die sich von
den Lagern auf den Weg
zurück in ihre Heimatorte
machen wollen, kehren
laut van der Velden bald
wieder um: »Bewaffnete
Gruppen versuchen diese
Menschen zu rekrutieren,
rauben sie aus oder zwingen
sie, P
 assiergeld zu bezahlen.«
Vor allem im Dezember gab es
laut Brooke Lauren auch gezielte
Angriffe auf NGO-Mitarbeiter.
»Das war bisher nicht der Fall
und kennen wir hauptsächlich
aus dem Nahen Osten«, sagt
sie. Dass die UN-Friedensmission
Monusco, die die Armee der DR
Kongo in den Kämpfen unterstützt, mit den gleichen weißen
Pick-ups unterwegs ist wie die
Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, sieht van der Velden problematisch: »Früher oder später wird
etwas passieren, weil sie leicht
verwechselt werden können.«
Flüchtling: »Wie gejagte Tiere«
Problematisch ist für die Hilfsorganisationen auch, dass sich viele
Flüchtlinge nicht in den offiziellen Lagern aufhalten, zu denen
die Organisationen Zugang
haben, sondern in der Wildnis
hausen. »Wir sind Flüchtlinge
aus Ruanda«, wird ein Mann in
dem MSF-Bericht zitiert. »Seit
mehr als 18 Jahren leben wir wie
gejagte Tiere im Busch, ohne
Unterschlupf und ohne Schutz.«
Dem Wetter ausgesetzt, leiden
viele unter Mangelernährung,
Malaria oder schwerem Durchfall.
Wollen sie medizinische Hilfe in
staatlichen Einrichtungen nutzen,
müssen sie für Behandlungen oft
bis zu 50 Dollar bezahlen. Viele
Menschen in der DR Kongo leben
aber von weniger als zwei Dollar
am Tag. »Untersuchungen zeigen
auch, dass kostenlose medizinische Hilfe die Menschen dazu

bewegt, früher zum Arzt
zu gehen«, sagt van der
Velden. Im Jahr 2001 ist
die DR Kongo der AbujaDeklaration beigetreten und
hat sich damit verpflichtet,
mindestens 15 Prozent des
Budgets für das Gesundheitswesen auszugeben. Im
Jahr 2010 waren es dennoch
gerade einmal 2,9 Prozent,
im Jahr davor immerhin
noch 5,4 Prozent.
Stigmatisierte
Vergewaltigungsopfer
Vor allem Opfer sexueller Gewalt
benötigen kostenlose Behandlungen. Ärzte ohne Grenzen
behandelt in der DR Kongo so
viele Vergewaltigungsopfer wie
in keinem anderen Land, in den
Jahren 2007 bis 2012 waren
es knapp 34.400 Fälle. »Viele
Menschen trauen sich aber nicht,
eine Vergewaltigung zu melden«,
sagt van der Velden. Sie würden
riskieren, von ihren Dorfgemeinschaften und Familien verstoßen
zu werden, das Stigma ist groß.
Für Brooke Lauren gibt es trotz
der humanitären Katastrophe in
der DR Kongo »Grund für Optimismus«. Vor allem die umliegenden Staaten würden erkennen,
dass die Stabilität im zweitgrößten
Land Afrikas essenziell für den Frieden, die wirtschaftliche Entwicklung und die humanitäre Lage
der Menschen in der Region sei.
Zwar gebe es kein P
 atentrezept

zur Lösung der bewaffneten
Konflikte, doch könnte durch
bessere Bildung, Infrastruktur und
medizinische Einrichtungen der
Lebensstandard der Menschen
deutlich gehoben werden. Dass
die Krise von der Weltgemeinschaft vernachlässigt wird, ist für
Lauren klar: »Der Kongo kämpft
in einer bereits vernachlässigten
Region um Aufmerksamkeit. Das
ist ein schweres Unterfangen.«
Bianca Blei
Bianca Blei ist Journalistin bei der Zeitung
derStandard.at.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
von derStandart.at
Abgedruckt in derStandard.at, 5.2.2015

Neuanfang: Frauen in der DR Kongo besorgen Baumaterial für ein einfaches Haus.
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Menschen auf der Flucht
»Dein Nächster ist jeder Mensch«

Auf der Flucht vor Hunger, Tod und unermesslichem Leid, nehmen sie jede Qual auf sich. Die Gesichter sind gezeichnet
von Schmerz und Trauer, Verzweiflung und Entwurzelung. Nur die Hoffnung ist der Begleiter dieser Menschen.
Szenen:
 Abschied von den Zurückgebliebenen, von Mutter
oder Vater, von denen, die sich nicht mehr mit neuer
Zuversicht auf den Weg begeben konnten.
 Flucht auf dem Landweg, Flucht im Zug, eingequetscht,
verloren.
Hetty Krist

 Eingegraben in einem Kindergesicht der Schmerz des
Erlebten – nur flüchten bedeutet Leben.
 Rettung aus dem Meer. Ein Junge im Schlepptau eines
Helfers. Noch im Boot: eine Mutter mit ihrem Baby, die
auf Rettung wartet. Es könnte Maria mit ihrem Sohn sein.

Franziskaner Mission 1 | 2016 —

Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch!

Abwanderung oder Flucht?
Binnenmigration in Brasilien
In alten Familienalben zu stöbern ist
faszinierend. Noch faszinierender ist es,
wenn man aus der Ferne unbekannte
Seiten der eigenen Familie entdeckt.
Um mit der permanenten Frage nach
dem »Woher« umzugehen, musste ich
mich als Zugewanderter zuerst innerhalb
der diversen und komplexen Herkunfts
konstruktionen Brasiliens verorten.
Die Frage nach dem »Woher«
ist als Brasilianer eine ständig
wiederkehrende Angelegenheit.
»Mestigenação«, also »Rassenmischung«, soll in Brasilien kultur
geschichtlich verbreitet sein.
So werden mir väterlicherseits
schwarze Vorfahren attestiert.
Nicht wenige mütterlicherseits
erzählen wiederum von einem
»Indio«-Urgroßvater und einer
portugiesischen Urgroßmutter.
Bereits hier wird deutlich, dass die
Existenz als »Mischling« problematischer ist, als es die lächelnde
Mulattin und die fröhlichen und
harmonisierenden akademischen
Konstruktionen von Gilberto
Freyre, Gilberto Felisberto
Vasconcellos und S
 érgio Buarque
de Holanda vermuten lassen.
Hausmädchen, Fischertochter
Für meine Mutter – im Jahre 2005
nach Deutschland immigriert – ist
die Frage nach dem »Woher«
noch schwieriger zu beantworten.
Schließlich ist ihr Lebensentwurf in zweifacher Hinsicht von
Migrationserfahrungen geprägt.
Eine tragische Konstellation aus
wirtschaftlichen und familiären
Missverhältnissen führte dazu,
dass sie vor exakt zweiunddreißig
Jahren allein als zwölfjähriges
Mädchen vom archaischen und
idyllischen Fischerdorf Alcobaça
(Bundesstaat Bahia, BA) in das
1.565 Kilometer entfernte Goiânia
(Bundesstaat Goiás) zog. Weitere
Stationen waren Teófilo Otoni
(Bundesstaat Minas Gerais, MG),
18

Die franziskanische Katechetenschwester Maria Arli Sousa Nojosa begleitet alleinerziehende
Mütter in Teresina (Piauí) und hilft ihnen, sich auf der Basis ihrer Rechte zu organisieren.

Rio de Janeiro und Belo Horizonte
(MG). Als Kindermädchen und
Hausangestellte wohnte sie im
Haus ihres Arbeitgebers, wo sie
rund um die Uhr zur Verfügung
stehen musste. »Empregada
doméstica«, also Hausangestellte,
ist in Brasilien ein Arbeitsverhältnis, das schon zu Kolonialzeiten
existierte. In ausbeuterischen
Bedingungen putzten afrobrasilianische Hausmädchen in den
Herrenhäusern der weißen Bevölkerung oder zogen deren Kinder
groß. Es ist leider ein perverses
Vermächtnis, das bis heute andauert. Circa sechseinhalb Millionen
»domésticas« sind es derzeit. Sie
stellen acht Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse dar.
Die gewünschte Binnenmigration meiner Mutter ist in erster
Linie – familiäre Verantwortungslosigkeit und Fehlentscheidungen eingeschlossen – Ausdruck
von Armut. Im Häuschen am
Fluss Itanhém in Alcobaça der
1980er Jahren überlebten meine

 orfahren als Kleinfischerfamilie
V
am Rande des Existenzminimums.
Der Zugang zu Fischressourcen
war für sie und andere Bewohner
des kleinen Fischerdorfes schon
immer stark eingeschränkt –
aufgrund mächtiger Fangflotten
aus anderen Bundesstaaten. Als
pure Fiktion dürfte vielen NichtLandeskundigen erscheinen, wenn
irgendwo in Südbahia eine Mutter
von sechs Kindern drei von ihnen
an reiche Familien aus dem Süden
abgibt. Der Grad der seelischen
und materiellen Verwahrlosung
von kinderreichen Familien übersteigt gewöhnlich das Vorstellungsvermögen der allermeisten
Mitteleuropäer. Aber in kinderreichen Familien der brasilianischen Unterschicht gehört zur
abscheulichen und unerträglichen
Normalität, dass Mütter unter
ökonomischem Sachzwang ihre
Kinder weggeben oder andere
diese aufziehen lassen.
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In anderen Regionen B
 rasiliens
sah und sieht es bis heute
ähnlich aus. Soziale, politische,
wirtschaftliche und ökologische
Macht- und Missverhältnisse
erschweren nach wie vor die
Lebensbedingungen zusätzlich.
In einer historischen Perspektive
ist die Landflucht im Norden
und Nordosten besonders unter
den Jugendlichen hoch, die in
ihrer Heimat kaum Chancen auf
berufliche Entwicklung sehen.
Doch der Weggang verbessert
nur selten ihre Situation: Oftmals
stranden die Binnenmigranten in
den ständig wachsenden Elendsvierteln großer Städte. Trotz
negativer Aspekte sind die Bedingungen in diesen Großstädten für
viele immer noch attraktiver als
in ihren Herkunftsregionen. Blickt
man in die Historie des L andes,
lässt sich schnell feststellen, dass
Binnenmigration keine neue
Erscheinung innerhalb der brasilianischen Gesellschaft ist. Sie ist
vielmehr ein altes, grundlegendes
und wichtiges Phänomen der
Geschichte dieses Landes.
Binnenmigration hat Tradition
Aus wirtschaftlichen Gründen
kam es im kolonialen Brasilien
kontinuierlich zu Wanderungsbewegungen. Mit dem vorhersehbaren Niedergang der Zuckerrohrproduktion im Nordosten im
17. Jahrhundert, bewegte sich
ein großer Teil der Bevölkerung
in Richtung des neu entstandenen Wirtschaftszentrums Minas
Gerais, um dort in den Gold- und
Diamantenminen zu arbeiten.
Im 19. Jahrhundert florierte der
Kaffeehandel, sodass Tausende
Arbeitssuchende dem wachsenden und arbeitskraftintensiven
Wirtschaftszweig in den Südosten
Brasiliens folgten.
Im Zeichen der Industrialisierung in den 1960er und 1970er
Jahren sind neue Arbeitsplätze
entstanden, was wiederum zu
einem Exodus vom Land in die
großen Städte führte. Auch der
brasilianische Staat begünstigte
diesen Prozess. Denn 1970
begann die M
 ilitärregierung

unter Emílio Garrastazu Médici
mit der Konstruktion der
»Transamazônica«-Bundesstraße,
um den Raum am Amazonas zu
»erobern« und damit die notwendige Bodenreform zu umgehen.
Die geplante 5.000 Kilometer
lange Trasse (von Osten nach
Westen) sollte das Amazonas
gebiet als Besiedlungsmöglichkeit
attraktiver gestalten. Auch wenn
das Projekt nie ganz fertiggestellt
wurde, leitete dieser »Straßenbau«
eine massive, staatlich gelenkte
Binnenmigration ein. Viele
»Nordestinos« (Bewohner des
Nordostens, neun Bundesstaaten
bilden diese Region) begaben sich
ins Amazonasgebiet, um in den
Kautschukplantagen zu arbeiten.
In den späteren Dekaden verdingten sie sich als Maurer und
Bauarbeiter in Rio de Janeiro,
Brasília und São Paulo, wo die
unkontrollierte Industrialisierung
des Landes einen Bauboom
ausgelöst hatte.
Tolerierte Landvertreibung
Die Etablierung von kapitalstarken Agrarunternehmen in den
1980er Jahren verschärfte den
Konflikt zwischen Großgrundbesitzern und selbstständigen
Kleinbauern zusehends. Mit
der Beendigung des Industrialisierungsprozesses konnten die
Metropolen im Norden, Nordosten, Süden und Südosten die
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vielen Arbeitssuchenden vom
Land nicht mehr aufnehmen.
Als billige und unqualifizierte
Arbeitskräfte ließen die Menschen
sich folglich in Randvierteln der
Stadt nieder und verließen diese
erst, als das Wachstum der Städte
sie in immer weiter entlegene
Viertel verbannte. Sowohl früher
als auch heute stellen sie die
anonyme Masse, das sozial ausgegrenzte und unsichtbare Heer
der Hausangestellten, Pförtner,
Sicherheitskräfte, Empfangsdamen, Straßenkehrer, Maurergehilfen, Tankwarte und anderen dar.
Vor Jahrzehnten sprach man
von »Landflucht«. Heute dominiert eher die Ausdrucksweise
»Landvertreibung«. Denn im
Zuge der Industrialisierung der
Landwirtschaft fielen und fallen
weiterhin riesige Flächen dem
»Landgrabbing« anheim. Diese
Feststellung deckt sich mit der
1973 erschienenen Arbeit von
Paul Singer: »Interne Migrationsbewegungen: T
 heoretische
Betrachtungen zu ihrer Erforschung«. Darin hebt Singer
unter anderem »Push«-Faktoren
als Hauptmotive für die LandStadt-Migration hervor: Demnach führte die Modernisierung
der Produktionsverhältnisse im
Nordosten zu Enteignungen der
Bauern und setzte dadurch den
Migrationsprozess in Gang.

Landlose Bauernfamilien in einer improvisierten Hütte im Landesinneren von Piauí
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Wanderarbeiter als Knechte
Als verlässliche Datengrundlage
für potenzielle Aussagen aktueller Binnenmigrationstrends
gilt die sogenannte »Nationale
Haushaltstudie«, kurz PNAD. Seit
1996 konstatiert das Brasilianische Institut für Geographie und
Statistik (IBGE) im Rahmen der
brasilianischen PNAD einen neuen

Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit?

Migrationstrend in der traditionellen Land-Stadt-Migration Brasiliens: Demzufolge verlagern sich
die Migrationsziele der abwande
rungswilligen Bevölkerung von
den Großstädten der südlichen
und südöstlichen Küste zu den
mittleren Städten. In der Literatur über geschlechterspezifische
Migration aus dem Nordosten
findet man des Öfteren den Hinweis auf die Dominanz männlicher Migranten, obwohl dies sich
in der Regel auf die anfängliche
Phase des nordöstlichen Exodus
bezieht. Aus der Analyse der
Daten des PNAD ging jedoch
hervor, dass die Frauenmigration
aus dem ländlichen Raum höher
ist als die Abwanderung von
gleichaltrigen Männern.
Auch die Volkszählungen
liefern eine annehmbare Datenbasis, um Änderungen innerhalb
der Binnenmigrationsgeschichte
Brasiliens festzustellen. Den
Daten des IBGE zufolge stieg
der Grad der Urbanisierung von
31 Prozent im Jahr 1940 auf
68 Prozent im Jahr 1980. Im
Jahr 2015 lebten acht von zehn
Brasilianern in der Stadt. Dieser
20

Der Abend der Präsidentschaftswahl 2014 zeichnete sich in
beschämender Weise durch
eine Welle des Hasses insbesondere gegen die Bevölkerung der
nördlichen und nordöstlichen
Regionen aus. Bekanntermaßen
kam die Stimmenmehrheit für
die Präsidentin Dilma Rousseff in
erster Linie aus den strukturschwachen Regionen im Nordosten und
Norden. Schnell wurden Diffamierungen, Hassparolen und Absurditäten in den sozialen Netzwerken
verbreitet. Beim Lesen bestimmter
Kommentare lassen sich rückblickend erstaunliche Parallelen zum
»Pegida-Phänomen« in Deutschland entdecken. Sätze wie: »Die
blöden Nordestinos, die zu dumm
zum Wählen sind, sollen bei der
nächsten Dürre erbärmlich verdursten und verhungern«, »die Nordes
tinos sollen doch im Schlamm
verrecken« oder »sie sollen in
ihrem dreckigen Wasser ersaufen«
wurden massenweise geteilt und
geliked. Bereits 2010 twitterte
beispielsweise die Jura-Studentin
Mayara Petruso: »Nordestinos sind
keine Menschen, tu São Paulo
einen Gefallen und ertränk einen
Nordestino!« (siehe Nachrichtenbeitrag auf www.youtube.com/
watch?v=XwiR1vU9qDg)
Dieser plumpe und hassgeladene Spruch gegen die meist
armen und dunkelhäutigen Einwohner des Nordostens verbreitete
sich wie ein Lauffeuer im Internet
und löste eine Debatte über ein
Thema aus, das dem nationalen
Mythos entgegensteht: Rassismus
und Diskriminierung.
Im Zuge der wirtschaftlichen
Rezession der 1980 er Jahren – als
Arbeit auch in den Industriezentren
Alte Vorurteile
knapp wurde – kam es vermehrt
Obwohl Kriminalität in Brasilien
zu negativen Äußerungen über die
ein generelles Phänomen ist, wird Anwesenheit der Binnenmigranten
sie dauernd mit der Zuwanderung im Süden. Seitdem werden die
der »Nordestinos« in Verbindung »Nordestinos« medial, politisch
gebracht. Viele nehmen die
und gesellschaftlich als RandgrupVeränderung des eigenen Viertels pen betrachtet, die nicht in die
als Verfremdung wahr. Nach
Gesellschaft des Südens hinein
dem Sündenbockprinzip wird
passen und nicht zur Stadt gehödas Gefühl der Unsicherheit und
ren würden. Des Öfteren werden
zunehmender Kriminalität den
sie mit gestörten FamilienverhältBinnenmigranten angelastet.
nissen assoziiert oder gelten als

rapide und radikale Prozess der
Urbanisierung Brasiliens war und
ist vor allem auf Binnenmigration
in die neu entstehenden urbanen
Zentren zurückzuführen, auf die
sich die Wachstumsdynamik der
letzten Jahre übertrug.
Das Ende des Verstädterungsprozesses, der aktuell vor allem im
Amazonasraum zu gravierenden
sozialen und ökologischen Problemen führt, ist noch nicht abzusehen. Nach der Volkszählung 2010
lebten stolze 17,8 Millionen Brasilianer außerhalb ihrer »Heimatbundesstaaten«. 53 Prozent von
ihnen stammen aus dem Nordosten. In welcher Relation diese
Zahlen mit dem neuen Trend der
Saisonalität stehen, kann zurzeit
nicht präzise festgestellt werden.
Denn im Gegensatz zu früher,
als die Binnenmigranten sich in
den Großstädten über längere
Zeiträumen niederließen, werden
sie heute nur saisonal, als Wanderarbeiter »benötigt«. So schneiden
rund 180.000 Binnenmigranten
aus Brasiliens Nordosten pro
Saison im Süden das Zuckerrohr
mit Macheten – 12 Stunden
am Tag, in der prallen Sonne
und für einen Hungerlohn und
häufig unter sklavenähnlichen
Arbeitsbedingungen. Nach der
Zuckerrohrsaison kehren sie mit
dem wenig verdienten Geld nach
Hause zurück. Laut dem Dominikaner und Befreiungstheologe
Frei Betto bewirkt der Boom beim
Zuckerrohranbau für die EthanolIndustrie eine gewaltige Binnenmigration, Slumwachstum und
die Zunahme von Kriminalität wie
Rauschgifthandel, Kinderprosti
tution und Tötungsdelikte.
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Woher – wohin?
dem Nordosten als eine Antwort
Auf die Ausgangsfrage nach
auf die Einkommensungleichheit
dem »Woher« gab mir meine
zwischen den Regionen betrachMutter folgende Antwort: »Igor,
tet werden. Nichtsdestotrotz
viel wichtiger als die Frage nach
stellt die Binnenmigration aus
dem Woher, ist die Frage wohin
dem Nordosten in den Südosten
man will. Welches Ziel hat man
und Süden eine herausragende
im Leben? Zu meiner Zeit als
Entwicklung dar, die auch zu
Binnenmigrantin in Brasilien
kulturellen Wandlungsprozessen
hinterließ ich an jedem Ort ein
führte. Letztendlich sind Räume
der Armut und Schattenwirtschaft kleines Stück von mir.«
Ihr größter Wunsch: »Dass ihr
(die von Binnenmigranten häufig
euch (gemeint sind meine Brüder
gefüllt werden) nicht nur Herde
und ich) an meine Geschichte
von Gewalt und anderen Bedromit Respekt und historischem
hungen. Sondern sie sind auch
Verständnis erinnert.« Meine
Räume lebendiger kultureller
Geschichte, führt sie aus, stellt
Traditionen und Neuschöpfunkeine Besonderheit dar. Sie
gen, die von den »Nordestinos«
ist nur eine von vielen. Aber
bereichert und ergänzt werden.
die glückliche und manchmal
Dazu gehören unter anderem
tragische Geschichte der Binnen
das afrobrasilianische Selbstbemigranten in Brasilien, sagt sie,
wusstsein und die unverkenndie geht weiter.
baren Beiträge des Nordostens
Die verkannte Seite …
auf der politischen, musischen,
Igor Birindiba Batista
Ein großer Teil der Einwohner
literarischen und kulinarischen
Igor Birindiba Batista, aus Sete Lagoas
São Paulos oder Rios verkennt,
Ebene. All dies wurde im Laufe
in Brasilien, studierte Politik, Wirtschaft
dass die »Nordestinos« in der Tat
der letzten Jahrzehnte durch die
und Gesellschaft sowie Geschichte an der
als landflüchtige Tagelöhner und
Binnenmigranten in das kulturelle Ruhr Universität Bochum. Nebenberuflich
fungiert er als studentischer Mitarbeiter im
Handwerker den Beton-Dschungel Selbstverständnis des Landes
Bereich politische Bildung.
der Großstädte errichtet haben.
nachhaltig verankert und nach
Sie ignorieren, dass Kindermädaußen transportiert.
chen und Hausangestellte wie
meine Mutter den Reichtum der
Mittel- und Oberschicht im Süden
erst ermöglicht haben. Ähnlich
blind sind sie für die gesellschaftliche und ausbeuterische Realität
um sich: In Rio oder São Paulo
kommen heute beispielsweise fast
die Hälfte alle Pförtner und Kellner
aus Ceará oder anderen Bundesstaaten im Nordosten. Ohne diese
billigen Arbeitskräfte wäre das brasilianische Wirtschaftswachstum
bis 2012 nicht möglich gewesen.
Oftmals wird ausgelassen,
dass regionale Ungleichheiten,
also unter anderem die städtische industrielle Expansion im
Süden und Südosten, eine nicht
zu unterschätzende Rolle bei
der räumlichen Binnenmobilität
Brasiliens spielten. Der E xodus
trug auf der anderen Seite
zur Verschärfung des internen
Nordost-Südost-EntwicklungsDie Millionenstadt São Paulo – eins der Ziele vieler Migranten aus Nordostbrasilien
gefälles bei. In diesem Kontext
kann die Binnenmigration aus

unsauber und moralisch schwach.
Da wundert es kaum, dass die Binnenmigranten aus dem Nordosten
hinsichtlich ihrer Herkunft sehr
empfindlich sind. Schließlich werden sie im Südosten und Süden
stark diskriminiert und oft mit Vorurteilen wie »zurückgeblieben«,
»arm«, »ignorant«, »faul« und
so weiter bedacht. Der Ausdruck
»Paraibanos« (für Bewohner des
Bundesstaates Paraíba) wird in Rio
de Janeiro beispielsweise nicht als
Herkunftsbezeichnung, sondern
als Schimpfwort benutzt. Trotzdem fühlen sich die »Nordestinos«
gewöhnlich in São Paulo oder Rio
besser aufgenommen als in ihrer
»Heimat«. Mit ihrer besonderen
Kultur und Sitte sind sie geradezu
Gastarbeiter im eigenen Land
geworden.

21

Franziskaner Mission 1 | 2016 —

Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch!

Gastfreundschaft – Dein Nächster ist jeder Mensch! —

Franziskaner Mission 1 | 2016

Erfahrung deutsch-brasilianischer Gastfreundschaft
»Wir besuchen die Partnerschule ›Manoel Monteiro‹!« Schülerinnen und
Schüler der Kreuzburg für diese Idee zu begeistern, war im Herbst 2014
zunächst nicht ganz einfach.

Ende 2015 besuchte ich mit einer unserer Lehrerinnen und sechs Schülerinnen und Schülern der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro«
unsere Partnerschule, das Franziskanische Gymnasium Kreuzburg.

Zu groß schien die Herausforderung, sich in gewisse Unsicherheiten und an
fremde Orte ohne gewohnten Komfort zu begeben. Als aber nach und nach
feststand, dass wir im August 2015 von frohen und dankbaren Menschen mit
offenen Armen empfangen werden sollten, wuchsen Freude und Spannung
immer mehr. Schließlich durften wir Gäste einer quicklebendigen Schulgemeinschaft im Palmenwald des brasilianischen Nordostens sein – und auch einige Tage
am einfachen Leben der Familien einzelner Schülerinnen und Schüler teilnehmen.
Diese Reise war keine Touristik, sondern Begegnung unter Menschen, die in
ihrer Verschiedenheit im Nu zu Freunden wurden. Letztlich ist es das gegenseitig
als Geschenk erfahrene und geteilte Leben, das plötzlich eine elementar mensch
liche und eine noch tiefere religiöse Dimension erhält, die dann zur treibenden Kraft
wird. Kein Wunder, wenn die Jugendlichen in dem Erlebnis nicht einfach konsumistisch verharren, sondern ihrem Leben eine Wende geben: drei der Teilnehmerinnen
haben sich für ein freiwilliges soziales Jahr in Lateinamerika angemeldet!

Noch während der Reise in Brasilien – von Bacabal im Nordosten nach São Paulo
im Südosten – beobachteten wir, dass der Umgang in der Masse von Reisenden
anders als in der eigenen vertrauten Umgebung war: Die Menschen liefen gehetzt
aneinander vorbei, ohne ihr Gegenüber eines freundlichen Blicks zu würdigen.
In Deutschland angekommen wurden wir von den deutschen Franziskanern
und den Familien, die die Kinder wie ihre eigenen aufnahmen, warmherzig
empfangen. Der kulturelle Austausch, das kalte Wetter und die Landschaft, zusammen mit den Menschen, denen wir begegnet sind, versetzt mich in die Lage von
vielen anderen Menschen heutzutage, die aber nicht freiwillig, sondern aufgrund
von Krieg, Naturkatastrophen oder anderen Gründen fremder Hilfe ausgesetzt
sind. Wertschätzung macht viel bei dieser Begegnung aus und schenkt in schwieriger Zeit Zuversicht. Die Menschen sollen den Umgang mit ihren Nächsten, ihren
Mitmenschen überdenken. Der Beginn für eine K
 ultur des Friedens ist in unserem
Bewusstsein zu pflegen und an die künftigen G
 enerationen weiterzugeben.

Bernardin Marker ofm
Bernardin Marker lebt in G
 roßkrotzenburg. Er ist Lehrer im dortigen Franziskanergymnasium K
 reuzburg
und Sprecher der Eine-Welt-Gruppe.

»Brasilien ist ein La
nd mit einer
vollkommen anderen
Mentalität, als
wir sie hierzulande er
leb
›Fremde‹ kennen di en. Das Wort
e Menschen dort
nicht. Für sie zählen
F
Herzlichkeit und O reundlichkeit,
ffenheit. Nach
diesen Idealen leben
sie
diese am eigenen Leib und wir durften
erfahren.«
› Chiara Himmel

»Trotz aller Bedenken,
die ich vorher
hatte wegen der sanitären
A
Vogelspinnen und Co., wa nlagen,
r es eine richtig
coole Reise, bei der sich me
ine Vorbehalte
nicht bestätigten. Man
traf überall nur
nette Leute, bei denen ma
n sich wie zu
Hause fühlen konnte.«
› Susan Hennecke

»Die Br
a
ein ›Urlau silienreise war für m
ic
b
wir die loc ‹ besonderer Art, b h
kere und e
e
i dem
inf
Lebensart
hautnah m ache brasilianische
Vor allem
ite rleben d
u
d
Herzlichk ie Gastfreundlichke rften.
eit hat mic
it und die
h
habe mir f
ür mein Le sehr berührt und ic
h
be
Wert dara
uf zu legen n vorgenommen, me
hr
.«
› Elena D
old
rasilien war für
»Die Reise nach B Zeit, sondern
lle
mich nicht nur eine to ng. Die Menahru
auch eine große Erf ich herzlich und
aubl
schen dort sind ungl fort wohlfühlte.«
so
ich
m
ich
offen, sodass
› Nathalie Muhl

»Einerseits
is
Brasilien no t mir aufgefallen, dass ic
h mir die Leu
ch ärmer vorg
te
lichkeit sind,
es
da sie sowoh tellt habe, als sie in Wir in
l Zugang zu
k
haben, als au
gu
ch
Zuhause hab in Frieden leben können ter Bildung
en – was ja vi
und ein
nicht zuteil w
el
ird. Anderer en anderen Menschen
Gastfreundsc
seits fand ich
h
ih
besonders off aft beeindruckend und die re
enherzig.«
Menschen
› Max Hen
zler
22

Deutsch-brasilianische Schülerbegegnung im Franziskaner
gymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg
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› Sophia Nabe

Vanderval Spadetti
Vanderval Spadetti ist Leiter der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro« in Lago do Junco
in Maranhão, Brasilien.
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› Dalila Casim
Ferreira

»Die Familie hat mich
sehr herzlich aufgenommen.
Egal wo ich in Deutschland
war, begegnete ich Menschen
mit einem Lächeln im
Gesicht.«
› José Marques Sobrinho
  Filho

in Deutschland
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› Renato Sousa

»Ich habe mich wie ein
Familienmitglied gefühlt
bei der Familie, bei der ich
untergebracht wurde. Ich hatte
neue Eltern und Geschwister,
ich fühlte mich sehr geborgen
und respektiert.«
› Bianca Alves da Silva
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.
nd
Fremdwort in Deutschla den
l von
Brasilianer können so vie
.«
nen
Deutschen ler
› André Pereira Lima

»Ich
sehen und habe so vieles
diesem fre entdecken können, in
m
zurückhalt den Land mit seiner
e
offenen A nden aber gleichzeit
rt. Die H
ig
e
meiner Ga
stfamilie k rzlichkeit
a
Worte fas
sen, ich fü nn ich nicht in
h
le sie bis h
› Marila
eute.«
ne Jardim
Amorim
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Vom Hochland ins Tiefland
Migrationsbewegungen innerhalb Boliviens
In Bolivien findet derzeit regelrecht
eine Völkerwanderung statt. Immer
mehr Menschen der indigenen Bevölkerung, die ursprünglich im kargen
kalten Altiplano (Hochebene) leben,
machen sich auf den Weg in das
fruchtbare warme Tiefland. Dort hoffen sie, bessere Lebensbedingungen
zu finden. Die Suche nach Land führt
dann schnell zu Neid und Konflikten.
Zudem treffen auch zwei sehr unterschiedliche Mentalitäten aufeinander,
was die Spannungen noch verschärft.
Denn naturgeographische Voraussetzungen prägen Kultur und Mentalität
der Menschen.
Im Hochland muss der Bauer
seine spärliche Kartoffel- oder
Maisernte akkurat einteilen,
damit er durch den Winter
kommt und überlebt. So planen
die Leute dort anders, denken
auch an übermorgen, arbeiten extrem hart und sind sehr
geschäftstüchtig. Sie wirken
ernster und eher verschlossen.
Im Tiefland kann der Bauer
ohne Weiteres zwei, drei Mal im
Jahr ernten, wer besonders fleißig

Kerzenopfer vor dem Gottesdienst
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ist sogar vier Mal. Die so reiche
Natur und das warme Klima
geben genug her, sodass niemand verhungern oder erfrieren
muss. Das soll nicht heißen, dass
es nicht auch dort eine qualitative Unterernährung gibt. Es darf
auch nicht unterschätzt werden,
wie schwer es ist, Landwirtschaft
zu betreiben, wo auch Ungeziefer
und Unkraut entsprechend gedeihen. Die Leute im tropischen
Tiefland gelten als entspannter,
fröhlicher und offener. Sie leben
mehr im Augenblick, ohne sich
große Sorgen um die Zukunft zu
machen.
Collas und Cambas
Die Hochländer werden in der
Umgangssprache als »Collas«
und die Tiefländer als »Cambas«
bezeichnet, wobei es der Hochländer als beleidigend empfindet,
als »Colla« bezeichnet zu werden,
während der Tiefländer geradezu
stolz darauf ist, ein »Camba« zu
sein. Viele von ihnen laufen in
T-Shirts mit der Aufschrift »100 %
Camba« herum.

Der Hochländer malt das Klischee
vom »Camba flojo«, dem faulen
Tiefländer, der den ganzen Tag in
seiner Hängematte ruht und dem
die Bananen in den Mund wachsen, ohne dass er dafür etwas tun
muss; dem Angeber, der sich gerne
mit Schmuck, einem sauberen
Hemd und blitzblank geputzten
Schuhen zeigt und in der Kneipe
großzügig alle einlädt, obwohl er
es sich gar nicht leisten kann.
Der Tiefländer malt dagegen
das Klischee vom »Colla sucio«,
dem ungepflegten Hochländer,
der sich nicht wäscht, der geizig
ist und nur an seinen Geldbeutel
denkt; der sich gerne arm in abgetragener Kleidung und ausgelatschten Schuhen präsentiert, um sein
heimlich Erspartes zu verbergen.
Das sind natürlich stark
überzeichnete Klischees und
Vorurteile, in denen aber doch ein
kleines Körnchen Wahrheit steckt.
Fuß fassen im Neuland
Es ist erstaunlich, wie schnell
die Leute, die aus dem Altiplano
stammen, im Tiefland Fuß fassen,
wie schnell sie ein Stück Land
erwerben oder ein Geschäft
aufmachen. Einerseits hilft ihnen
dabei die Regierung von Evo
Morales, indem sie ihnen per
Dekret Land zuteilt und in den
neuen Dörfern den Aufbau der
Infrastruktur stark und rasch fördert. Andererseits kommen ihnen
dabei ihr Fleiß und ihr Geschäftssinn zu Gute. Die ursprüngliche
Bevölkerung aber schimpft sehr
über dieselbe Regierung, wenn sie
zuschauen muss, wie »ihr« Land
an Fremde, die sie als Eindringlinge wahrnehmen, verteilt wird.
Sie empfinden es als äußerst
ungerecht, dass sie in ihren alten
Dörfern schon seit Jahrzehnten
vergeblich auf den versprochenen
Fortschritt warten.

Bei ihren Festen tragen die
Hochlandbewohner schwere
Trachten. Es sind schöne, aufwendige Kleider, passen aber mit
ihren warmen Hüten und langen
Röcken gar nicht so recht in die
tropische Landschaft. Ihre Tänze
sind viel ausgeprägter als die der
Tieflandbewohner. Sie führen sie
bei religiösen Festen mit Stolz auf,
was das kirchliche Leben wahrlich
bereichert.
Die Kirche bietet zum
Glück beiden eine Heimat, der
ursprünglichen wie der zugezogenen Bevölkerung, und will für
alle da sein, sie als Schwestern
Hochlandbewohner mit ihren bunten Trachten
und Brüder zusammenführen.
Gerade in der katholischen
Mit Neid blicken die Tieflanderhalten. Man stiftet Kerzen und
Kirche haben ja viele Bräuche
bewohner auf den Erfolg der
Messen, um ungeniert um materi- und viele Heilige ihren Platz.
Hochlandbewohner. Diese
elle Güter wie Häuser, Autos
Das hilft. Jeder, der von weit her
fangen meist ganz klein an. Auf
und Dollars zu bitten, natürlich
gekommen ist, hängt an seinem
einer Decke auf der Plaza breiten
auch um Gesundheit, Erfolg im
Dorfheiligen. Gedenkt man seiner
sie zunächst ihre bescheidenen
Geschäft und Wohlergehen.
in der Heiligen Messe und lässt
Waren aus wie Süßigkeiten oder
Die Messe für die Verstorbenen entsprechendes Brauchtum zu,
Kaugummi. Bald schon haben
aus dem eigenen Familienklan
dann vermittelt Kirche ein Stück
sie dann einen Bauchladen oder
darf schon etwas kosten, sonst
Heimat. Vor allem aber ist in
einen Schubkarren und verkaufen ist sie ja nichts wert oder wäre
diesem spannungsreichen Prozess
Eis oder Getränke. Sie sparen
kein echtes Opfer für die lieben
der Völkerwanderung gerade die
eisern, um sich eines Tages einen
Verstorbenen, von denen sie sich
missionarische Kirche eine komStand in der Markthalle leisten zu ebenfalls persönlichen Schutz
petente und erfahrene Mittlerin
können oder einen kleinen Laster und Unterstützung erhoffen.
zwischen Kulturen, Sprachen und
als Transportmittel. Manche
Mentalitäten und wirkt versöhBräuche bewahren
schaffen es sogar, ein eigenes
nend und friedensstiftend.
Die Hochlandbewohner pflegroßes Geschäft zu eröffnen und
Robert Hof
gen stark ihre Traditionen und
haben schließlich Angestellte. So
Robert Hof war lange Missionar in Bolivien.
Bräuche aus den Bergen. Den
ist der Eingewanderte bald Chef
Nach seiner Rückkehr ist er Pfarrer in Herz
Gepflogenheiten der neuen Hei(»Patron«) der ursprünglichen
Jesu, München.
mat wollen sie sich nicht anpasBewohner. Im landwirtschaftlisen, zumindest nicht in der ersten
chen Bereich bringen sie es oft
bis zum Besitz von Traktoren und Generation. Bei der Jugend, die
schon im Tiefland aufwächst,
Maschinen, wobei ihre Art des
wandelt sich dann doch einiges
Ackerbaus mit viel Einsatz von
– das kann man beispielsweise
Chemie einen argen Raubbau an
an der Art, wie sie sich kleiden
der Natur bedeutet.
und ihre Haare tragen, sehen.
Der »Colla« handelt sogar
Dies führt dann aber durchhaus
mit Gott und der Mutter Gottes,
zu Konflikten zwischen den
wie man besonders bei dem
Generationen.
Fest der Jungfrau von Urkupiña
sehen kann. Man opfert, um zu
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Freundschaft für immer!

Der amerikanische Traum

Bolivianisch-deutsche Jugendbegegnung

Franziskaner als Grenzgänger

Im August 2015 lud die Katholische
Landjugendbewegung (KLJB) junge
Erwachsene aus Bolivien zum Erfahrungsaustausch in die Diözese München
und Freising ein.

Tenosique an der Südgrenze zu Mexiko
ist eine der wichtigsten mexikanischen
Durchgangsstationen für Migranten.
Dort beginnt für Menschen, vor allem
aus Guatemala und Honduras, die ihr
Land aufgrund von Armut, Vertreibung
oder einfach auf der Suche nach einem
besseren Leben verlassen, der lange Weg
in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Hier erhoffen sie sich Freiheit, Wohlstand
und eine Zukunft für ihre Kinder.

Vor 44 Jahren, als die bayerischbolivianische, also die »bolibavierische« Freundschaft entstand,
lag der Fokus vor allem auf
der finanziellen Unterstützung
verschiedener Hilfsprojekte in
Bolivien. Es kamen Besuche in
Bolivien dazu, um sich ein Bild
von der Lage vor Ort zu machen.
Inzwischen wurde die
Partnerschaft umgebaut, finanzielle Unterstützung gibt es nicht
mehr, dafür umso mehr ideelle:
durch Einsatzstellen des Internationalen Freiwilligendienstes
und durch regen Austausch. Das
Ziel ist eine »Partnerschaft auf
Augenhöhe«. Im Zwei-JahresRhythmus besuchen sich die
Gruppen abwechselnd in beiden
Ländern zum »Intercambio«, dem
Austausch. Wichtig ist der KLJB
dabei vor allem, Jugendlichen aus
beiden Ländern einen Blick über
den Tellerrand zu ermöglichen
und ihnen die verschiedenen
Lebenswelten nahezubringen.
Fair für alle
Bei der diesjährigen Begegnung
stand unter anderem ein Besuch
des Fairhandelshauses Bayern
auf dem Programm. Dort stellte
sich heraus, dass die Eltern einer
bolivianischen Teilnehmerin
Kakao-Bauern in einer Fair-TradeKooperative sind. »Da bekommt
der faire Handel plötzlich ein
Gesicht und die Verantwortung,
die wir hier haben, wird einem
so richtig bewusst«, erzählte eine
Intercambio-Teilnehmerin nach
dem Besuch.
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Besuch der deutsch-bolivianischen Jugendgruppe in Herrenchiemsee

Die bolivianischen Teilnehmenden zahlen nur einen – für uns
sehr kleinen, für sie aber sehr
hohen – Beitrag für die Teilnahme
an dem fast drei Wochen langen
Austausch. Daher sind Fördergelder und Spenden, wie die des
Franziskaner-Missions-Vereins,
sehr wichtig, um diese wertvollen
Begegnungen zu ermöglichen.
Sie helfen den Teilnehmenden
aus beiden Ländern, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen
und gemeinsam an Einer Welt zu
arbeiten, in der alle ihren Platz
haben und unter guten Bedingungen leben können.
Ausgezeichnetes Engagement
Das Projekt »Partnerschaft auf
Augenhöhe« wurde im Oktober
2015 mit dem »Ökumenischen
Förderpreis Eine Welt« in der
Kategorie »Kirchliche Partnerschaftsarbeit« ausgezeichnet.
Der Preis wurde vom Katholischen
Fonds und Brot für die Welt zum
vierten Mal unter der Schirmherrschaft von Entwicklungsminister
Gerhard Müller ausgelobt.

Als Zeichen der Verbindung
zwischen Bolivien und Bayern
wurde im Garten des Landjugendhauses Wambach ein
Apfelbaum gepflanzt. Dieser soll
als Symbol für die Freundschaft
stehen, die kontinuierlich wächst
und Früchte trägt. Früchte
der Partnerschaft können aber
bereits jetzt geerntet werden.
Die Offenheit, das große Interesse und der Spaß, mit dem die
KLJB-Mitglieder den Gästen aus
Lateinamerika begegnen, sind ein
wunderbares Zeichen für Toleranz und gegenseitigen Respekt
und ist das begeisterte Resümee
des Intercambios 2015.
Franziska Bauer
Franziska Bauer ist ehrenamtliche
Diözesanvorsitzende bei der KLJB München
und Freising und in der Organisation des
Intercambios aktiv.

Migranten in Tenosique

Franziskanerbruder Tomás
González hat in Tenosique die
Migrantenherberge »La 72«
gegründet. Die Situation der
Migranten hat in Mexiko in den
letzten Jahren Dimensionen einer
humanitären Tragödie angenommen. Die Migranten sehen sich
mit systematischer Gewalt unter
Missachtung ihrer Menschenrechte
durch mexikanische Autoritäten
konfrontiert. Zudem werden sie zu
Opfern der organisierten Krimina
lität. Internationale Organisationen
wie Amnesty International haben
darauf hingewiesen, dass »ihre
Reise eine der gefährlichsten auf
der Welt darstellt.« Die M
 igranten
leiden unter Erpressung, Diskriminierung, körperlicher und
sexueller Gewalt, es kommt zu
Entführungen und Ermordungen.
Die Franziskaner kümmern sich
vor Ort um diese Migranten.
Täglich empfangen sie in der
Herberge »La 72« durchschnittlich

70 Personen, die einen sicheren
Ort suchen, um neue Kräfte für
den langen Weg in die USA
zu sammeln.
Erfahrungen mit der »Migra«
Auf einer Projektreise besuchte
ich die Herberge. In El Ceibo, der
Grenzstation zwischen Guatemala
und Mexiko, holte mich Tomás
ab. Nachdem wir verschiedene

der nächsten Kurve hielten wir an,
die M
 igranten sprangen ab und
versteckten sich im Gebüsch. Die
Migra drehte um und suchte die
Migranten. Wir warteten. Schließlich verschwand die Migra, ohne die
Migranten erwischt zu haben. Wir
drehten um, fanden die zwei jungen Männer aus H
 onduras, luden
sie ein und fuhren zur H
 erberge.
Später stellte die Migra Strafanzeige gegen Bruder Tomás. Er hätte
den Beamten 100 Meter über den
Asphalt geschleift, nachdem dieser
ihn nur freundlich grüßen wollte,
ihm die Hand gab. Mit dieser Strategie will die Migra Tomás von seiner Menschenrechtsarbeit abhalten.
Bei einer Gerichtsverhandlung mit
allen beteiligten Behörden hatte sie
aber keine Beweise und die lokale
Staatsanwaltschaft musste den Fall
einstellen.

Kampf für Veränderung
Der Franziskaner Tomás kämpft
weiter unermüdlich für Verände
rung. Kein Mensch ist illegal. MenMilitärstützpunkte durchquert
hatten, nahmen wir zwei Migran- schen haben Rechte, auch auf ihre
Durchreise durch Mexiko.
ten, die eine Mitfahrgelegenheit
Die Worten von Tomás gehen
brauchten, auf unserem Pick-up
hinten mit. Nach einigen Minuten mir nicht aus dem Kopf: »Das Blut
der Migranten vergossen auf den
tauchte die sogenannte Migra
Straßen des Todes. Ruft uns auf von
(mexikanische Grenzpolizei) auf.
dieser Herberge, Ort unerschütter
Tomás fuhr immer schneller und
die Migra verfolgte uns, obwohl es licher Hoffnung, das täglich Brot
in Mexiko nicht verboten ist, Pas- und das Wasser auf dem Weg zu
sein […]. Hier fangen wir an zu
santen mitzunehmen. Wir gaben
den Migranten Bescheid, dass wir teilen, nicht nur den Schmerz,
kurz anhalten wollten und sie sich sondern den Kampf, um Geschichte
neu zu schreiben.«
im Gebüsch verstecken sollten.
Sie verstanden nicht, dass sie den
Emanuel Graef
Wagen verlassen sollten.
Die Migra holte uns ein. Tomás Emanuel Graef ist Mitarbeiter der Missions
zentrale der Franziskaner in Bonn und
fuhr langsam weiter. Einer der
betreut Projekte in Lateinamerika.
Beamten versuchte, auf unseren
Wagen aufzusteigen, um die
Weitere Informationen:
Migranten festzunehmen. Tomas
Einen kurzen, sehr eindrucksvollen Film
gab Gas und der Polizist fiel von
über die Migranten, die durch Mexiko
der Stoßstange herunter, auf der
ziehen, gibt es hier:
er bereits stand. Die Beamten
www.viacrucismigrante.com
warfen Steine hinter uns her. Die
Migra verfolgte uns weiter. Bei
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Heute ein »Guter Samariter« sein
Reiseerfahrungen in Brasilien

Nicht geheuchelte, sondern echte Nächstenliebe!

Vor einem Jahr fragte mich mein
Ausbildungsleiter, ob ich eine von
Bruder Augustinus Diekmann, dem
Leiter der Franziskaner Mission,
organisierte einmonatige Reise nach
Brasilien unternehmen wollte. Ich
zögerte nicht lange – binnen weniger Sekunden sagte ich Ja. Denn ich
wusste, dass ich später, wenn ich
eine feste Aufgabe in meiner ungarischen Franziskanerprovinz habe,
kaum Gelegenheit hätte, fremde
Länder zu besuchen und mit ausländischen Franziskanern zusammen
zutreffen.
Klischees überwinden
Ich hatte natürlich bestimmte klischeehafte Vorstellungen von Brasilien,
die zum Beispiel aus S
 eifenopern im
Fernsehen stammten. Ich habe dann
selbst Informationen gesammelt und
festgestellt, dass Brasilien ein in vielen
Farben schillerndes Land mit vielen
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unterschiedlichen Facetten und einer
reichen Kultur ist. Obwohl es keine so
lange Geschichte wie Ungarn hat, ist
es ein höchst interessantes und faszinierendes Land mit einer wechselvollen
Vergangenheit.

gezielte Unterstützung – je nach der
spezifischen Notlage der Menschen.
Ich war in São Paulo von einem
Projekt für Jugendliche angetan, die
straffällig geworden waren. Anstatt sie
ins Gefängnis zu schicken, verpflichtet
der Richter sie zur Teilnahme an diesem
Not überwinden
Projekt, das zur Entwicklung ihrer eigeAuf unserer Reise vom Südosten zum
nen Persönlichkeit beiträgt. Das Projekt
Nordosten und dann zum Südwesten
ist kennzeichnend für ein Ziel der
entdeckte ich die kulturellen Reichtümer Sozialarbeit der Franziskaner in Brasilien:
und Unterschiede der verschiedenen
die Überwindung gesellschaftlicher BarLandesteile. Ich erkannte auch die
rieren. In meinen Augen entspricht dies
vielen Herausforderungen, mit denen
voll und ganz dem Evangelium. »Wenn
die brasilianische Gesellschaft konfrondu mittags oder abends ein Essen gibst,
tiert ist. Es war nicht leicht, das Elend
so lade nicht deine Freunde oder deine
großer Bevölkerungsschichten zu sehen. Brüder, deine Verwandten oder reiche
Aber es war auch eine ermutigende
Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich
Erfahrung, die Not lindernden Bemüein, und damit ist dir wieder alles verhungen der Ortskirche zu registrieren.
golten. Nein, wenn du ein Essen gibst,
Die sozialen Projekte der Franziskaner
dann lade Arme, Krüppel, Lahme und
erreichen nicht nur eine große Anzahl
Blinde ein.« (Lukas 14, 12 – 13)
von Hilfsbedürftigen. Sie geben auch

Unterschiede überwinden
Auf unserer ganzen Reise erfuhren wir
große Gastfreundschaft, ganz gleich,
ob wir ein Projekt besuchten, eine
Privatperson, eine Pfarrei oder eine
Ordensgemeinschaft. Immer wurden
wir zu einer Mahlzeit eingeladen, ganz
gleich ob morgens, tagsüber oder spät
abends. Genau wie zu Lebzeiten Jesu
bedeutet das gemeinsame Mahl für die
Brasilianer, das Leben des Anderen voll
und ganz zu teilen. In den Gleichnissen
Jesu bildet das Gastmahl den Hinter
grund, vor dem die riesigen sozialen
Unterschiede, die die gesellschaftlichen
Schichten voneinander trennen, deutlich hervortreten. Es wird ersichtlich,
wie die Abgrenzungen die Benachteiligten daran hindern, ihre Situation zu
verbessern. Genau wie zu Zeiten Jesu
bilden die Reichen eine geschlossene
Gesellschaft. In ihrer Selbstsucht haben
sie keinen Blick für jemanden, der ihnen
nicht nützlich sein kann. So verstehe ich
auch das Gleichnis vom Barmherzigen
Samariter: Der Priester und der Levit
beachteten den halbtoten Mann am
Straßenrand nicht, weil sie ihn nicht
kannten und weil sie ihren eigenen
Geschäften nachgehen wollten. Sie
sahen keinen Anlass, Halt zu machen
und Geld für ihn aufzuwenden, ohne
auf Rückerstattung hoffen zu können.
Analphabetismus überwinden
Die franziskanischen Projekte haben
einen klaren Ansatz. Ihr Ziel ist es, die
unteren s ozialen Schichten zu fördern
und die Randgruppen zurück in die
Gesellschaft zu bringen. Der beste
Weg dazu ist Bildung. So können die
Menschen sich selbst aus ihrer Misere
befreien.
Von São Paulo über Maranhão bis
Mato Grosso do Sul besuchten wir
viele Schulprojekte. Die Zielsetzung
hierbei ist nicht nur, die Kinder von den
Straßen zu holen und sie vor Drogen
zu schützen. Sie werden auch durch
Unterricht und Bildung in ihrer persönlichen, gesellschaftlichen und religiösen
Entwicklung gefördert. Mir ist dabei die
große Bedeutung der franziskanischen
Schulen in B
 rasilien bewusst g
 eworden.
Die Leute brauchen eine gute Ausbildung, um an der wirtschaftlichen
und globalen E ntwicklung des Landes

t eilhaben zu können. Bessere Ausbildung kostet jedoch viel Geld und in
dieser Hinsicht ist es mit den öffentlichen Mitteln in Brasilien schlecht
bestellt.
Die Bildungsunterschiede sind
durch Armut bedingt. Diejenigen,
die es sich leisten können, besuchen
teure Privatschulen. Die, die es sich
nicht leisten können, sind auf das
oft marode öffentliche Schulsystem
angewiesen. Meiner Beobachtung
nach bieten die franziskanischen Schulen denen eine Chance, die sonst nur
eine oft von Korruption geschwächte
öffentliche Schule besuchen könnten
oder überhaupt keine Bildungsmöglichkeit hätten. Sowohl in der »FreiAlberto-Schule« in São Luís als auch
in der »CONASA-Schule« in Bacabal
empfand ich ein Schulklima, das dem
Lernen sehr förderlich ist. Die Lehrer
sind aufgrund ihrer Qualifikation angestellt und haben ihren Job nicht durch
Bestechung erhalten. Sie müssen sich
um die Zahlung ihres Gehalts keine
Sorgen machen und können sich auf
ihre Arbeit konzentrieren.
Eigene Grenzen überwinden
Meine Reise in Brasilien war für mich
eine großartige Erfahrung mit der
weltweiten Kirche und ihren vielen
Gesichtern. Die institutionellen Strukturen der Kirche sind gut entwickelt.
Daneben hat die pastorale Arbeit mit
den weniger Begünstigten eine große
Bedeutung. Ich habe erfahren, dass
die missionarische Arbeit heute eng
mit sozialem Engagement verbunden
ist. Und ich habe erfahren, wie unsere
Kirche in der heutigen Welt ein »Guter
Samariter« sein kann.
Nándor Bucsko ofm
Nándor Bucsko ist Theologiestudent in
Budapest und bereitet sich auf seinen definitiven
Eintritt in die ungarische F ranziskanerprovinz
vor. Im November 2015 begleitete er
Augustinus Diekmann ofm, den Leiter der
Franziskaner Mission, bei einer Projektreise
durch mehrere Bundesstaaten Brasiliens.
Übersetzung aus dem Englischen:
Georg Andlinger ofm
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Sorge um Mutter Erde

Projekt

Interview mit Fabio L'amour ofm
Fabio L'amour ofm entdeckte seine franziskanische
Berufung und vor allem sein Interesse an sozialen
Themen in der Jugendarbeit seiner Heimatgemeinde
Santos Dumont im brasilianischen Bundesstaat Minas
Gerais. Als Novize engagierte er sich im Franziskanischen Dienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Für diesen Dienst arbeitete er von 2000 bis
2006 auch im Auftrag seiner Ordensprovinz. Seit 2010
ist er in der Generalleitung des Franziskanerordens in
Rom für denselben Dienst auf Weltebene verantwortlich.

Verletzungen heilen
Wie können konkrete Aktionen in
diesen drei Dimensionen gestärkt
und sichtbar gemacht werden?
Wichtig ist erstmal, dass Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung einander bedingen
und deshalb nicht separat angegangen werden können. Das
unterstreicht auch Papst Franziskus in seinem Umweltdokument »Laudato si«. Die Gerechtigkeit versteht sich als Verteidigerin der Menschrechte und auch der Rechte von »Mutter
Erde«. Beide sind bedroht und oft ganz offen verletzt.
Wie ist die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus in
Deinem Büro und im Gesamtorden angekommen?
Der Papst nennt immer wieder das Beispiel von Franziskus von
Assisi als begeisterndes Modell für Umweltsensibilität. Vor allem
wendet er sich gegen eine Gleichgültigkeit, die uns umgibt
und lähmt, angesichts der sozio-ökologischen Krise. Wir sehen
uns herausgefordert, unseren Brüdern und den kirchlichen
Gemeinden den Inhalt von »Laudato si« näherzubringen
und mit allen Menschen guten Willens zu vertiefen.

Was kannst Du für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im Franziskanerorden tun?
Uns geht es vor allem um die Ausbildung der engagierten
Brüder und die Sensibilisierung unserer Ordensgemeinschaft. Unser Büro entwirft Schulungs- und Informationsmaterial, das Prioritäten unseres Ordens aktualisiert und in
die Wirklichkeit der Brüder an der Basis übersetzt. Dabei
arbeiten wir eng mit ähnlichen Gruppen aus allen franziskanischen Orden und Gruppierungen weltweit zusammen.
Außerdem vernetzen wir uns mit Nichtregierungsorgani
sationen und UN-Einrichtungen (zum Beispiel die Welternährungsorganisation) im gesamten Kontext von Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

Was könnte ein Gebetstag zur Bewahrung der Schöpfung,
den Papst Franziskus für den 1. September vorschlägt, in
der Kirche bezüglich dieses Themas bewirken?
Ganz bestimmt könnte ein solcher Tag die Bewusstseinsbildung
und Sensibilisierung in unseren Gemeinschaften und Gemeinden angesichts der dringendsten sozio-ökologischen Herausforderungen jeder Region stärken, indem gemeinsam gebetet
und dann auch nach Lösungen gesucht wird. Hier hätten
Franziskanerinnen und Franziskaner die wichtige Rolle, diese
Gebetsmomente dynamisch mitzugestalten, damit sie kreativ,
einladend und dann auch verpflichtend sind. Es gilt, gemeinsam zu entdecken, dass die sozio-ökologische Dimension ein
fester Bestandteil der Soziallehre unserer K
 irche ist.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

Hilfe für traumatisierte Opfer in der DR Kongo
in eine andere Gegend in Sicherheit zu
bringen. Das, was die Opfer bei diesen
Überfällen davontragen, sind außer den
körperlichen auch schwere seelische
Verletzungen, die ohne liebevolle und
fachkundige Begleitung niemals heilen.
Schwester Romana Baković nimmt
sich der betroffenen Frauen an und
bietet in einem Ausbildungszentrum
psychologische, schulische und berufsbildende Hilfe an. Die Frauen können
eine Näherinnenausbildung absolvieren
und später, durch Auftragsarbeiten oder
durch ein kleines eigenes Geschäft,
ihren Lebensunterhalt verdienen.
Bildung als Hilfe für Frauen in der DR Kongo

Noch immer leiden sehr viele Frauen an
den Folgen des Bürgerkrieges, der vor
einigen Jahren in der Demokratischen
Republik Kongo herrschte. Sie können
die Bilder und die brutale Gewalt nicht
vergessen, die sie teilweise selber erleiden mussten: Tod von Familienangehörigen, Vergewaltigungen, Zwangsprostitution, Krankheiten, Hunger.
Die Logik der Rebellengruppen
war so einfach wie schrecklich bestialisch. Die Kämpfer ziehen so lange
von Ort zu Ort und vergewaltigen dort
alle weiblichen Bewohner, bis diese
keinen anderen Ausweg mehr sehen
als sich und ihre Kinder durch Flucht

Die Franziskaner Mission unterstützt
sehr gerne die Arbeit und das Ausbildungszentrum von Schwester
Romana und bittet Sie um eine
großzügige Unterstützung, damit
diese vom Krieg so leidgeprüften
Frauen eine bessere Zukunft haben.

Franziskaner
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»Franziskaner« – Das Magazin für Franziskanische Kultur und Lebensart
»Wir wollen das schaffen!«
heißt das Titelthema der
Frühjahrsausgabe der
Zeitschrift F RANZISKANER.
Es geht um die Frage, wie
sich unsere Gesellschaft
verändern muss, um das
Zusammenleben mit den neu
zu uns kommenden Menschen
erfolgreich gestalten zu können.
Und was können und müssen

eigentlich die Kirchen in
dieser Situation leisten?
Um die kostenlos
erhältliche Zeitschrift
»Franziskaner« zu
beziehen, wenden
Sie sich bitte an:

Provinzialat der Deutschen
Franziskanerprovinz
Zeitschrift Franziskaner
Sankt-Anna-Straße 19
80538 München
Ingeborg Röckenwagner
Tel.: 089/211 26 -150
Fax: 089/211 26 -111
E-Mail: zeitschrift@franziskaner.de
www.zeitschrift.franziskaner.de

Spenden per SMS
Unterstützen Sie uns mit 5 Euro ganz
 infach per SMS. Senden Sie jetzt
e

 FRANZISKANER
an

 81190
Von den 5 Euro gehen 4,83 Euro direkt
an die Organisation. Kosten zzgl. einer
Standard-SMS.

Spenden über Girocode
Unser Angebot für
Smartphone-Nutzerinnen
und -nutzer:
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine
entsprechende Mobile-Banking-App Ihres
Kreditinstituts installiert haben, können Sie
Ihre Spendenzahlung ab sofort ganz bequem
über Girocode tätigen. Hierzu scannen Sie
einfach innerhalb Ihrer Mobile-Banking-App
den hier abgedruckten QR-Code ein, und
schon öffnet sich das Überweisungfenster, in
dem unsere Kontodaten bereits eingetragen
sind. Sie müssen
nur noch den
gewünschten Verwendungszweck
sowie den Betrag
ergänzen.
Vielen Dank für
alle Hilfe!

Illustration »Sorge um das Gemeinsame Haus«:
Leandro Costa Santos ofm
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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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Fremde kommen,
die große Welt
wird kleiner.
Entfernungen schrumpfen,
Grenzen fallen,
Menschen verschiedener Herkunft
rücken näher.
Fremde kommen,
Verfolgte,
Lebensbedrohte,
sie suchen Schutz.
Fremde kommen,
aus Armut,
manchmal aus Elend:
leben wollen sie,
Chancen suchen sie,
Menschen suchen sie,
die mit ihnen teilen,
was sie reichlich haben.
–
Heribert Arens ofm

