
Vielfalt
Das Leben ist bunt



TiTel Die Künstlerin 
Susanne Hanus war Schülerin 
am Franziskaner gymnasium in 
 Großkrotzenburg. Die Redaktion 
bat sie, speziell zu dieser Ausgabe 
über die Vielfalt die Titelseite zu 
gestalten. So entstand eine multi
kulturelle Runde, Frauen und Männer 
verschiedener Generationen, die 
gemeinsam musizieren und die 
Früchte der Schöpfung teilen. Die 
Zeichnerin  öffnet großzügig ihren 
Farbkasten und zeigt uns, wie bunt 
das Leben wirklich ist. Der grüne 
Rahmen strahlt eine große  Hoffnung 
auf  Toleranz, Akzeptanz und 
 Offenheit aus. 

Franziskaner Mission erscheint viermal im Jahr und kann 
als kostenfreies Abo bestellt  werden unter Telefon 02 31 17 63 37 65 
oder info@franziskanermission.de.
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 Franziskanerprovinz von der heiligen  Elisabeth – Germania.
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liebe leserinnen, liebe leser!

Die »fünfte Jahreszeit« ist vorbei und wir stehen 
mitten in den vorösterlichen Wochen des Nach
denkens. Aber der Refrain eines Karnevalsliedes der 
Kölner Nachwuchsband »Kasalla« ist mir wie ein 
Ohrwurm geblieben: »Mer sin jeder vum Mosaik ne 
Stein, mer zesamme mer sin eins!« Das Motiv vom 
Mosaik als Ganzem, zusammengesetzt aus vielen 
einzelnen Steinen, gefällt mir. Es illustriert sehr gut 
das Thema unserer neuen Ausgabe der »Franzis
kaner Mission«: Vielfalt – Das Leben ist bunt. 
Das Gegenteil von Vielfalt ist wohl Einfalt. Es wäre 
wirklich einfältig zu meinen, dass die strahlende 
Farbigkeit eines Mosaiks von einem einzigen Stein 
kommen kann. Nein, jeder Teil bringt seine Eigen
art und Farbe ein. Erst zusammengesetzt entsteht 
ein buntes Bild. Ein schönes Beispiel ist das Mosaik 
vom Sonnengesang auf der Rückseite dieses Heftes: 
Unsere Welt ist nicht nur farbenprächtig, sondern 
Franziskus von Assisi lobt in der Schöpfung die von 
Gott geschaffene Vielfalt.

Doch bei aller Schönheit des Gesamten 
behält das einzelne Geschöpf in der Theologie des 
Franziskaners Johannes Duns Scotus (1266 – 1308) 
seine ganz eigene Bedeutung: Jedes Geschöpf hat 
seine »haecceitas« (lat.) – die »Diesheit« oder das 
»Spezifische«. Auf unterschiedliche Weisen beleuch
ten die Artikel der vorliegenden Ausgabe genau die
ses Verständnis von allem Geschaffenen.  Franziskus 
hatte die Vision von einer universalen Geschwister
lichkeit und erteilte so schon im 13. Jahrhundert 
den heutigen Gleichmachern, Populisten, religiösen 
Fanatikern und Nationalisten eine klare Absage. 
Damit ist er brandaktuell! Sicherlich ist jede einzelne 
Meinung gefragt, aber erst durch einen offenen 
und ehrlichen Dialog kann ein objektives Gesamt
bild entstehen. Gerade die »Wanderer zwischen 
den Welten«, unsere Missionarinnen und Missio
nare, berichten immer wieder von bereichernder 
Horizonterweiterung, wenn sie mit zwei oder auch 
mehreren Kulturen konfrontiert wurden. Multikul
turelle Gemeinschaften werden zu einem Lebens
mosaik aus verschiedenfarbigen Steinen. 

Wir hören aus Nordostbrasilien, dass 
die Verkündigung des Evangeliums keine Gleich
macherei ist. Das Wort Gottes hat in jeder Kultur, 
jeder Geschichte, jeder Lebenssituation einen 
anderen Widerhall – ein ganz eigenes Echo. Wir 
betrachten das »ethnische Mosaik«  Mittelamerikas, 
viele kleinere Länder, die trotz aller kolonialen 
Einflussnahme ihre bereichernden Eigenarten bis 
heute bewahren konnten. Wir sehen am Beispiel 
der Franziskanischen Familie in Bolivien gelebte 
Geschwisterlichkeit als Alternative zum Individua
lismus unserer Tage. 

Diese Ausgabe zum Thema Vielfalt will ein  Plädoyer 
für mehr Toleranz, Akzeptanz und Offenheit sein. 
Das drückt die Künstlerin Susanne Hanus mit ihrer 
 beeindruckenden Malerei auf der Titelseite aus. 
Die frohe Gemeinschaft setzt sich hier zusammen 
aus Jungen und Alten, Frauen und Männern, aus 
 verschiedenen Kulturen und Ethnien. Sie scheinen, 
bei aller Unterschiedlichkeit, einen gemeinsamen 
Rhythmus gefunden zu haben. Und was mir sofort 
auffällt: in ihrer Runde ist noch Platz! Wir sind 
eingeladen – nicht nur im Karneval – durch unser 
Mitdenken und Mittun die Welt noch menschlicher 
und bunter zu machen. »Wir sind jeder vom Mosaik 
ein Stein – wir zusammen, wir sind eins!«

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung 
der Franziskaner Mission bedanken. Mit Franziskus 
möchte ich ausrufen: Gelobt sei Gott für Sie alle!

PAX et BONUM,

br. augustinus diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund
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carlos alberTo breis Pereira oFM
Der im letzten Jahr von Papst Franziskus 
ernannte Franziskanerbischof Dom Carlos 
Alberto Breis Pereira (Frei Beto) von Juazeiro, 
im brasilianischen Bundesstaat Bahia, folgte 
nicht der Einladung seines Vorgängers, im 
Bischofshaus zu wohnen. Er quartiert sich 
vielmehr abwechselnd in den Pfarreien seiner 
Diözese ein. Dort spricht er mit den Armen, 
setzt sich am Markttag zu den Gemüsever
käufern und am Flussufer zu den Fischern. 
Seine Predigten sind konkret – kein blumiges 
Gerede. Wir sind dankbar für einen solchen 
guten Hirten, »der den Geruch seiner Herde 
angenommen hat« (Papst Franziskus). 
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leoPold scHeiFele oFM
Leopold Scheifele ofm, ehemaliger Leiter 
der Franziskaner Mission München (bezie
hungsweise ehemaliger Vorsitzender des 
FranziskanerMissionsVereins in Bayern) 
und Vorgänger von Alfons  Schumacher 
ofm, besuchte kürzlich seine alte  Heimat, 
das Kloster St. Anna in München. Heute 
lebt und arbeitet Pater Leopold in 
 Klaipėda, Litauen, wo er früher schon 
einmal als Missionar tätig war. Seine 
wissenschaftlichen Talente setzt er dort 
im Aufbau einer franziskanischen Biblio
thek ein. Sein Mitgefühl für die Nöte der 
Menschen wird zum Beispiel im Aufbau 
und in der Weiterentwicklung des »Sankt
AntoniusTageszentrums« sichtbar. 

HuberT nelskaMP oFM
Auf dem letzten Kapitel der Franziskaner
provinz von Japan wurden auch die im 
Orden üblichen Versetzungen von Brüdern 
beschlossen. So wird der  Japanmissionar 
Pater Hubert Nelskamp ofm im April seine 
langjährige Wirkungsstätte in Kochi (Pro
vinz Niigata in Mitteljapan) verlassen. Hier 
hat er sich viele Jahre um die Pfarrei, den 
angeschlossenen Kindergarten und auch 
um die Betreuung von  philippinischen 
Gastarbeitern gekümmert. Seine neue 
Tätigkeit führt ihn nun nach Kushiro 
auf Hokkaido, der nördlichen Insel des 
 japanischen Archipels.
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Mutter erde
Die vielfältigen Früchte der Schöpfung

auf der Erde entdeckt und benannt. 
Jedes Jahr kommen neue hinzu und die 
Wissen schaft vermutet, dass noch wei
tere Millionen entdeckt werden können. 
Die Natur bringt immer wieder eine 
unglaubliche Vielfalt hervor. Darüber 
kann man nur staunen. 

TexT: Johannes B. Freyer ofm | FoTo: Sabine Weiße/pixelio.de

Neu entdeckte oder auch neu gezüch
tete Pflanzen nach beliebten Stars oder 
Persönlichkeiten zu benennen, ist gang 
und gäbe, und eine Entdeckung neuer 
Arten zwar oft zufällig, aber doch häufi
ger als angenommen. Bis heute hat die 
Wissenschaft etwa zwei Millionen Arten 
von Pflanzen, Tieren und  Mikroben 

Im Dezember 2016 wurde eine in Baja California (Mexiko) neu entdeckte seltene Blume 
nach der RockIkone Jimi Hendrix benannt: »Dudleya Hendrixii«. Dass in einem gut 
erschlossenen Naturgebiet immer noch neue Pflanzen entdeckt werden und dann nach 
einem RockGitarristen benannt werden, mag zunächst erstaunen, aber nach Aussage des 
Biologen der Universität von Kalifornien ist weder die Entdeckung noch die Benennung 
außergewöhnlich. 

schöpfungsvielfalt
Ohne solche Zahlen zu kennen, hat der 
Franziskanertheologe Bonaventura im 
13. Jahrhundert schon aus der unzähl
baren Vielfalt der Schöpfung auf die 
Weisheit, die Schönheit und die sich in 
dieser Vielfältigkeit ausströmende Güte 

des Schöpfers geschlossen. Ein anderer 
Franziskaner, Johannes Duns Scotus, 
leitete aus der unendlichen Vielfalt 
der Kreaturen die Liebe des Schöpfers 
zum Detail, zur Mannigfaltigkeit, zur 
Unterschiedlichkeit und zum individu
ellen Subjekt ab. Da die franziskanische 
Tradition immer in der Schöpfung auch 
ein Bild Gottes sah, hat sie in analoger 
Weise aus deren Vielfalt auf Gott selbst 
zurückgeschlossen. Das hat der fran
ziskanischen Theologie geholfen, das 
Geheimnis des christlichen Gottes als 
Dreifaltigkeit besser zu verstehen. 

Gott als Dreifaltigkeit zu 
verstehen, bedeutet für das franziska
nische Denken in ihm selbst die Vielfalt 
und die Unterschiedlichkeit in der Ein
heit zu entdecken. Gott als Dreifaltigkeit 
– als Vater/Mutter, Sohn und Heiliger 
Geist – zu denken heißt dann, in ihm 
selbst dem Grund der möglichen Vielfalt 
zu begegnen. Gott als drei Personen, 
die Vielfalt in der Verschiedenheit dieser 
Personen und gleichzeitig die größt
mögliche und unergründliche Einheit 
– eben ein Gott – zu schauen, gehört 
wesentlich zum franziskanisch gepräg
ten christlichen Gottesbild. Diese inner
göttliche Vielfalt in der Einheit spiegelt 
sich für die philosophische und theolo
gische Anschauung der Franziskaner in 
der Schöpfung wider. Eine aufblühende 
Vielfalt des Lebens in der Mannigfaltig
keit und Unterschiedlichkeit der 
Geschöpfe, die alle in einer universalen 
Geschwisterlichkeit miteinander ver
bunden sind. Die bereichernde Vielfalt 
der Schöpfung ist für die franziskanische 
Tradition in Gott selbst grundgelegt.

Würde des einzelnen
Der Mensch, der als Mikrokosmos gese
hen wird, ist Teil dieser Schöpfung, des 
Makrokosmos. Auch der Mensch wird 
nicht einfach pauschal als Spezies wahr
genommen, sondern als individuelle Per
son, mit seiner je eigenen Charakteristik 
in seinem  Sosein. Gleichzeitig hat der 
individuelle Mensch eine auf Beziehung 
angelegte Natur. In der Begegnung mit 
anderen Menschen und Geschöpfen, in 
ihrer je eigenen Andersartigkeit, wird 
gleichsam die eigene Einzigartigkeit 
jeder menschlichen Person zum Erblü
hen und ins Leben gebracht. Aus dieser 
Perspektive ist die Menschheit quasi auf 
die Vielfalt hin angelegt, weil erst in der 

Vielfalt die je eigene Einzigartigkeit zum 
Vorschein kommt. Nicht die Verma
ßung, sondern die vielfältige Individua
lität in der Wechselbeziehung  entspricht 
in dieser Sichtweise der Natur des 
Menschen. Sowohl Uniformität (der 
Einzelne verschwindet in der Masse) 
als auch Individualismus (der Einzelne 
verschließt sich in seiner Egozentrik) 
werden als Entfremdung des Menschen 
von sich selbst angesehen. Gerade in 
der Akzeptanz und Anerkennung der 
Vielfalt wird die Würde des Einzelnen 
wahrgenommen und respektiert. 

Die Personenwürde jedes 
einzelnen Menschen wird geradezu 
auch in seiner Eigenart grundgelegt 
und in den fürsorglichen Beziehungen 
mit Demjenigen oder Derjenigen, der 
oder die eben anders ist, lebendig. 
Eine Würde, die Respekt und Für
sorge erfordert, wird ganz im Sinne 
des Heiligen Franziskus übrigens allen 
Kreaturen zugesprochen – eben weil 
jedes Geschöpf in seiner je eigenen Art 
einmalig ist. Aus franziskanischer Pers
pektive gibt es eben nicht die Kategorie 
Bäume oder Blumen, sondern genau 
diesen und jenen Baum, diese und jene 
Blume, in ihrer je eigenen Schönheit. 
Was zählt, ist eben nicht einfach der 
Nutzen und die Brauchbarkeit, die nur 
den Verbrauch der Menge im Blick hat, 
sondern das je eigene wertvolle Eben
maß in der Vielheit der Möglichkeiten. 

geschwisterlichkeit
Leider werden jedoch nicht nur jedes 
Jahr eine Vielzahl von bisher unbekann
ten Spezies entdeckt und benannt – 
Jahr für Jahr wird auch die Artenvielfalt 
geschmälert. Seien es Pflanzen, die aus 
rein wirtschaftlichem Kalkül ausgerot
tet werden; Tiere, die vom Aussterben 
bedroht sind, weil der Mensch ihren 
Lebensraum zerstört; oder auch das 
menschliche Leben selbst, das nicht 
angenommen wird, sondern ausge
grenzt, verletzt und auch ausgelöscht. 
Meist geschieht dies als Folge des 
menschlichen Verhaltens selbst, einer 
ausufernden Lebensgestaltung, die kein 
Maß kennt und nur den Profit. Einer 
Grundhaltung, die nur nach dem Nut
zen und Gebrauch fragt, einer Weg
werfmentalität, die nur die individua
listischen und egoistischen Bedürfnisse 
sättigt: die Ursachen des Artensterbens 

sind zahlreich, aber hauptsächlich von 
Menschen gemacht. Dabei schadet 
der Mensch nicht nur seiner Umwelt, 
sondern im Letzten auch sich selbst. 

Eindringlich hat zum 
Beispiel die Enzyklika »Laudato Si« von 
Papst Franziskus den Zusammenhang 
zwischen Umweltzerstörung, mensch
licher Armut und Elend sowie deren 
Ursachen in von Menschen geschaf
fenen Systemen, die unsere Welt regie
ren, zur Sprache gebracht. Mit seinen 
klaren Worten will Papst Franziskus das 
Gewissen von uns Menschen wachrüt
teln. Nicht von ungefähr beginnt sein 
Schreiben mit einem Zitat aus dem 
Sonnengesang des Heiligen Franziskus. 
Jenem Lobpreis des Schöpfers, mit dem 
Franziskus die Würde der Geschöpfe 
in ihrer Vielfalt besingt. Eine Würde, 
die die Geschöpfe zu Brüdern und 
 Schwestern des Menschen erhebt. 

Die Vielfalt der geschwis
terlichen Geschöpfe hat Franziskus 
geholfen, die Großzügigkeit Gottes 
wahrzunehmen. In den MitGeschöp
fen hat er die Güte Gottes erfahren und 
daraus ist ihm seine tiefe Dankbarkeit 
erwachsen, mit der er allen Kreaturen 
begegnet. Die Erfahrung der berei
chernden Vielfalt führte ihn zur Dank
barkeit und zum Lobpreis. Dankbarkeit 
und Lobpreis sind wiederum der Aus
gangspunkt für eine geschwisterliche 
Fürsorge um jedes Geschöpf. 

Von ihrem Gründer Fran
ziskus hat die franziskanische Bewegung 
gelernt, in der Vielfalt und Unterschied
lichkeit, im Anderen, auch im Fremden, 
keine Bedrohung zu sehen – sondern 
eine Bereicherung, ein Geschenk des 
Lebens, für das man eben nur dankbar 
sein kann. Aber gerade diese Dankbar
keit, die wir von Franziskus lernen 
können, ist es dann, die hilft, Fremde zu 
Freunden zu machen, Missverständnisse 
im Dialog zu überwinden, Feinde zu 
versöhnen, Schuld zu vergeben und das 
Leben zu fördern, wo immer es gefähr
det ist. Nicht umsonst ist Franziskus der 
Patron der Umwelt.

Der Autor Johannes b. Freyer gehört seit 
1977 dem Franziskanerorden an. Momentan 
ist er Gastprofessor an der franziskanisch
theologischen Fakultät der Universität von 
San Diego, Kalifornien.
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das kunstwort »haecceitas«
Lob der Vielfalt

Der Autor Martin lütticke ist seit 1989 Franziskaner. Die 
letzten neun Jahre (2007– 2016) lebte er in Wiedenbrück 
und war für die Ausbildung und Begleitung der Novizen 
 verantwortlich. Nach einer Sabbatzeit im vergangenen Jahr 
ist er seit Herbst 2016 Gemeindeseelsorger und Guardian 
(Hausleiter) in Dortmund, also in dem Konvent, zu dem 
auch die Franziskaner Mission gehört.

literaturhinweise des autors:
Richard Rohr: »Die Liebe leben. Was Franz von Assisi 
anders machte.« Herder 2014
Kenan B. Osborne: »The  Franciscan Intellectual  Tradition: 
Tracing its Origins and Identifying its Central Components.« 
St.  Bonaventure University, 2003 (The Franciscan  Heritage 
Series, Volume 1)

reichtum der schöpfung
Und hier kommt die haecceitas ins Spiel. Gott 
erschafft nicht nur eine Welt im Allgemeinen, 
er erschafft diese ( lat. haec) Welt. Er ist nicht nur 
der Schöpfer aller Lebewesen im Allgemeinen, er 
ist der Schöpfer jedes einzelnen Lebewesens, der 
Schöpfer dieses konkreten Wesens. Gott erschafft 
nicht nur den Menschen, er erschafft dich und 
mich und diesen Menschen in seiner Individualität 
und Einzigartigkeit. Er erschafft die Welt in ihrer 
haecceitas, in ihrer Diesheit, wie dieser Kunstbegriff 
meistens ins Deutsche übersetzt wird.

Individualität ist nicht ein Mangel, 
so als ob es die allgemeine Idee eines vollkom
menen Menschen oder Lebewesens geben würde 
und jeder einzelne Mensch oder jedes einzelne 
Lebewesen mehr oder weniger Anteil daran hätte. 
Individualität ist nicht Mangel, sondern Vollkom
menheit. Jedes Individuum ist ein einmaliges und 
besonderes. Über Individualität und Vielfalt kann 
man bewundernd staunen.

Es sind Gegenbilder zu unseren alltäg
lichen Nachrichten. Ich finde es wichtig – bei aller 
berechtigten Sorge und Überlegung zur Sicherheit 
in unserem Land, zum Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft, zur Integration der vielen Fremden 
– das im Hinterkopf und mehr noch im Herzen zu 
behalten: Individualität und Vielfalt sind von Gott 
in die Schöpfung hineingelegt, sie sind kein Man
gel, sondern etwas Einmaliges und Besonderes. In 
der Tradition dieser franziskanischen Theologie ist 
deshalb kein Platz für Angst vor der Vielfalt, ist kein 
Platz für Abgrenzung und Abschottung, kein Platz 
für Hass gegen die Anderen, die Fremden. Alles 
Leben dieser Welt ist miteinander verbunden. Alle 
Geschöpfe gehören zusammen als Geschöpfe des 
einen Gottes. Alle Menschen sind im tiefsten Sinne 
Schwestern und Brüder als Kinder des dreifaltigen, 
liebenden Gottes.

Franziskanische Theologie
Diese Linie franziskanischer Theologie ist höchst 
aktuell. Wir Franziskaner haben diese Deutung 
der Welt nicht für uns gepachtet, wir teilen sie mit 
vielen Menschen. Aber es hat mich beeindruckt, 
dass ein solcher Blick in unsere Welt aus ganz 
zentralen Gedanken der franziskanischen Theologie 
erwächst: Wenn Franziskus 1223 im italienischen 
Greccio mit lebenden Menschen und Tieren 
Weihnachten feiert, dann ist das die staunende 
Prozession aller Lebewesen in ihrer Einzigartigkeit 
zu ihrem Schöpfer und das Staunen darüber, dass 
dieser Schöpfer als kleines Kind uns sein mensch
liches Antlitz zeigt. 

Wenn Franziskus als jemand gefeiert 
wird, der mit den Tieren sprechen konnte, und die 
Vogelpredigt zu den bekanntesten Episoden seiner 
Biografie gehört, dann ist das keine romantische 

Schwärmerei, sondern das tiefe Wissen um die 
Zusammengehörigkeit aller Lebewesen in ihrer 
Individualität als Gottes Geschöpfe. 

Wenn Franziskus gegen Ende seines 
Lebens, nahezu erblindet, den Sonnengesang als 
das große Loblied Gottes durch alle Geschöpfe 
dichtet und damit die älteste Poesie in  italienischer 
Sprache schafft, dann ist das nicht zuerst ein Pro
dukt seiner Naturverbundenheit und Naturliebe. 
Er preist darin Gott als den Schöpfer der Welt und 
des Lebens in seiner haecceitas, durch alles, was 
er erschaffen hat. 

Was das leben prägt
Franziskus war kein gelehrter Theologe. Er bezeich
net sich und seine ersten Gefährten in seinem 
Testament als »ungebildet«. Aber Franziskus war 
im höchsten Maße aufmerksam für das, was vor 
seinen Augen geschah. Er hat hingeschaut, offen 
und wach, und er hat mit ganz sicherem Gespür 
die Welt im Licht des dreifaltigen  Schöpfergottes 
gedeutet und daraus gehandelt. Der Weg von den 
Augen zum Herzen und vom Kopf zur Hand war 
bei Franziskus ganz kurz. Für andere erschließt 
sich das, was Franziskus intuitiv erfasst hat, viel 
 schwerer. Theologen wie Johannes Duns  Scotus 
oder  Bonaventura haben diese Intuition des 
 Franziskus ins Wort gebracht, haben sie durchdacht 
und aufgeschrieben und so anderen erschlossen.

Haecceitas – das Lob der Vielfalt – ist 
nicht Wort des Jahres geworden, stattdessen »post
faktisch«. Es ist ein »Kunstwort, das darauf verweist, 
dass es zunehmend um Emotionen anstelle von 
Fakten geht und ein Teil der Bevölkerung bereit 
ist, auf den Anspruch auf Wahrheit zu verzichten, 
Tatsachen zu ignorieren und offensichtliche Lügen 
zu akzeptieren« (Wikipedia). 

Haecceitas ist mein Gegenbegriff dazu: 
Nicht Verzicht auf die Wahrheit, sondern Studium 
der eigenen Tradition. Nicht das Ignorieren von 
Tatsachen, sondern ein aufmerksamer und wacher 
Blick in diese Welt. Nicht offensichtliche Lügen, 
sondern das Lob der Vielfalt des Schöpfungshan
delns Gottes. Das soll das Leben prägen.

Wenn ich ein persönliches Wort des Jahres wählen sollte, dann hätte das Wort 
»haecceitas« für das Jahr 2016 gute Chancen – ein Begriff, den ich bis vor einem 
Jahr nicht kannte. Aber in meiner Sabbatzeit im Studienmonat an der »Franciscan 
Summer School« am »Franciscan Institute« an der St. Bonaventure University in 
den USA ist mir dieses Wort begegnet. 

TexT: Martin Lütticke ofm | FoTo: FMArchiv

Es ist ein philosophischer Kunstbegriff, der eng 
verbunden ist mit der Theologie des großen 
mittelalterlichen Franziskanertheologen Johannes 
Duns Scotus (1266   – 1308). Seine franziskanische 
Theologie setzt an bei der Dreifaltigkeit Gottes – 
im Gegensatz zum Beispiel zur dominikanischen 
Theologie, deren Ansatzpunkt die Einheit Gottes 

ist. Gott ist dreifaltig, heißt: Gott ist Beziehung, 
Gott ist in sich liebende Beziehung. Diese liebende 
Beziehung ist so groß, dass sie über sich selbst 
hinausweist. Gott genügt es nicht, in sich und für 
sich selbst Beziehung zu sein. Er wird aus Liebe 
zum Schöpfer der Welt. Er wird zum Schöpfer 
des Lebens und der Menschen.

Franziskus von Assisi 
lobt den Schöpfer in 
seinen Geschöpfen – 
malerische Vision 
eines unbekannten 
ostafrikanischen 
Künstlers. 
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»Movimento Paz e bem«
Wege franziskanischer Jugendarbeit in Westbrasilien

Oft frage ich mich: Wie spreche ich mit Jugendlichen von heute über 
Glaube, Religion und Evangelisierung? Gibt es eine spezielle Methode, 
sie für Gott und die Kirche zu interessieren? Das sind Fragen, die 
mich tief in meinem franziskanischen Herzen berühren und dringend 
Antworten erbitten. Ich muss zugeben, dass ich praktische und 
überzeugende Antworten nicht immer finde. 

In Untersuchungen des »Brasilianischen Instituts 
für Geographie und Statistik« (IBGE) fand ich 
folgende Informationen: In den letzten 15 Jahren 
haben mehr als 35 Millionen Heranwachsende die 
Kindheit hinter sich gelassen und wurden zahlen
mäßig zur stärksten Jugend, die Brasilien je hatte. 
Und diese jungen Menschen entfachen heute eine 
wahre Revolution in den sozialen Beziehungen 
unseres Landes. Zeit starker Veränderungen, in 
der die Jugendlichen Protagonisten einer neuen 
Geschichte und einer neuen Epoche Brasiliens sein 
wollen. Sie sind wagemutig und suchen, koste es, 
was es wolle, ihren Platz in der Gesellschaft. »Wir 
möchten gehört und respektiert werden«, sagen 
sie. Sie sprechen ehrlich über ihre Gefühle und 
lassen sich von anderen Meinungen nicht ein
schüchtern, wollen die wahren Gründe verstehen. 
Wir haben es mit Genies in der Anwendung neuer 
Techniken zu tun, die fest daran glauben, die Welt 
verändern zu können. Auf der anderen Seite sehen 
sie sich starker Kritik ausgesetzt von solchen, die sie 
nicht verstehen und die ihnen nicht helfen wollen. 

Jugendpastoral
Täglich lebe ich in unserer Franziskanerpfarrei vom 
Heiligen Josef in Itaporã (Bundesstaat Mato Grosso 
do Sul) mit solchen jungen Menschen. Da frage ich 
mich immer wieder neu: Ist unsere Kirche wirklich 
darauf vorbereitet, sie angemessen aufzunehmen? 
Bei dem Versuch, eine Antwort auf all diese Besorg
nisse zu geben, habe ich probiert, eine passende 
Methode in der Seelsorge anzuwenden – hin zu 
einer franziskanischen Jugendpastoral. Schon vor 
einigen Jahren wurde bei uns die »Bewegung Pax 
et Bonum« (Movimento Paz e Bem – MPB) gegrün
det. In dieser Jugendbewegung erarbeiten wir vor 
allem franziskanische Spiritualität, in Bereichen wie 
menschlicher, christlicher und ökologischer Bil
dung. Ich selbst habe in der Schule franziskanischer 
Spiritualität, die mich sehr geprägt hat, gelernt und 
damit auch, dass Gott die Vielfalt liebt. Um meine 
franziskanische Methode in den vielen Jugend
gruppen meiner Gemeinde fruchtbar werden zu 
lassen, wurden 16 junge Leute zwischen 14 und 
25 Jahren intensiv vorbereitet und ausgebildet. 
Diese übernehmen jetzt in unserer Jugendpastoral 
die Leitungsfunktionen. Dabei finde ich wichtig, 
dass einige dieser Verantwortlichen an der Univer
sität studieren und andere noch in der Schule sind 
– alle mit ihrer persönlichen Geschichte sowie mit 
unterschiedlichem Lebens und  Kulturhintergrund. 

Jugendzentrum »Frei galvão«
Die Bildungstreffen unserer franziskanischen 
Jugendbewegung finden im Jugendzentrum »Frei 
Galvão« statt. In diesem franziskanischen Zentrum 
werden an den Wochenenden jeweils etwa 
200 Jugendliche und Heranwachsende 
zur Weiterbildung aufgenommen. 
Die Teilnehmenden kommen 
vor allem aus armen Verhältnis
sen und sind zwischen neun 
und 28 Jahre alt. Einige von 
ihnen sind aus zerbrochenen 
Familien. Es gibt bei uns auch 
zahlreiche junge Menschen, 
die von Alkohol und Drogen 
abhängig sind. Wir treffen auch 
sexuell missbrauchte Jugend
liche, ohne Orientierung und 
moralisch zu gebrandmarkt, um ein sinnvolles 
Lebensprojekt verwirklichen zu können. 

Mittel zur Hilfe
Es gibt so viele Herausforderungen, aber nur 
unzureichende materielle Unterstützung in vielen 
Bereichen unserer Jugendarbeit. Ich möchte hier 
die Meinung von Amanda Marsura (Psychologie
studentin im zweiten Jahr, Jugendleiterin und seit 
fast zehn Jahren in unserer MPB) und ihre Visionen 
angesichts dessen zeigen: »Unsere franziskanische 
Arbeit ist sehr einfach und ruhig. Aber es ist nicht 
immer ganz leicht, sie zu verwirklichen, angesichts 
einer ganzen Reihe von Herausforderungen und 
Schwierigkeiten. Darunter wiegen besonders schwer 
die zerbrochenen Strukturen vieler Familien der 
Kinder, Heranwachsenden und Jugendlichen, mit 
denen wir arbeiten, sowie fehlende Mittel, um 
unsere Arbeit wirklich sinnvoll tun zu können. Nicht 
selten fehlt es bei unseren Jugendtreffen an den 
notwendigen Konditionen, sprich: an Nahrungs
mitteln, um den jungen Menschen gehaltvolle und 
gesunde Mahlzeiten anbieten zu können. Und doch 
ist die Vorsehung Gottes in unserer bescheidenen 
franziskanischen Arbeit immer sehr präsent. Sie hilft 
uns und stärkt unseren Traum, dass es möglich sein 
muss, unsere Welt zu ändern. Und bessere Tage 
werden bestimmt kommen. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit 
jungen Menschen, die schon in ein schwieriges 
Umfeld hineingeboren werden und für die falsche 
Wege oft vorprogrammiert sind. Wir versuchen 
allen zu vermitteln, dass die von Gott angebotenen 
Werte sich mehr lohnen als viele andere unserer 
heutigen Welt. Dabei arbeiten wir eng mit den 
Franziskanern zusammen, vor allem mit unserem 
Pfarrer Frei Rogério, um unsere Jugendlichen, nach 
dem Beispiel vom Heiligen Franziskus von Assisi, 

TexT: Rogério Viterbo de Sousa ofm | FoTos: Augustinus Diekmann ofm

Motiv des Jugend
zentrums »Frei Galvão«

Jugendgruppe im franziskanischen Jugendzentrum »Frei 
Galvão« in Itaporã, brasilianischer Bundesstaat Mato 
Grosso do Sul. Das Foto entstand im November 2016, 
während des Besuchs von Cornelius Bohl ofm, 
Ordensoberer der Deutschen Franziskaner (vorne links). 
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Der Autor rogério Viterbo de sousa lebt seit 1993 
in der Franziskanerkustodie von den »Sieben Freuden 
Mariens«. Zurzeit ist er Pfarrer der Franziskanerpfarrei 
von Itaporã in Mato Grosso do Sul, Brasilien.

Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

von einer Nachfolge Jesu Christi zu begeistern. Wir 
möchten sie so in den Glauben, in die Kirche, in ein 
Leben nach dem Evangelium einladen. Und dafür 
ist uns keine Anstrengung zu viel. Denn trotz all 
der Herausforderungen und Schwierigkeiten sind 
wir sicher: Gott verlässt uns nie! Das zeigen uns 
auch die zahlreichen Berufungen von  engagierten 
Laien, Ordensleuten und Priestern, die schon 
Früchte unserer einfachen franziskanischen Arbeit 
geworden sind. Danke, mein Gott, dass du immer 
an unserer Seite bist, dass du jeden Tag unseren 
Glauben und unsere Kräfte stärkst.«

ort der Freude
Trotz der vielen Hürden finden wir verschiedene 
Gründe für unser Glück und unsere Gewissheit 
in dieser beharrlichen Arbeit. Ich möchte noch 
unterstreichen, dass die Jugendpastoral in unserer 
Franziskanerpfarrei auch in der Vergangenheit eine 
wichtige Priorität hatte. Unter den Brüdern möchte 
ich die sehr gute Arbeit des Franziskanermissionars 
Erich Renz herausheben, der sich in den 1980 er 
Jahren und Anfang der 1990 er Jahre für die jungen 
Menschen starkgemacht hat. Mit seinem Wirken 
verbinden sich zahlreiche Berufungen: engagierte 
Eheleute, Ordensleute, Priester und Missionare. In 
jener Zeit wurden vor allem auch Laien  ausgebildet, 
um sich dann in den verschiedenen pastoralen 
Diensten der Kirche zu engagieren. 

Zurück zu meiner bescheidenen Erfahrung: In dieser 
Zeit meines Einsatzes konnte ich Lektionen von 
großen  Wahrheiten und Freuden lernen. Ich durfte 
entdecken, dass unsere Jugendlichen wichtige 
Verbündete in der Umgestaltung unserer Pfarrei 
vom Heiligen Josef sind. Sie helfen mir bei Verände
rungen, um die Gemeinde in einen Ort der Freude, 
der Hoffnung, der Geschwisterlichkeit – eben einen 
Ort des Friedens und des Guten umzugestalten. 
In der Energie, mit der unsere Jugend Leben und 
Glauben angeht, ließen sich ganz klare Züge 
entdecken: ihre Leichtigkeit für Teamarbeit; das 
friedliche und respektvolle Zusammenleben ange
sichts der heutigen Vielfalt; Kreativität, Mut und 
Originalität; einen leichten Umgang mit den neuen 
Technologien; eine hungrige Leidenschaft für ein 
Leben voller Werte und Sinn. Mein Zusammenleben 
mit diesen jungen Menschen hat mir neue Hoff
nung geschenkt und neue Leidenschaft, an dieser 
einfachen, aufrichtigen und franziskanischen Arbeit 
in der Sorge um die Jugend von heute festzuhalten. 

Ich durfte auch entdecken, dass die 
Verkündigung des Evangeliums in einer Sprache, 
die die Jugendlichen verstehen können, eine ganz 
wichtige Brücke für eine Jugendpastoral heute ist. 
Die Botschaft des Evangeliums ist stark, aktuell und 
attraktiv. Die Jugendlichen lassen sich von Christus 
und dem Sinn seines Kreuzes in den Bann schlagen 
und fühlen sie sich von Gott geliebt. So beginnen 
sie dieselben Werke zu tun, die der Herr gelehrt hat. 

In meiner Schlussfolgerung, nach 
mehr als 14 Jahren Jugendarbeit, möchte ich unter
streichen: Das Evangelium zu leben und Christus 
auf eine attraktive Weise zu verkünden, erreicht 
das Herz der jungen Menschen. Es ist für mich der 
beste Weg, sie ganz für das Reich Gottes und die 
Kirche zu gewinnen. Das ist für mich die große 
Herausforderung, für meine Franziskanerpfarrei 
und – warum sollte man das nicht sagen – für die 
gesamte Kirche. Ich spreche von Herausforde
rung, weil wir der Jugend im Namen der Kirche 
einen Weg anbieten müssen, der ihrem Leben 
wirklich Sinn bringt – nicht wie die moderne Welt, 
die viele falsche Wege anbietet. Wir wollen, mit 
Gottes Hilfe, versuchen, unserer Jugend das nötige 
Entscheidungsvermögen zu geben, frei und sicher 
für den tieferen Sinn ihres Lebens entscheiden 
zu können. In diesem Sinne möge Gott unsere 
jungen  Menschen segnen und sie zu Instrumenten 
des Friedens (Paz – Pax) machen, durch ihr Tun 
des Guten (Bem – Bonum).

»Es kommt verhältnismäßig selten vor, dass Priester, Ordensleute 
und Laien von der Jugendarbeit begeistert sind. Man hört hier 
mehr von Problemen, Schwierigkeiten und Enttäuschungen, als 
von glücklichen Erfahrungen. Das mag sicher mit einer gewissen 
Ratlosigkeit und Unsicherheit von Seiten des Seelsorgers und der 
Heranwachsen den zusammenhängen. Oft fehlt es auf beiden Seiten 
an Mut, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Mentalitäten 
sind zu verschieden. Die Angst, sich hinterfragen zu lassen oder 
gar als altmodisch zu erscheinen, lassen die beiden verschiedenen 
Altersstufen nur schwer zueinander kommen. Neben dem Generati
onen konflikt wird unsere Jugendarbeit erschwert durch das Fehlen 

von geeigneten Modellen, Strukturen und Methoden. Das 
Angebot von Bildungskursen ist zwar groß, aber 

in Wirklichkeit handelt es sich meist mehr um 
den Austausch von Erfahrungen, um ein 

Suchen nach möglichen Wegen, als 
um ein Bereitstellen von fertigen 

Rezepten.« 

Erich Renz ofm 
in: »Caboclo irmão. Solidarische 
Brüderlichkeit – brüderliche 
 Solidarität.«  Großkrotzenburg, 
Verlag Bruder Franz, 1988. 

Der Autor natanael ganter ist Franziskaner und 
verantwortlich für das Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
und Medien der Deutschen Franziskanerprovinz.

Junge Brüder in Nordostbrasilien  
entscheiden sich endgültig für ein 
Leben im Franziskanerorden.

TexT: Natanael Ganter ofm | FoTo: Lukas Brägelmann ofm

in Vielfalt liegt Vollkommenheit
Die Eigenschaften des perfekten Franziskaners

Im »Spiegel der Vollkommenheit«, eine mittelalterliche  Legendensammlung 
über Franziskus von Assisi, wird im vierten Kapitel berichtet, wie sich 
 Franziskus den perfekten, den vollkommenen Franziskanerbruder vorstellt. 

»Der heilige Franziskus überlegte, welche Eigenschaften und Tugenden ein guter  Franziskaner 
haben müsste. Er kam zu dem Entschluss, dass jener ein guter Minderbruder sei, der die Lebens
art und die Eigenschaften folgender vorbildlicher Brüder habe: Nämlich den Glauben von Bruder 
Bernhard, den dieser zusammen mit der Liebe zur Armut in vollkommener Weise lebte. Die Ein
fachheit und unschuldige Ehrlichkeit von Bruder Leo, der wahrhaft ein reiner Mensch war. Die Höf
lichkeit von Bruder Angelus, welcher der erste Ritter war, der zum Orden kam, und der mit aller 
Höflichkeit und Güte reden und handeln konnte. Das schöne Aussehen und das natürliche Talent 
von Bruder Massäus, sich verständlich und fromm auszudrücken. Die Fähigkeit in tiefe  Meditation 
zu gehen, wie sie Bruder Ägidius bis zur höchsten Vollkommenheit besaß. Das ehrliche und 
immerwährende Gebet von Bruder Rufinus, der ohne Unterbrechung zu jeder Zeit betete; auch 
wenn er schlief oder arbeitete, war sein Geist immer bei Gott. Die Geduld von Bruder Juniperus, 
der die vollkommene Geduld erlangt hatte und seine eigene Unbedeutsamkeit ständig vor Augen 
hatte, und dessen oberste Sehnsucht war, Christus durch den Weg des Kreuzes nachzuahmen. 
Die körperliche und geistliche Kraft von Bruder Johannes de Laudibus, der zur damaligen Zeit 
körperlich stärker war als alle Menschen. Die Liebe von Bruder Rogerius, der sein ganzes Leben 

aus der Glut der Liebe schöpfen konnte. Und die Unruhe 
von Bruder Lucidus, der so rastlos war, dass er nicht länger 
als einen Monat in einer Nieder lassung bleiben wollte, 
sondern immer wieder  aufbrach und weiterzog.«

Franziskus stellt hier nicht einen Muster
bruder in die Mitte und sagt »nehmt euch ein Beispiel an 
ihm«, sondern er geht im Kopf eine ganze Gemeinschaft 
der Brüder durch und lobt ihre jeweiligen Stärken. Sicher 
ist er sich bewusst, dass eine starke Eigenschaft auch 
immer eine schwache Kehrseite hat. So nennt er auch 
vermeintlich widersprüchliche Eigenschaften bei seiner 
Überlegung zum perfekten Bruder, wenn er zugleich 
Geduld lobt, aber auch Unruhe anpreist. 

Wäre dieser Legende nach also jener Bruder 
für den heiligen Franziskus vollkommen, der all die 
genannten Eigenschaften in sich vereinigt? Nein, das ist 
wohl unerreichbar. Es ist vielmehr die Vielfalt der Talente 
und das je eigene Charisma, das jeder Bruder mitbringt 
und in die Gemeinschaft einbringt. Nur die Gemeinschaft 
aller in ihrer Vielfalt kommt der Voll kommenheit nahe.

Nur die 
Gemeinschaft 

aller in ihrer 
Vielfalt kommt der 

Vollkommenheit 
nahe.
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Viele religionen – eine Hoffnung
Franziskanische Antwort auf sogenannte »Hassprediger«

den Glauben abspricht, neigt schnell 
zu respektloser Intoleranz. Absolutes 
Heilsdenken fördert religiös militantes 
Verhalten. Islamisten aller Art demons
trieren die diabolische Kraft religiöser 
Verblendung. Statt zu verbinden, 
trennen sie, wiegeln Menschen gegen
einander auf und provozieren Gewalt, 
wo verschiedene Religionen eben noch 
friedlich zusammenlebten. »Diabolein« 
ist das griechische Wort für durchein
anderbringen, Zerwürfnis verursachen 
und entzweien.

»Wir lassen uns nicht 
entzweien«, bekennen Berlins Repräsen
tanten der Kirchen und islamischen 
Glaubensrichtungen nach dem Terror
akt am 19. Dezember. Den Strategen 
des »Islamischen Staates« (IS) darf es 
nicht gelingen, mit Gewalt in Europa 
islamfeindliche Gefühle anzustacheln, 
Flüchtlinge und integrierte Muslime 
generellem Misstrauen auszusetzen und 
das Zusammenleben der Religionen zu 
vergiften. Sogenannte »Hassprediger«, 
die den Kampf zwischen Islam und Chris
tentum ins Abendland tragen und auch 
da einen »Heiligen Krieg« entfachen 
wollen, müssen scheitern. Medien und 
Politik sind gefordert, entsprechender 
Stimmungsmache wach zu begegnen. 

geschwisterlichkeit
Kirchen sowie islamische und jüdische 
Organisationen haben Verkündern 
eines einzigen Glaubens eine größere 
Vision und eine universale Hoffnung 
entgegenzuhalten: die Botschaft einer 
Wahrheit, denen Menschen sich auf ver
schiedenen Wegen gemeinsam nähern. 
Nach dem Terroranschlag von 2001 in 
New York reichten sich 300 Delegierte 
aller großen Kirchen und Religionen 

»Wir lassen uns nicht entzweien«, betitelte die ARD am 20. Dezember 2016 
ihren TagesschauBeitrag über den Trauergottesdienst nach dem Terrorakt in 
Berlin. 800 Menschen hatten sich am Tatort in die Gedächtniskirche gedrängt. 
 Hinter der Bundeskanzlerin und dem Bundes präsidenten saßen Erschütterte aller 
 Generationen und verschiedener Religionen. 

TexT: Niklaus Kuster ofmcap | FoTo: Dr. Thomas M. Schimmel

Das »wir« im Zitat oben bezieht sich 
auf den katholischen Erzbischof, Ver
treter der evan gelischen Kirchen und 
des Islam, die sich handfest zu einer 
 solidarischen Gruppe verbanden.

religiöse intoleranz
Die islamistischen Terroranschläge, 
die 2015/2016 mit Paris, Brüssel, 
Nizza, München und Berlin auch 
Zentren Westeuropas trafen, folgen 
einer blendenden Ideologie. Religiöse 
Fundamentalisten können mit Vielfalt 
nicht umgehen. Es gibt nur den einen 
wahren Glauben, ein wahres Gesetz 
und die eine richtige Ordnung: jene, 
die sie selbst für gottgegeben halten. 
Wer die einzige Wahrheit zu kennen 
glaubt, kann guten Gewissens alles 
davon Abweichende bekämpfen. Alles 
Fremde wird als unwahr abgelehnt und 
als unheilig angefeindet. 

Die lateinische Kirche 
kennt diese Versuchung aus eigener 
Erfahrung. Bereits die antiken Kaiser, 
die den Katholizismus zur Staatsreligion 
erklärten, verboten das Ausüben anderer 
Religionen unter Todesstrafe. Karl der 
Große stellte die unterworfenen  Sachsen 
vor die Wahl zwischen Zwangstaufe oder 
Tod. Kreuzzüge versprachen christlichen 
Gotteskriegern den Himmel und Kreuz
zugsprediger sahen die Welt mit jedem 
getöteten Muslim besser werden. Nach 
der abendländischen Glaubensspaltung 
sprach Rom den evangelischen Konfes
sionen das ewige Heil ab. 

Der Blick in die christliche 
Geschichte und auf religiöse Funda
mentalismen der Gegenwart empfiehlt, 
»Ungläubige« zum Unwort der Religio
nen zu erklären. Wer Menschen anderen 
Denkens und anderer  Gotteserfahrung 

in Assisi die Hände, erklärten jede 
Gewalt im Namen Gottes für gottlos 
und bekannten sich zum gemeinsamen 
Auftrag, Friede und Menschlichkeit in 
der Welt zu fördern.

Benedikt XVI. überraschte 
im Oktober 2011, als er in Assisi die 
Welt und Naturreligionen zu einem 
weiteren großen Treffen versammelte. 
Der respektvolle Austausch und die 
berührende Friedensfeier standen 
unter dem Motto: Jede Religion und alle 
Menschen guten Willens auf Erden sind 
Pilgernde zu Wahrheit und Frieden. Nie
mand besitze die Wahrheit, bekannte 
der Papst als Vertreter der größten 
Religionsgemeinschaft. »Wir alle sind 
unterwegs zu tieferer Wahrheit und ech
tem Frieden.« Pilgernde auf verschiede
nen Wegen zum selben Ziel. Pilgernde 
sind Suchende, und keine Rivalen; sie 
sind Gefährten, die einander bestärken 
und voneinander lernen können.

Bereits Johannes Paul II. 
verdeutlichte beim Friedenstreffen 
der Kirchen und Religionen, die sich 
1986 erstmals in Assisi versammelten, 
dass alle Menschen in einem großen 
Kreis vereint zum gleichen göttlichen 
Geheimnis beten. Im Rückblick auf das 
prophetische Treffen ermutigte der 
Gastgeber die eigene Kirche, das Zweite 
Vatikanische Konzil ernst zu nehmen. 
Dessen »Erklärung über die nichtchrist
lichen Religionen« spricht 1965 von der 
einen Menschheit und dem einen göttli
chen Geheimnis, dem sich verschiedene 
Religionen in universaler Geschwister
lichkeit nähern. Nichts sei abzulehnen, 
was einer Religion heilig ist, und der 
Lichtstrahl der göttlichen Weisheit kann 
jeden Menschen auf Erden erleuchten.

Der Autor niklaus kuster ist Mitglied 
der Schweizer Kapuzinerprovinz. Er 
lehrt Spiritualität und Kirchengeschichte 
am Religionspädagogischen Institut 
der Universität Luzern sowie Spiritu
alitätsgeschichte und Franziskanische 
Theologie an den Ordenshochschulen 
in Münster und Madrid.

Friedensstadt assisi 
Nicht zufällig ist die Stadt des Franziskus 
der Ort, der die Kirchen und Weltreli
gionen wie kein anderer verbindet. 
Nach Monaten, in denen Terrorakte 
unseren Alltag und die Medienberichte 
prägten, versammelten sich vom 18. bis 
20. September 2016 in Assisi 800 Dele
gierte aller Glaubensgemeinschaften, 
um für den Frieden der Welt zu beten 
und einen Friedensappell zu verbreiten. 
Der Aufruf, den Papst Franziskus im 
Namen aller vorlas, verurteilte erneut 
Gewalttätige, die sich auf Gott berufen, 
als Gottlose. Weder Krieg noch Terror, 
sondern allein der Friede dürfe sich 
heilig nennen. 

Das gemeinsame Bekennt
nis zur Friedenssendung und die Absage 
an jede religiös motivierte Aggression 
ermutigen all jene, die militanter 
Religion entgegentreten: der Imam, 
der den Attentätern in der Diözese 
Rouen (Frankreich) eine islamische 
Bestattung verweigerte, die Syrer, die in 

 Leipzig einen islamistischen Landsmann 
der Polizei übergaben, Gläubige, die 
»Hassprediger« anzeigen und damit ihr 
eigenes Leben riskieren – und Christen, 
die politischer Hetze islamfeindlicher 
Politiker entgegentreten.

Franz von Assisi ermutigt 
die Religionen, sich nicht zu  bekämpfen, 
sondern als Töchter und Söhne des
selben Vaters voneinander zu lernen. Im 
13. Jahrhundert schreibt der franziskani
sche Laie Ramón Llull ein prophetisches 
Buch (»Das Buch vom Heiden und den 
drei Weisen«). Darin trifft ein Ungläubi
ger drei Weise. Ein Jude, ein Christ und 
ein Muslim legen dem Betagten, der 
angesichts des nahen Todes verzwei
felt, die gemeinsame Weisheit und die 
Unterschiede ihrer Religionen dar. Als 
der Verzweifelte zum Glauben findet 
und seine Wahl der überzeugendsten 
Religion kundtun will, verabschieden 
sich die Weisen. Das Buch endet mit 
folgendem Bekenntnis: »›Wenn du in 
unserer Gegenwart bekennst, welche 

Religion du bevorzugst, verlieren wir 
ein vorzügliches Motiv, die Wahrheit 
im Gespräch zu suchen!‹ Nach diesen 
Worten beschlossen die drei Weisen, 
zusammen durch die Welt zu ziehen, 
um den Namen Gottes zu preisen, bis 
sie vereint seien im selben Glauben.«

Universale Geschwisterlichkeit:  
Menschen unterschiedlicher Religion treffen sich 

zum gemeinsamen Essen und zum Gespräch 
(auf dem  Gendarmenmarkt) in Berlin.
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Text zur Mittelseite

Die brasilianischen Bischöfe führten im Jahr 1964, inspiriert vom Aufbruchs
geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, zum ersten Mal eine landesweite 
 Fastenaktion zum Thema »Kirche im Umbruch – denk dran: auch du bist 
Kirche« durch. Seitdem wählen sie in jedem Jahr ein aktuelles Thema aus, 
das dann in den Diözesen, Pfarreien und Basis gemeinden, mit Hilfe von 
gemein samen Basistexten, Liturgievorlagen und sogar neuen Liedern, ver
tieft wird. Für dieses Jahr hat die Fastenaktion das Motto »Geschwisterlichkeit: 
brasilia nische Ökosysteme und die Verteidigung des Lebens«. Wie schon 
2016, basiert dieses Thema auf dem biblischen Auftrag in Genesis 2,15, die 
 Schöpfung Gottes zu bewahren. Wichtig ist den Bischöfen, wie das  offizielle 
Plakat auf der folgenden Mittelseite verdeutlicht, neben dem Schutz der 
 vielfältigen Ökosysteme auch die Verteidigung der Menschenrechte von 
zwei brasilianischen Gesellschaftsgruppen: der Afrobrasilianer,  Nachfahren 
 afrikanischer Sklaven, und der indigenen Völker, die Ureinwohner vor 
der  Kolonialisierung durch die Portugiesen. 



Eine Leserin war sichtlich empört: In der letzten Ausgabe der »Franziskaner Mission« 
druckten wir einen Teil der Sure Maryam aus dem Koran, der die Geburt Jesu 
schildert. Unsere Leserin schrieb einen geharnischten Brief. Sie fragte, was aus ihrer 
»geliebten« katholischen Kirche geworden sei? Warum nun auch die Franziskaner 
dem Islam und den Muslimen auf den Leim gingen? Wie man denn eine so 
schlechte und gewalttätige Religion auch noch beachten könne? 

rechtspopulistischen Partei sichtbar. 
Deren Repräsentantinnen und Repräsen
tanten erklären alle gesellschaftspoliti
schen Entwicklungen der letzten 40 Jahre 
für schlecht. Gleichzeitig ernennen sie 
sich selbst zum Anwalt der Kleinen und 
Ungehörten. Im persönlichen Bereich 
– übrigens auch in Pfarrgemeinden – 
geraten Menschen unter zunehmenden 
Rechtfertigungsdruck, wenn sie sich 
aktiv für Flüchtlinge einsetzen oder 
die Chancen der Pluralisierung unserer 
Gesellschaft sehen. Oft reicht es schon, 
die Verteidigung der Öffnung der Gren
zen für Flüchtende im Sommer 2015 als 
humanitären Akt zu verteidigen, um als 
»linksgrüner Gutmensch« beschimpft zu 
werden, der das »christliche Abendland 
den Muslimen kampflos übergeben will«.

offenheit für dialog
In diesen Gesprächen, die wohl jede und 
jeder von uns schon geführt hat, werden 
pauschal Flüchtlinge, Muslime, Homo

sexuelle oder »die da oben« unter 
den Generalverdacht gestellt, 

Schlechtes zu wollen 
und Böses zu 

bringen. Das 

lebensbeispiel Jesu
Gerade wir Christinnen und Christen 
sollten diese Entwicklungen mit Sorge 
sehen und uns dazu positionieren. Für 
uns ist Jesus sowohl der menschgewor
dene Gott, als auch das zentrale Vorbild, 
dem wir nacheifern sollen und wollen. 
Er hat uns sehr deutlich gesagt und 
vorgelebt, wie wir miteinander umge
hen sollen. Jesus hat sich den Menschen 
zugewandt, die – auch im übertragenen 
Sinne – blind, taub, gelähmt, hand
lungsunfähig oder verrückt waren. Er 
hat sich ihnen in Geduld und Liebe 
gewidmet und sie durch seine Zuwen
dung geheilt. Dabei war es ihm egal, ob 
es sich um Ausländer, Andersgläubige, 
Kinder, Alte oder fromme Menschen 
handelte. Pauschale Vorverurteilung 
kannte er nicht, sondern sein Ziel war 
es, den einzelnen Menschen aufzurich
ten und ihm seine Verletzungen und 
Ängste zu nehmen.

Dabei war nicht immer 
alles »Friede, Freude, Eierkuchen«. Jesus 
hat seiner Meinung immer wieder auch 
Ausdruck verliehen, wenn er Menschen 
eindrücklich aufforderte, ab sofort ein 
gutes, gerechtes und von Nächstenliebe 
bestimmtes Leben zu führen.

In seiner Botschaft hat uns 
Jesus dabei sehr deutliche Handlungs
maximen mit auf den Weg gegeben, 
wenn er im Matthäusevangelium kurz 
und knapp sagt: »Dann werden die 
Menschen fragen, die nach Gottes 
Willen gelebt haben: ›Herr, wann haben 

Mehr offenheit
Am Reich Gottes bauen

 Unterschiede kennen und uns mit den 
Anderen vertraut machen, sind wir 
geschützt vor Vorurteilen und Pauschal
verdächtigungen, die den Frieden 
zerstören und unmöglich machen. 

Aber der Brief unserer 
 Leserin bringt ein gesellschaftspolitisches 
Phänomen in die Redaktions arbeit, 
das in Gesprächen am Arbeitsplatz, 
im Supermarkt oder in den sozialen 
Netzwerken nun schon seit einigen 
Jahren zu beobachten ist. Es wird auch 
mehr und mehr Thema in den Pfarr 
und Kirchengemeinden: der Rückzug 
hinter die eigenen Mauern, wo es früher 
einmal (zumindest in der Erinnerung) 
so »kuschelig und friedlich« war – bei 
gleichzeitiger pauschaler Verurteilung, 
Ausgrenzung und Beschimpfung der 

Anderen. Diese sollen dafür verant
wortlich sein, dass nun angeblich 

alles schlechter wird.
Politisch 

wird dieses Phänomen 
durch den Erfolg einer 

Dass die »Franziskaner Mission« eine 
Sure abdruckt, ist die Reaktion auf 
die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft. 
Nur wenn wir Gemeinsamkeiten und 

Wort des Jahres 2016 »postfaktisch« 
hat hier seinen Ursprung: Behaup
tungen aller Art werden aufgestellt und 
für wahr gehalten, die durch Fakten 
nicht belegt sind.

In den Gesprächen gewinnt 
man auch den Eindruck, dass es in unse
rem Land verschiedene Parallelgesell
schaften gibt, die die gesellschaftliche 
Wirklichkeit grundlegend unterschied
lich wahrnehmen: Auf der einen Seite 
sind die Menschen, die sich durch die in 
unserem Land Schutz Suchenden oder 
Zugewanderten bedroht fühlen. Sie 
erfahren die manchmal unübersichtliche 
Vielfältigkeit unserer Gesellschaft – die 
sich durch das Sichtbarwerden anderer 
Religionen, Sprachen, Gewohnheiten 
oder auch Kleidungssitten ausdrückt – 
als so fremd, dass sie sich abschotten. 
Und auf der anderen Seite stehen die 
Menschen, die die durch die Globali
sierung entstehende Multikulturalität 
der westlichen Gesellschaft als Chance 
für die Entwicklung einer Weltgemein
schaft und als Gewinn für unsere 
 Gesellschaft erleben.

Der Konflikt zwischen 
diesen beiden Polen wird derzeit sehr 
unversöhnlich ausgefochten. Das 
Verständnis für die jeweils andere 
Seite ist oft nicht vorhanden und man 
selbst fühlt sich häufig im Besitz der 
Wahrheit, die man durch die eigene 
Wahrnehmung der Wirklichkeit belegt 
sieht und nicht weiter prüfen oder 
hinterfragen muss. Das Gesprächsklima 
wird dadurch rauer. Für das Zusammen
leben in unserer Gesellschaft ist diese 
Entwicklung, die durch das Internet 
und soziale Medien verstärkt wird, auch 
deshalb gefährlich: Im Rahmen pole
mischer Diskussionen wird die Frage 
von Zuwanderung und einer offenen 
Gesellschaft häufig mit Forderungen 
verknüpft, die die Grundannahmen 
unserer freiheitlichen Grundordnung in 
Frage stellen – wie die Unantastbarkeit 
der Menschenwürde, das Lernen aus 
den Erfahrungen des Holocaust und den 
zwei Weltkriegen sowie die Legitimität 
der gewählten Regierung. Das aber sind 

die Pfeiler unseres gesellschaft
lichen Friedens, unserer 

Freiheit und unseres 
Wohlstandes.

TexT: Dr. Thomas M. Schimmel | illusTraTion: Michael Blasek ofm

wir dich hungrig gesehen und haben 
dir zu essen gegeben? Oder durstig und 
haben dir zu trinken gegeben? Wann 
warst du ein Fremder und wir haben 
dich als Gast aufgenommen (…)? ‹ « Und 
die Antwort ist: » › Amen, das sage ich 
euch: Was ihr für einen meiner Brüder 
oder eine meiner Schwestern getan 
habt – und wenn sie noch so unbe
deutend sind –, das habt ihr für mich 
getan.‹« (Matth. 25,37 ff.)

Unsere Leserin und die 
Menschen, die Angst vor Überfremdung 
haben, wird dies alles im Moment ver
mutlich nicht beruhigen. Aber vielleicht 
sind wir Christinnen und Christen auch 
als Demokraten in dieser Zeit besonders 
aufgefordert, die Handlungsmaximen 
unseres Glaubens besser zu erklären. 
Und andererseits sollten wir offensiv 
dem Populismus entgegentreten. Dabei 
müssten wir Menschen, die denken, in 
einer homogenen und isolierten Gesell
schaft wäre alles einfacher, deutlich 
widersprechen. Hier könnten Christin
nen und Christen deutlich machen, dass 
Gott uns die Vielfalt und die Offenheit in 
seiner gesamten Schöpfung geschenkt 
hat. Unsere Aufgabe in dieser Schöp
fung ist, für Frieden und Gerechtigkeit 
zu sorgen und so für das Reich Gottes 
zu arbeiten. 

Der Autor Thomas M. schimmel ist 
 Politik wissenschaftler und Geschäftsführer 
der » franziskanischen  Initiative 1219. Religions 
und Kulturdialog« in Berlin.





Horizonterweiterung 
Zwei Welten begegnen sich

Sieben Jahre war ich in Concepción bei Santa Cruz im Tiefland Boliviens im 
Einsatz, eine Provinzstadt mitten im Urwald. Der Ort steht in der Tradition der 
Jesuitenmissionen, wovon seine berühmte »Urwaldkathedrale« – sie zählt zum 
UNESCOWeltkulturerbe – und das Jugendbarockorchester heute noch Zeugnis 
geben. In neuerer Zeit wurden Concepción und das gesamte Apostolische Vikariat 
Ñuflo de Chávez von den bayerischen Franziskanern pastoral betreut. 

 erworbenen Laptops nicht in die deut
schen Steckdosen. Ich musste erst einen 
Adapter besorgen und dazwischenschal
ten, damit der Laptop ans Stromnetz 
gehen und funktionieren konnte. Für 
Menschen gibt es leider, oder besser 
gesagt Gott sei Dank, keinen solchen 
Adapter, der einen einfach umschalten 
ließe, damit man anderenorts wieder 
voll »funktioniert«. 

buntheit der Weltkirche
Ob langjähriger Missionar oder Frei
williger für ein Jahr, wer wieder in seine 
Heimat zurückkehrt, sollte sich gar nicht 
vollständig adaptieren und anpassen. 
Zu wertvoll sind die Erfahrungen, die 
man in einer anderen Kultur und Kirche 
macht. Diese so bereichernde Vielseitig
keit der unterschiedlichen Kulturen, die 
Vielfalt und Buntheit der Weltkirche gilt 

keine andere Institution ist die Kirche 
von ihrer Natur her ein Global Player, 
überall präsent mit unterschiedlicher 
Ausprägung. Mission ist im Wesent
lichen Solidarität und Austausch. 

Die »Urwaldkathedrale« 
von Concepción und die »Glaskathe
drale« von MünchenNeuhausen 
 könnten von ihrer Architektur und 
ihrem Bildprogramm her nicht unter
schiedlicher sein – und doch strahlt 
jede auf ihre Art eine faszinierende 
Schönheit aus. In beiden Kirchen hat 
die Musik ihren hohen Stellenwert, 
so ertönt in der einen amerikanische 
Barockmusik des Jugendorchesters und 
in der anderen hört man den wunder
baren Klang der großen  WoehlOrgel. 
Alles zur größeren Ehre Gottes. 

eins in christus
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit 
wurde die Herz JesuKirche als »Pforte 
der Barmherzigkeit« eröffnet, zu 
dieser Ehre verhalfen uns sicherlich 
die so großen Kirchenportale. Die 
Kathedrale von Concepción wurde im 
Heiligen Jahr ebenfalls zur »Pforte der 

 Barmherzigkeit« erklärt, was mich sehr 
freute. Auch machte es mir deutlich: 
Das Gemeinsame in der Vielfalt ist Jesus 
Christus, der uns den barmherzigen 
Gott verkündet hat. Er selbst ist das 
Antlitz des barmherzigen Gottes. Seine 
Schönheit und Liebe haben die Men
schen überall auf der Welt zum Schönen 
und zum Guten inspiriert. Das zeigt 
sich in einer unglaublichen Vielfalt und 
Schaffenskraft in Architektur, Musik und 
Kunst und auch in einer unglaublichen 
Buntheit der Kirche weltweit. Und nicht 
zuletzt zeigt es sich in einem unglaub
lichen Engagement so vieler, die sich 
dafür einsetzen, fremde Not zu lindern, 
Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen 
und die Welt menschlicher zu machen. 

Von ihnen wurden viele wertvolle 
SelbsthilfeProjekte initiiert, mit dem Ziel, 
die Lebenssituation der Menschen zu ver
bessern und Armut zu lindern. Projekte, 
die bis heute sehr unterstützenswert sind. 
Die Restaurierung der Kathedrale von 
Concepción und vieler anderer histori
scher Kirchen ist dem aus der Oberpfalz 
stammenden Franziskanerbischof Antonio 
Eduardo Bösl und dem Schweizer Archi
tekten Hans Roth zu verdanken – sowie 
den Einheimischen, den Chiquitanos. 

Wieder umschalten
Nach sieben Jahren hieß es also für 
mich: zurück in die Heimat! Und es 
wurde mir die Pfarrei Herz Jesu in 
 München Neuhausen anvertraut, 
bekannt durch ihren modernen, fast 
futuristisch anmutenden  Kirchenbau 
aus Glas und Stahl. Der Kontrast hätte 

wohl nicht größer sein können: 
von der tiefsten Provinz in das Herz 
einer Großstadt. Von der »Urwald
kathedrale« aus Lehmbacksteinen und 
Holz, mit ihren gedrehten Säulen aus 
gigantischen Baumstämmen und mit 
indianischeuropäischer  Ornamentik, 
in die bilderlose »Glaskathedrale« 
mit viel Hightech und Stahl. Von den 
einfachen Campesinos, die mit Mühe 
und Not lesen und schreiben können, 
zu hochgebildeten Akademikern und 
Münchner Prominenz. Physisches, aber 
auch  menschliches Klima sind hier wie 
dort einfach ein anderes. 

Das bedeutete für mich vor 
allem ein Umschalten von bolivianischer 
auf deutsche Mentalität und Lebensart, 
von bolivianischer auf deutsche Pasto
ral und Kirche. Bezeichnenderweise 
passte der Stecker meines in Bolivien 

es einzubringen und auszutauschen. 
Es kostet durchaus Kraft, so zwischen 
den Welten zu leben. Man darf dabei 
aber nicht in die Falle tappen, das eine 
gegen das andere ausspielen zu wollen, 
also die Erfahrung im Ausland zu verklä
ren und das Leben in Deutschland noto
risch zu kritisieren. Die Sensibilität, dass 
es auch andere Werte und eine andere 
Lebenskultur gibt, als nur die unsrige, 
sollte man sich immer bewahren. 

Der vielleicht schönste 
Wunsch, der mir gegenüber bei mei
nem Amtsantritt in München geäußert 
wurde, lautete: »Wir wünschen Dir, 
dass Du Dich wieder gut hier einlebst, 
aber nicht ganz, nicht zu einhundert 
Prozent.« Dies sagten mir alte Freunde, 
die selbst eine Auslandserfahrung hinter 
sich hatten. Um aus der bereichernden 
Vielfalt von Kulturen und Weltkirche 
schöpfen zu können, ist es gut, wenn 
ein Stück vom Herzen auch »drüben« 
bleibt. Dies verleiht einem immer auch 
eine andere Sicht auf die Dinge und 
relativiert so manches. Vieles lässt sich 
in unaufdringlicher Weise einbringen. 
Vom Austausch lebt die Kirche. Wie 

TexT: Robert Hof | FoTos: li. Alicja Pierkarska; re. Pia Wohlgemuth

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

Die Gemeinde von Herz Jesu in München 
vor ihrer »offenen Kirche«

Jugendorchester »Ensable 
Padre Martin Schmid« vor der 

altehrwürdigen Kathedrale 
von Concepción, Bolivien
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die Welt unter einem dach
Multiethnische Gemeinschaften in Ostafrika

Der Kontinent Afrika weist etwa 2.000 Sprachen und ebenso viele Volksgruppen auf. Allein 
die ostafrikanischen Länder Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania, Malawi und Sambia 
zählen über 290 verschiedene Ethnien. Alle sprechen ihre eigene Sprache, die entweder 
zur Bantu, Nilotischen oder Kuschitischen Sprachgruppe gehören, und alle pflegen ihre 
Traditionen durch Lieder, Musik, Tanz, Geschichten, Sprichwörter und Kunst. 

und Eucharistiefeiern tragen zum gelin
genden Leben dieser multiethnischen 
Fraternitäten bei. Gern singen die 
Brüder in der Liturgie Lieder ihrer Mut
tersprachen und begleiten sie begeistert 
mit Trommeln und Kayambas (Rassel
instrumenten).

Teil unseres reichtums
Innocent Rutayisire ofm, derzeit Student 
in Rom, erinnert sich an seine ersten 
Schritte im Orden: »Unser Gemein
schaftsleben war von mehreren Ethnien 
geprägt und spiegelte gleichsam Gottes 
Schöpfung in ihrer Vollkommenheit 
wider. Gott liebt die Vielfalt, denn er hat 
das Universum in seiner Verschieden
artigkeit geschaffen: Er kann nicht 
etwas erschaffen, was er nicht liebt. 

Persönlich habe ich erfah
ren: Wir lernen und wachsen in allen 
Lebensbereichen durch die Vielfalt; in 
der Gemeinschaft müssen wir Unter
schiede zwischen Persönlichkeiten und 
Kulturen tolerieren und schätzen. In 
einer multiethnischen Gemeinschaft 
besteht die Stärke in Unterschieden, 
nicht in Gleichartigkeit. Wenn wir in 
Mwanza ( Tansania) als Postulanten aus 
verschiedenen ethnischen  Gruppen 
ankommen, sind die ersten Tage nicht 
immer vollkommen positiv: Jeder erlebt 
kulturelle ›Schocks‹ und Konflikte zwi
schen Persönlichkeiten. Diese Schocks 
führen manchmal zu kleinen Zusammen
stößen, Ängsten und Vorurteilen. Nach 
einiger Zeit verstehen wir uns besser, 
akzeptieren einander und sehen ein: 
Unsere Unterschiede sind Teil unseres 
Reichtums. 

»Gott liebt die Vielfalt – auch in Afrika«, 
sagte ich einem Afrikaner in Dortmund 
und fragte: »Woran denken Sie, wenn 
Sie diesen Satz hören?« Seine spontane 
Antwort: »An die verschiedenen Volks
gruppen: Sie sind eine Bereicherung für 
uns. Wir können voneinander lernen. 
Hätte es in Ruanda zum Beispiel mehrere 
Ethnien gegeben – sechs oder sieben 
statt nur Hutu und Tutsi –, wäre es 1994 
nicht zum Völkermord gekommen.« 

Um Einheit und Zusam
menhalt zwischen den Volksgruppen 
bemühen sich afrikanische Politiker 
und Staatsoberhäupter. Besonders bei 
jährlich stattfindenden Staatsfeier tagen 
mit Großkundgebungen wird das deut
lich. So feiert Kenia am  Mashujaa Tag 
(20.10.) seine vergangenen Helden 
und am JamhuriTag (12.12.) die 
1963 gewonnene Unabhängigkeit von 
Großbritannien. An diesen Tagen erin
nern sich Kenianerinnen und Kenianer 
an die KiswahiliWeisheit »Umoja ni 
nguvu« (Einigkeit ist Stärke) und an 
den »Harambee«Geist (Packen wir's 
gemeinsam an). Beide Erinnerungen 
sollen helfen, das Land zusammen
zuhalten.

Die Einheit  afrikanischer 
Nationen war auch der AfrikaSynode 
1995 ein Anliegen. Im Abschlussdoku
ment »Ecclesia in Africa« (Die Kirche in 
Afrika) heißt es: »Im politischen Bereich 
stößt der schwierige Prozess des Auf
baus nationaler Einheiten auf dem 

afrikanischen Kontinent auf besondere 
Hindernisse, da es sich beim Großteil 
der Staaten um relativ junge politische 
Gebilde handelt. Tiefgreifende Unter
schiede in Einklang zu bringen, alte 
ethnisch bedingte  Feindschaften zu 
überwinden und sich in eine Weltord
nung zu integrieren erfordert große 
Geschicklichkeit in der Kunst des 
Regierens.« (111) Die Synode betete 
inständig um heiligmäßige Politikerin
nen und Politiker, die ihre Völker bis 
zum Äußersten lieben und lieber dienen 
wollen als sich bedienen zu lassen. 

Multi-ethnische 
gruppen
Licht und Schattenseiten ethnischer 
Unterschiede sind den jungen Brüdern 
der ostafrikanischen Franziskanerprovinz 
bekannt: Sie kommen aus unterschied
lichen Ethnien, sprechen Kikuyu, Luo 
oder Taita (Kenia), Runyankole (Uganda), 
Kiswahili oder Kihaja (Tansania), 
 Chichewa (Malawi), Kirundi (Burundi) 
und Kinyarwanda (Ruanda). Darüber 
hinaus kennen sie die offiziellen Spra
chen ihrer Heimatländer – Englisch oder 
Französisch. Kandidaten aus Französisch 
sprechenden Ländern (Burundi und 
Ruanda) lernen Englisch, um dem Unter
richt während der Ausbildungsjahre 
im Postulat, Noviziat, Philosophie und 
Theologiestudium folgen zu können.

Gemeinsamer Unterricht, 
tägliche Hausarbeiten, Gebetszeiten 

TexT: Heinrich Gockel ofm | FoTo: Franziskanerprovinz von Ostafrika Archiv

»Möge die katholische Kirche in Afrika stets eine der geistlichen Lungen 
für die Menschheit sein und zu einem Segen für den edlen afrikanischen 
Kontinent und für die ganze Welt werden!« (Nr. 177) 

PapstSchreiben »Africae munus« (Das Engagement Afrikas), 2011

Brüdertreffen der  ostafrikanischen 
Franziskanerprovinz in Nairobi 

Afrikanern erleben und ihre Gastfreund
schaft, Bescheidenheit und Familien
zusammengehörigkeit bewundern. Wie
derholt wurde ich mit »Ndugu« (Bruder) 
angeredet statt mit dem distanzierten 
»Bwana« (Herr) – ein Zeichen, dass ich 
auch als Europäer dazugehörte. 

Diese Zugehörigkeit erlebte 
ich in unseren internationalen Fraterni
täten wie in der Jugendarbeit mit YCS
Gruppen (Young Christian Students) in 
Gymnasien oder mit Universitätsstuden
ten in Nairobi, ferner in Seminaren zum 
Franziskanischen Missionscharisma mit 
Franziskanerinnen und Franziskanern in 
mehreren Englisch sprechenden Län
dern Afrikas. Höhepunkte waren immer 
die gut vorbereiteten Gottesdienste mit 
kraftvollen Gesängen, begleitet vom 
Rhythmus der Trommeln und Hände
klatschen, mit liturgischen Tänzen in 
farbigen Gewändern, mit dem Evange
lienbuch oder den Opfergaben – meis
tens Früchte der Gärten und Felder, 
gelegentlich ein Huhn oder sogar eine 
Ziege. 

Einblicke in das Leben der Franziskaner
studenten in Nairobi und das  Bemühen 
um Inkulturation der biblischen 
Botschaft in die afrikanischchristliche 
Liturgie geben Videos, die auf der 
Internetplattform YouTube eingestellt 
wurden (zum Beispiel »«Becoming 
Franciscan EN« vom Autor teofiladam). 
Diese Videos machen deutlich: Afrika 
besitzt eine Vielfalt kultureller Werte und 
unschätzbarer menschlicher Qualitäten, 
die es der weltweiten Kirche anbieten 
kann. Und das PapstSchreiben »Africae 
munus« (Das Engagement Afrikas) von 
2011 wünscht: »Möge die katholische 
Kirche in Afrika stets eine der geistlichen 
Lungen für die Menschheit sein und 
zu einem Segen für den edlen afrikani
schen Kontinent und für die ganze Welt 
werden!« (Nr. 177)

Zum Beispiel kann die negative Erfah
rung zwischen einem KikuyuBruder 
und einem JaluoBruder aus Kenia durch 
die Gegenwart eines MuhayaBruders 
aus Tansania positiv beeinflusst werden. 
Ähnliches gilt auch für die historisch 
negative Beziehung zwischen einem 
Hutu und TutsiBruder: Ein  anwesender 
dritter Bruder von außerhalb kann 
 positiv vermitteln und ausgleichen. 

Im gelingenden 
Zusammen leben zeigt sich: Wir können 
voneinander lernen und persönlich 
wie spirituell wachsen. Diese Erfahrun
gen werden im Philosophiestudium in 
Lusaka (Sambia) verstärkt durch die 
noch größere internationale und inter
franziskanische Gemeinschaft mit Brü
dern aus Mozambique und  Simbabwe, 
mit FranziskanerMinoriten und 
 Kapuzinern aus Sambia und Tansania.« 

Werte-Vielfalt
Die Vielfalt von Ethnien und Kulturen 
konnte ich selbst über 21 Jahre bei 
Begegnungen mit Afrikanerinnen und 

Der Autor Heinrich gockel war 21 Jahre 
Missionar in Ostafrika. Heute arbeitet er für die 
Franziskaner Mission Dortmund und pflegt die 
Kommunikationsbrücke zwischen deutschen 
und afrikanischen Franziskanern.
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echos des evangeliums
Brasilianische Verkündigung gestern und heute

»lasst das Wort gottes überall widerhallen!
in die kultur, in die geschichte hinein, lasst uns das Wort  aus drücken. 
lasst uns das Wort gottes an jeden ort bringen!«

Liedtext in deutscher Übersetzung

Jahren hat die Kirche den Begriff »Evan
gelisierung« aus dem protestantischen 
Vokabular übernommen. Die Zeit um 
das Zweite Vatikanische Konzil brachte 
eine Vertiefung mit sich, denn die 
Konzilsväter sorgten sich um die Aspekte 
»Wort Gottes« und »Evangelisierung« in 
verschiedenen Kulturen. Als reife Frucht 
einer langen Praxis galt das 1975 erschie
nene Apostolische Schreiben »Evangelii 
Nuntiandi«. Darin bringt Papst Paul VI. 
auf geradezu revolutionäre Art Licht in 
den Begriff »Evangelisierung«: »Evangeli
sieren besagt für die Kirche, die Froh
botschaft in alle Bereiche der Menschheit 
zu tragen und sie durch deren Einfluss 
von innen her umzuwandeln und die 
Menschheit selbst zu erneuern.« 

Aber welche Bereiche 
sind eigentlich gemeint? »Für die Kirche 
geht es nicht nur darum, immer weitere 
Landstriche oder immer größere Volks
gruppen durch die Predigt des Evange
liums zu erfassen, sondern zu erreichen, 
dass durch die Kraft des Evangeliums 
die Urteilskriterien, die bestimmenden 
Werte, die Interessenpunkte, die Denkge
wohnheiten, die Quellen der Inspiration 
und die Lebensmodelle der Menschheit, 
die zum Wort Gottes und zum Heilsplan 
im Gegensatz stehen, umgewandelt wer
den.« (»Evangelii  Nuntiandi« 18 und 19)

»Inkulturation« wird einer 
der Schlüsselbegriffe der neuen Missi
onsdynamik. Genau das wurde sichtbar 
am Handeln der Pioniere in Maranhão 
und Piauí. Sie lernten die brasilianische 
Sprache und legten fest, diese auch 
innerhalb der Klöster zu sprechen. Sie 
zogen sich an wie die Leute, übernah
men deren Gesten, deren Leben. 

drei konkrete beispiele:
das noviziat in zé Machado 
Dieses Ausbildungshaus hatte seinen 
Platz im Dorf Zé Machado. Eine  Siedlung 
ohne elektrischen Strom, wo die Einwoh
ner ihren Lebensunterhalt aus der Land
wirtschaft gewannen. Wie die Familien 
dort, hatten auch die Brüder ein Stück 
Land, arbeiteten auf dem Acker und 
wohnten in Hütten. Hier vermischten 
sich Evangelium und Leben im Alltag. 
Alle waren in Sachen Evangelisierung 
die Gebenden und die Empfangenden. 

das katechetenseminar 
Dieses Zentrum war eine Initiative der 
Brüder, die deutlich belegt, dass diese 
klar auf der Linie von Evangelisierung 
lagen. Sie errichteten nämlich ein Bil
dungshaus für Laien, verantwortlich für 
Gemeindeleitung und Katechese. Statt 
allein die Trägerschaft von Evangelisie
rung zu übernehmen, teilten sie die 
Aufgaben – in jener Zeit eine mutige 
Strategie. Laien, mit der Bibel in der 
Hand, sprachen mit ihren eigenen 
 Worten und in der eigenen Weltsicht 
von den Wundern des Evangeliums.

lebendige liturgien 
Im städtischen Umfeld förderten einige 
Brüder, unter anderem mit afrobrasili
anischen Gruppen (consciência negra), 
Gottesdienste voller Symbole, Musik, 
Tanz und sogar Theater. Alles war ganz 
besonders! Jugendliche wurden so 
gewonnen, die Trägerschaft von Evan
gelisierung auch im liturgischen Raum 
zu übernehmen. Und hier wechsele ich 
in die erste Person: Denn ich bin Frucht 
dieses pastoralen Wirkens der Brüder 
am Stadtrand von Bacabal. Dort habe 
ich verstanden, dass Liturgie und Leben 
zusammengehen, dass Glaube und 
Leben sich vermischen, sich gegenseitig 
fördern und stärken. 

»Lasst das Wort Gottes 
überall widerhallen!« Solange das 
Evangelium diese vielfältigen Echos 
provoziert, die in den Kulturen wider
hallen und diese mit Gottes Werten 
bereichern, wird die Kirche ihre Daseins
berechtigung haben. Solange Verkün
derinnen und Verkünder es schaffen, 
die gesehenen und gehörten Wunder 
den Völkern dieser Erde zu  übersetzen, 
im Zusammen gehen von Lernen und 
 Lehren, gibt es Hoffnung auf eine 
 bessere Welt. 

In den 1980er Jahren hat die junge Fran
ziskanerschwester Maria José Silva in der 
Kleinstadt Lago da Pedra (im brasiliani
schen Bundesstaat Maranhão) ein Lied 
komponiert. Es wird bis heute in den 
Liturgien der kirchlichen Basisgemein
den in Brasilien gesungen. Melodie und 
Rhythmus vermitteln afrikanische Kultur. 

Das sehr einfache und 
schlichte Lied hat Tiefgang: In Wirklich
keit ist es ein Aufruf an das Volk Gottes, 
sich die Mission der Kirche zu eigen zu 
machen. Es geht um ein Anknüpfen an 
den missionarischen Auftrag Jesu: »Geht 
und macht alle Völker zu meinen Jün
gern!« (Mt 28,1920) In seiner Leben
digkeit lädt der Liedtext dazu ein, das 
Wort Gottes in Raum und Zeit widerhal
len zu lassen. In plastischer Form eines 
Echos soll das Wort ein Element sein, das 
die Lebensart eines Volkes durchdringt, 
sich durch die Zeit ausbreitet, sich wie
derholend und doch immer neu in jede 
menschliche Wirklichkeit hineinbringt. 

Dieser kleine Hymnus 
konnte wohl nur aus dem Schoß konkret 
gelebter kirchlicher Erfahrung hervorge
bracht werden, als Frucht missionari
schen Handelns, das im direkten Dialog 
mit lokaler Kultur steht. Dabei denke 
ich an die Gegenwart deutscher Brüder, 
die in den 1950er Jahren in die Bundes
staaten Maranhão und Piauí kamen und 
die Franziskanerprovinz »Unsere Liebe 
Frau von der Himmelfahrt« gründeten. 
Sie kamen aus Nordeuropa, als sich das 
Zweite Vatikanische Konzil anbahnte. 

deutscher Pioniergeist
Aber die Missionsgeschichte Brasiliens 
bezeugt, dass die Verkündigung des 
Evangeliums nicht immer so gelaufen 
ist. Als im Jahre 1500 die portugiesi
schen Kolonisatoren in Südamerika lan
deten und sich den damaligen Bewoh
nern gegenüber sahen, waren sie – so 
Berichte aus jener Zeit – beeindruckt 
von den sogenannten índios, die sie als 
»rohe Masse« (massa danada) bezeich
neten. Die ersten Missionare drängten 
sie zur Taufe, um ihnen so die Erlösung 
zu ermöglichen. Das Wort »Evangelisie
rung« gehörte damals noch nicht zum 
Wortschatz der Kirche. Deren missiona
risches Handeln beschränkte sich auf die 
Sakramentenspendung. Ab den 1920er 

TexT: Ivaldo Evangelista Mendonça ofm | lied: Maria José Silva osf 

Der Autor ivaldo evangelista Mendonça 
gehört seit 2005 zur Franziskanerprovinz in den 
brasilianischen Bundesstaaten Maranhão und 
Piauí. Nach Abschluss seines Theologiestudiums 
im Heiligen Land wurde er 2015 zum Priester 
geweiht und ist zurzeit für die Ausbildung der 
Postulanten in Bacabal (seiner Heimatstadt) 
verantwortlich. 

Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm
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ethnisches Mosaik 
Mittelamerika – Länder voller Gegensätze

Die lateinamerikanischen Länder teilen einen wichtigen 
Abschnitt ihrer Geschichte: die spanische Kolonisation ab 
Anfang des 16. Jahrhunderts. Damit teilen sie auch das Erbe 
dieser Zeit: die spanische Sprache und die abendländische, 
christliche Tradition. 

als unterent
wickelte Klasse 
betrachtet und 
 ausgebeutet. Nach 
der Fortschrittideologie 
sollten sie allmählich in die 
herrschende Kreole Kultur 
 auf genommen werden. 

Man spricht dabei 
immer von einer guatemalte
kischen, honduranischen, salvado
rianischen, nicaraguanischen oder 
costaricanischen Nation. Jedoch leben 
und interagieren gegenwärtig verschie
dene ethnische Gruppen in der Region 
innerhalb jeder Republik zusammen. In 
Guatemala gibt es 23 MayaVölker und 

Die Verschärfung der sozialpolitischen 
und ökonomischen Konflikte löste 
in den 1970er und 1980er Jahren 
bewaffnete Auseinandersetzungen aus. 
Als Folge sind neue Phänomene der 
sozialen Unsicherheit zu beobachten. 
Mittelamerika hat sich in eine Drogen, 
Menschen beziehungsweise Migranten
handelszone verwandelt. Das nördliche 
Dreieck (Guatemala, El Salvador und 
Honduras) ist zu einer Enklave für die 
Zwischenlagerung, Distribution und 
den Handel von Drogen geworden. Die 
Zunahme von gewalttätigen Jugend
banden – vor allem in El Salvador und 
Honduras, die sogenannten »Maras« –, 
von organisiertem Verbrechen, staat
licher Korruption und Straflosigkeit 
führen dazu, dass die drei Hauptstädte 
in der Liste der 25 gefährlichsten Städte 
weltweit erscheinen. 

Ohne eine koordinierte 
Strukturveränderung, an der alle 
mittelamerikanischen Länder beteiligt 
sind, kann jedes Land allein und für sich 
selbst die extreme Armut, die soziale 
Ungerechtigkeit, die Ausgrenzung, die 
Verschlechterung der Umweltbedin
gungen oder die geschlechtsspezifische 
Gewalt niemals überwinden.

Franziskanische Provinz
In einem Interview hat der portugiesi
sche Soziologe Boaventura De Sousa 
Santos gesagt: »Mittelamerika ist eine 
der Weltregionen mit am meisten kon
trastierenden Bildern. Eine Region von 
hervorragenden Siegen und vernich
tenden Niederlagen. (…) Wir leben in 
Gesellschaften, die politisch demokra
tisch, sozial aber faschistisch sind.« 

Der Katholizismus ist bei 
den Menschen tief verwurzelt, ohne 
dass sie die Traditionen ihrer Urreligion 
vergessen haben. Ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts ist aber fast überall 
ein ständiger Zuwachs Evangelikaler 

 Freikirchen zu beobachten, der zur 
großen Veränderung der religiösen 
Landkarte führt. In diesem Kontext 
spiegeln der Franziskanerorden und die 
franziskanische Bewegung die Vielfalt 
der Region wider. 

Der Orden ist in ganz 
Mittelamerika mit einer einzigen Provinz 
vertreten, die 1986 aus sechs verschie
denen Missionsgruppen beziehungs
weise Kustodien aus Spanien, Italien, 
den USA und Irland errichtet wurde: die 
Provinz »Unsere Frau von  Guadalupe« 
von Mittelamerika und Panama 
( Provincia Franciscana »Nuestra Señora 
de Guadalupe« de Centroamérica y 
Panamá). Die Mitbrüder der Provinz 
stammen aus den sechs Ländern 
Mittelamerikas; außerdem leben und 
arbeiten Mitbrüder aus Spanien, den 
USA, Italien, Malta und Irland dort. Eine 
internationale Provinz,  verschiedenartig 
und multiethnisch, wie die Völker, 
denen sie dient.

Es ist daher wie selbstverständlich, dass 
viele Europäer den Eindruck haben, die 
lateinamerikanischen Länder seien sehr 
einheitlich. Jedoch hat sich jedes Land, 
trotz aller Gemeinsamkeiten, eigen
ständig entwickelt, und so auch seine 
eigene Identität als jeweils unabhängige 
 Republik selbst geschaffen. 

Nehmen wir die  Länder 
Mittelamerikas als Beispiel (ohne 
Mexiko). In ihrer Geschichte war 
eine ethnische und kulturelle Vielfalt 
schon lange vorhanden. Es gab große 
Unterschiede in der sozialen Entwick
lung, in den landwirtschaftlichen 
Produktionsmethoden, in der Sprache 
oder in religiösen Organisationsformen 
 zwischen den nordöstlichen Urvölkern 
und den südwestlichen Urvölkern.

Mit der spanischen 
 Kolonisation und der Ankunft der 
 Europäer begann sehr früh nicht nur 
eine Vermischung der Ethnien, sondern 
auch eine kulturelle Verflechtung. Dies 
geschah vor allem in den  Städten. 
Hinzu kam, dass sich afrikanisch
 stämmige Menschen von den karibi
schen Inseln her an der  Atlantikküste 
Mittel amerikas aus verschiedenen Grün
den niederließen. Auch sie brachten 
ihre eigene Sprache und ihre eigenen 
religiösen und kulturellen Traditionen 
mit, die sich in Laufe der Zeit mit denen 
der ört lichen Einwohner mischten. 

Vielfältig unabhängig
Am 15. September 1821 erklärten 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua und Costa Rica ihre politische 
Unabhängigkeit von der spanischen 
Krone. Panama spaltete sich nach der 
Lösung von Spanien im Jahr 1821 am 

3.  November 1903 von 
 Kolumbien ab und  Belize er
wirk te erst am 21.  September 1981 die 
 Unabhängigkeit von Großbri tannien. 

Jedes Land entwickelte 
sich nach der Unabhängigkeit sozial, 
 politisch und wirtschaftlich in sehr 
unterschiedlicher Art und Weise. Die 
Staatsauffassung war aber in allen Län
dern von Anfang an territorial geprägt, 
mit einem klaren vereinheitlichenden 
monoethnischen Grundgedanken und 
in diesem Sinne auch kulturell aus
schließend. Das heißt, es entstanden 
kleine Republiken, deren ideologische 
Grundlage in der spanischabendlän
dischen Kultur zu finden ist. Die 
Kulturen der  Ureinwohner (Indigene) 
und der afro karibischen Völker wurden 
in die  kollektive Identität der Nation 
verschmolzen. Und als Unterschicht, 

eine GarifunaVolksgruppe mit jeweils 
eigener Sprache und ethnischer Identität. 
In Costa Rica und Panama gibt es heut
zutage 22 indigene Gebiete, in denen 
Maleku, Cabécar, Bribri, Térraba, Brunca, 
Ngobe, Huetar und Chorotega leben. 
Dazu kommen die autonomen Regionen 
der Kunas in Panama. Ähnliches gilt für 
Nicaragua und Honduras. Die Kunst, die 
Musik, Tanz und die Umgangsformen 
sind in Mittelamerika auf der einen Seite 
national geprägt, auf der anderen Seite 
aber durch die verschiedenen Ethnien 
oder Kulturen innerhalb jedes Landes 
sehr bunt.

Ähnliche Probleme
Auch wenn es in jedem Land Unter
schiede in der Organisations und 
Funktionsweise der Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft gibt, haben die mittel

amerikanischen Länder gemeinsame 
Probleme. Sie sind im Grunde 

Agrarrepubliken mit einer 
kleinen Industrie. Es ist 
eine mittelständische, 
an Dienstleistungen 
orientierte Wirtschaft, 
mit einem starken 
Marktanteil transnati
onaler Unternehmen. 

Hier handelt es sich 
überwiegend um Mon

tagebetriebe – die soge
nannten »Maquilas« –, die 
in zollfreien Zonen für den 
Export produzieren. Die 
Ursachen der Ungleichheit 
und die Auswirkungen der 
Armut in der Region hän

gen mit dieser Produktions
struktur, aber auch mit den 
Finanz und Arbeitsmärkten 
zusammen. Die Regierun
gen bekämpfen allerdings 

nur die Auswirkun
gen der Armut, 

nicht deren 
 Ursachen.

TexT: Joaquín Garay ofm | graFik: sec

Der Autor Joaquín garay lebt in der 
 Franziskanergemeinschaft von Mannheim und 
gehört zum Seelsorgeteam der Großgemeinde 
MannheimNeckarstadt.

Quelle interview sousa santos:  
www.envio.org.ni/articulo/5262
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begegnung mit den anderen
Die Franziskanische Familie in Bolivien

TexT: Manuela Isabel Urbina Ramírez | FoTo: Provincia Misionera San Antonio de Bolivia 

»Die Schwester Armut zu lieben, ist der direkteste Weg zur Begegnung 
mit dem Anderen und persönliche Erfüllung«, so drückt es der 
deutsche  Missionar Michael Brems aus. »Suchend bleiben«, schlägt der 
Franziskanerbischof Antonio Reimann vor. »Das Leben den Anderen 
widmen«, meint die Franziskanermissionarin Maria Eva Staller. »Demütig 
wandeln mit unserem Gott«, verkündet Schwester Jean Morrisey. 

Jung und Alt, Frauen und Männer, Ordensleute und 
Laien – es lebe die Geschwisterlichkeit! Ein Treffen der 
Franziskanischen Familie in Bolivien.

für Umwelt und Klimaschutz und zeigen auf, wie 
durch nationale und internationale wirtschaftliche 
 Interessen die Umwelt gefährdet wird. Zusammen 
mit der Nichtregierungsorganisation »Franciscans 
International« kämpfen die Franziskanerinnen und 
Franziskaner für die Wiederherstellung von Rechten 
der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen. 

eigenheiten respektieren
Papst Benedikt XVI. sagte: »Die Volksfrömmigkeit 
ist ein kostbarer Schatz der katholischen Kirche in 
Lateinamerika.« (Ansprache zur Eröffnungssitzung 
der V. Generalversammlung der Bischöfe von Latein
amerika und der Karibik am 13. Mai 2007) Die Fran
ziskaner in Bolivien haben seit jeher die Erfahrung 
des Glaubens mit Einheimischen und indigenen 
Völkern in deren eigener Sprache geteilt und ihre 
Bräuche respektiert – und dies in einem permanen
ten pastoralen Dialog, der den Schwestern und 
Brüdern im Glauben erlaubt, in der Erkenntnis des 
Geheimnisses Christi voranzuschreiten. 

Ihr missionarischer Eifer verschlug die 
Franziskanerinnen und Franziskaner in ländliche 
Gebiete wie Chipiriri in Cochabamba, Bellavista und 
San Joaquin in Beni, Cuevo in Santa Cruz, Huarina 
und Tairo im Hochland von La Paz und San Lucas 
in Chuquisaca. Das sind Orte, die Stunden ent
fernt von der Zivilisation liegen, nur zu erreichen 
über kaum passierbare Wege. Dort feierten sie die 
 Eucharistie, brachten die Sakramente, besuchten 
die Kranken und waren einfach für die Menschen 
da, die lange auf den Besuch des Paters oder der 
Schwester gewartet hatten. »Diese Begegnungen 
waren für alle hilfreich und lassen uns immer dank
bar zurück – auch heute noch«, sagt Franziskaner
pater Miguel (Michael) Brems.

Das sind die Stimmen verschiedener Menschen. 
Geboren in aller Welt, fühlen sie sich heute als 
 Bolivianerinnen oder Bolivianer. Vor langer Zeit 
schon kamen sie als Teil der Franziskanischen Familie 
nach Bolivien und widmeten ihr Leben dem christ
lichen Glauben. Sie bezeugten einen barmherzigen, 
gutmütigen Gott, der nah bei uns Menschen ist. Sie 
haben das Wachstum des Glaubens von Generatio
nen in Bolivien begleitet, von den Großeltern bis zu 
den Enkelkindern.

Überall dort, wo unsere vier Persön
lichkeiten waren, erinnert man sich gern: Der Eine 
restaurierte die Kathedrale von Concepción, der 
Andere war Pfarrer von El Fortin, die Dritte grün
dete die Schule, die ich besuchte, und leitete die 
Jugendarbeit, die Vierte hat mir und vielen anderen 
Gitarrespielen gelehrt. Ganz persönlich erlebte ich 
die Unterstützung der Franziskaner: Man stritt mit 
mir, beriet mich, tröstete mich. Diese vier Menschen 
sind sichtbare Gesichter Gottes und der leben digen 
franziskanischen Präsenz. Das Senfkorn ist hier 
aufgegangen.

Wie unsere vier Missionskräfte gibt es 
fast 700 Mitglieder der Franziskanischen Familie in 
Bolivien: Priester, Ordensbrüder, Ordensschwestern 
und Laien. Sie alle leben das franziskanische Cha
risma. Es gibt heute drei Kongregationen des ersten 
Ordens, drei des zweiten und 28 des dritten sowie 
vier Säkularinstitute. 40 Prozent dieser Schwestern 
und Brüder kommen nicht aus Bolivien. Sie haben 
die Sicherheit ihrer Familien und Kulturen verlassen, 
um die Begegnung mit dem Anderen zu wagen.

option für die armen
Die Franziskaner waren und sind sehr engagiert in 
Bolivien: Sie haben fast alle Landstraßen nördlich 
von La Paz gebaut, gründeten und bauten Grund
schulen, Sekundar und Hochschulen, die den 
indigenen Völkern dienen und zum Beispiel den 
Aymara, Quechua, Trinitarios und Mosetenes zugute 
kommen. Die Franziskaner förderten das musika
lische Talent der Guarayos und systematisierten 
das Besiro, die Sprache der Chiquitanos. Darüber 
hinaus fahren sie heute mit mobilen Krankenhäu
sern über unwegsame Straßen und durch Flüsse, 
um die  Baures, Joaquinianos und die Yuracarés im 
Amazonas Dschungel medizinisch zu versorgen.

Gemäß ihrem Charisma leben die 
 Franziskanerinnen und Franziskaner an den Rän
dern der Gesellschaft: Sie begleiten diejenigen, die 
von der Konsumkultur ausgeschlossenen sind. Sie 
besuchen Gefängnisse, um den Gefangenen beizu
stehen. Sie begleiten deren Kinder zu den Besuchs
zeiten in die Gefängnisse. Sie marschieren an der 
Seite der Menschen mit Behinderungen, damit die 
Regierung ihnen ihre Rechte gewährt. Sie unterhal
ten Heime für Waisenkinder und Sozialzentren für 
Menschen, die auf der Straße leben. Sie protestieren 

Die Autorin Manuela isabel urbina ramírez ist Mit
arbeiterin der »franziskanischen Bewegung für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung« in Bolivien.

Übersetzung aus dem spanischen: 
Pia Wohlgemuth

Zusammen mit der Nichtregierungs
organisation »Franciscans International« 
kämpfen die Franziskanerinnen und 
 Franziskaner für die Wiederherstellung 
von Rechten der am stärksten gefähr
deten Bevölkerungsgruppen.
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inklusion durch sport
Die paralympischen Spiele in Coroico, Bolivien

Der »Sporttag für Menschen mit Behinderung« in Coroico war ein wichtiges Ereignis für die ganze 
Umgebung. In dem Gebiet leben zusammengenommen etwa 1.000 Personen mit Behinderung. Aber 
nur der allerkleinste Teil von ihnen (weniger als fünf Prozent) erhält eine angemessene Unterstützung. 
In der bolivianischen Bevölkerung besteht zudem immer noch großes Desinteresse an den Bedürfnissen 
und Rechten von Menschen mit Behinderung.

Teil unserer gesellschaft 
Der Sporttag hat den Menschen von 
Coroico geholfen wahrzunehmen, dass 
Menschen mit Behinderung Teil unserer 
Gesellschaft sind. Chancengleichheit 
und Anpassung der Bedingungen für 
Menschen mit Behinderung sind auch 
in Bolivien gesetzlich verankert: Kinder 
mit Behinderung müssen Zugang zu 
einer vollständigen und kostenlosen 
Schulbildung haben, von der Grund
schule bis hin zum Abitur. Dabei sollen 
sich die Schulen an die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der einzelnen Schüler 

Um die Menschen dort mehr für das 
Thema zu sensibilisieren, haben die 
 Studierenden der franziskanischen Uni
versität UAC Carmen Pampa (Unidad 
 Académica Campesina) eine Olympiade 
für Menschen mit Behinderung veran
staltet. 

Sie wollten damit Gemein
schaft und Zusammenarbeit zwischen 
den Menschen mit Behinderung, ihren 
Familien, den Gemeindeleitern und 
allen Bürgerinnen und Bürgern fördern. 
Begleitend gab es Gesprächskreise 
über verschiedene Themen: Rechte der 

Menschen mit Behinderung, die Rolle 
von Familie und Gemeinde bei deren 
Eingliederung, die Notwendigkeit einer 
Integration im Bereich Bildung. Diese 
Informationsveranstaltungen richteten 
sich an das Lehrerkollegium, Eltern, Stu
dierende und Schülerinnen und Schüler 
sowie an die Bevölkerung im Allgemei
nen. Die Aktion hat zweifelsohne dazu 
beigetragen, das Leben von Menschen 
mit einer Behinderung deutlicher wahr
zunehmen und gleichzeitig die Unter
stützung in den Bildungseinrichtungen 
zu verbessern. 

 anzunehmen. Denn dies verlangt 
eine ständige Weiterbildung und eine 
praktische Umsetzung verbesserter 
Lehrmethoden. Für die Lehrerin und 
den Lehrer bedeutet es sowohl erhöhte 
Aufmerksamkeit, Kontrolle und Leitung, 
als auch die Unterstützung bei der 
Entfaltung der Fähigkeiten von Men
schen mit Behinderungen. Dabei ist 
es auch besonders wichtig, die Eltern 
 einzubeziehen.

Die integrative Erziehung 
kann wesentlich zu einer positiven 
Veränderung bei den Betroffenen und 
ihrer Situation beitragen. Sie ermög
licht Menschen mit Behinderung einen 
Zugang zu besserer Bildung und die 
Chance, ihr Potenzial zu entwickeln 
und dieses in ihrem sozialen Umfeld 
einzubringen. 

anpassen und Hilfestellung leisten. 
Auch will man das Lernen von Blinden
schrift und Gebärdensprache fördern, 
um die Ausbildung von blinden, stum
men und taubstummen Menschen, ins
besondere der Kinder, sicherzustellen. 
Um das alles zu erreichen, müssen gut 
ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung 
stehen, darunter auch solche, die die 
Behinderung teilen und selbst geschult 
sind in Blindenschrift und Gebärden
sprache. 

integrative bildung
Die integrative Bildung würde für alle 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
des regulären Schulsystems sinnvolle 
Lernmöglichkeiten bieten. Es erfordert 
aber die Anpassung an die außerge
wöhnlichen Lernbedürfnisse dieser 
Kinder. Die Lehrerinnen und Lehrer 
müssen ein Gespür für die jeweiligen 
Behinderungen entwickeln und dem
entsprechend geeignete Lehrmethoden 
anwenden. 

 Leider sind viele Ver
antwortliche immer noch nicht in 
der Lage, diese Herausforderung 

TexT: Andres Pardo Asllani | FoTos: li. FMArchiv; re. UAC Carmen Pampa

Der Autor andres Pardo asllani ist wissen
schaftlicher Direktor der franziskanischen 
Universität UAC Carmen Pampa (Unidad 
 Académica Campesina).

Übersetzung aus dem spanischen: 
Nikica Sikirić ofm

Die integrative Bildung würde für 
alle Schülerinnen und  Schüler im 
Rahmen des regulären Schulsystems 
sinnvolle Lernmöglichkeiten bieten.

Auf seiner Projektreise 2016 durch 
Bolivien besuchte Alfons Schumacher ofm 
auch mehrere Einrichtungen, die sich für 
Inklusion behinderter Kinder starkmachen. 

die sicht verändern 
In der Theorie sind diese Notwendig
keiten gut begründet und nachvoll
ziehbar. In der Praxis bedeutet das aber 
bisher noch für die meisten Kinder mit 
Behinderungen in Bolivien, daheim sich 
selbst alleine überlassen zu sein und zu 
verkümmern. Wir sind gefordert, ihnen 
Zugang zu Förderung und Bildung zu 
verschaffen. Die schulische Ausbildung 
soll eine Hilfe zur ganzheitlichen Entwick
lung des menschlichen Potenzials sein, 
die individuelle Talente fördert. Dabei 
soll die Würde des Menschen und das 
Selbstwertgefühl gestärkt  werden, um 
der Vielfalt des menschlichen Daseins 
gerecht zu werden. Ich möchte gerne 
in allen Klassenzimmern hier in Bolivien 
Bildung mit wahrer Integration erleben!

Die Durchführung der 
paralympischen Spiele kann mit Sicher
heit dazu beitragen, dass wir Behinderte 
nicht diskriminieren und sie auch nicht 
mehr als »passive Wesen« betrachten.

Laufdisziplin bei paralympischen 
Spielen in Coroico, Bolivien
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zeit zur aussaat
Eindrücke einer Reise durch Westbrasilien

Die Überraschung ist nicht geplant, aber gelungen: Als ich mit  Augustinus  Diekmann 
nach unserem Flug von Frankfurt über São Paulo in Campo Grande (Hauptstadt des 
brasilianischen Bundes staates Mato Grosso do Sul) lande und im Konvent der Brüder 
den Speiseraum betrete, fällt mein Blick sofort auf eine alte Radierung des Klosters 
Frauenberg in Fulda. Der Frauen berg ist knapp 10.000  Kilometer entfernt und doch 
irgendwie nah, ein Stück Heimat und Verwurzelung.

Von dort waren 1938 die ersten Brüder 
nach Mato Grosso aufgebrochen. 
Die Berichte der Pioniere aus den 
 ersten Jahrzehnten sind abenteuerlich: 
Wochenlang waren sie auf dem Rücken 
eines Maultieres unterwegs in sengen
der Hitze, um in entlegenen Siedlungen 
die Eucharistie zu feiern, Kinder zu 
taufen, Gemeinden aufzubauen und 
kirchliche Strukturen zu errichten.

80 Jahre später ist das 
weitgehend Geschichte: Aus einem ehe
mals von Deutschland aus versorgten 

TexT: Cornelius Bohl ofm | FoTos: Augustinus Diekmann ofm

»Missionsgebiet« ist eine eigenständige 
Kustodie mit etwa 40 brasilianischen 
Brüdern geworden, darunter vielen 
jungen. Missionsstationen wurden zu 
Pfarreien, die ehemalige Klosterkirche 
von Dourados ist heute Kathedrale des 
Bischofs. Sieben deutsche Brüder leben 
noch in der »Kustodie von den Sieben 
Freuden Mariens« (ein sympathischer 
Tippfehler hat daraus kürzlich sieben 
»Freunde« Mariens gemacht). Mit dem 
Seniormissionar Matthäus Rothmann 
aus Fulda können wir in froher Runde 

noch seinen 101. Geburtstag feiern, 
wenige Tage später darf er sein langes 
Leben in Frieden beschließen.

Campo Grande, Rio 
Brilhante,  Dourados, Itaporã, 
 Rondonópolis, Cuiabá … Diese Namen 
sind mir seit meinem Noviziat vor über 
30 Jahren vertraut. Ich erinnere mich 
an Briefe der Missionare, an Gespräche 
während ihres Heimaturlaubs, an die 
spannenden und humorvollen Erinne
rungen unseres Bischofs Theodard Leitz. 
Diese Orte nun selbst besuchen zu 

hat. Erfrischend war auch die Begeg
nung mit den jungen Brüdern in der 
Ausbildung, von denen einige jetzt ihr 
Studium unterbrechen und für ein Jahr 
zu einer missionarischen Erfahrung nach 
Angola in Zentralafrika aufbrechen.

aussaat und ernte
Aber auch das gehört zu meinen 
Reiseerfahrungen: Die Brüder erzählen 
immer wieder von Orten, Kapellen und 
Initiativen, die von den Pionieren und 
ihren Nachfolgern mit viel Engagement 
und oft unter großen Mühen aufgebaut, 
inzwischen aber wieder aufgegeben 
oder in die Verantwortung der Bischöfe 
überstellt wurden. Andere Projekte sind 
zwischenzeitlich in kommunale Hand 
übergegangen. Abschied also auch 
hier, im größten katholischen Land der 
Erde, in dem die Brüder auch von einer 
zunehmenden Säkularisierung berich
ten, von dem beängstigenden Erstarken 
christlicher Sekten und von den zuneh
menden Schwierigkeiten, Gemeinde 
aufzubauen und lebendig zu erhalten.

»Zeit zur Aussaat« – so 
haben die deutschen Bischöfe schon im 
Jahr 2000 ihre Überlegungen zu einer 
missionarischen Kirche überschrieben. 
Im Gleichnis vom Sämann geht Jesus 
selbstverständlich davon aus, dass nicht 
der gesamte Samen Frucht bringt. Und 
dennoch muss gesät werden. Oder 
besser: Deswegen erst recht! Das 
Modell der Effizienz, das versucht, mit 
möglichst geringem Einsatz einen 
möglichst großen Erfolg zu erzielen, 
mag ökonomisch alternativlos sein. 
Im Reich Gottes gilt es nicht. Hier 
gilt der Auftrag Jesu, zu säen, zu 
lieben und zu hoffen, das Evange
lium zu verkünden, sich einzusetzen 

und letztlich sein Leben hinzugeben. 
Die Frage, ob sich das auf Dauer lohnt 
und von Erfolg gekrönt ist, mag zwar 
verständlich sein, ist aber für Jesus nicht 
entscheidend. Es ist Zeit der Aussaat. 
Nicht unbedingt Zeit der Ernte. 

Vieles von dem, was frühere 
Brüder in Mato Grosso ausgesät haben, 
trägt reiche Frucht. Alles nicht. Jedenfalls 
nicht sofort. Und mancher Samen bringt 
anders Frucht, als ursprünglich gedacht: 
Brüder haben etwas angestoßen, das 
heute von einer Diözese, einer Kom
mune, einer Stiftung weitergeführt wird. 
Mir ist das auf dieser Reise neu bewusst 
geworden: Was wir im Glauben investie
ren, geht nicht verloren, auch wenn wir 
nicht alle Früchte ernten. Es geht ja nicht 
um uns. Nicht einmal um die Kirche. 
Es geht um das Reich Gottes in der 
Welt. Und darum sollte es uns freuen, 
wenn einiges von dem, was wir säen, in 
 Brasilien oder hier in Deutschland, nicht 
im eigenen Vorgarten, sondern im Nach
bargarten zum Blühen kommt.

können, die Brüder und ihre Arbeit zu 
erleben, dort Menschen mit ihren Freu
den und Sorgen zu begegnen, ihnen 
zuzuhören, mit ihnen zu essen, zu feiern 
und zu beten – das ist für mich schon 
eine besondere Erfahrung. Da schwingt 
überall Geschichte mit. Vor allem aber 
ist es lebendige Gegenwart. Und die 
steckt voller Zukunft.

Vielseitiges engagment
Roberto Miguel do Nascimento, 
der Kustos, nimmt sich viel Zeit für 
 Augustinus und mich. Fast zwei Wochen 
lang begleitet er uns im November 2016 
auf unserer Reise durch Mato Grosso 
und Mato Grosso do Sul. Vieles bewegt 
mich: Die tolle Kinder und Jugendarbeit 
vom brasilianischen Franziskaner Rogério 
Viterbo de Sousa in seinem Jugendzen
trum in der Nähe von Itaporã. Oder 
der Posto de Saúde, in dem Wanderley 
Gomes de Figueiredo als Franziskaner 
gemeinsam mit Ärzten und Psychologen 
einen interessanten integralen Ansatz 
verfolgt, um Kranken umfassend zu 
helfen und ihre ganzheitliche Entwick
lung zu fördern. Dazu kommt das 
Engagement der Brüder in den flächen
mäßig sehr großen Pfarreien, in denen 
es neben der Pfarrkirche viele weitere 
Kapellen mit eigenen sogenannten 
comunidades (Gemeinden) gibt. 

Und während wir hier in 
Deutschland überlegen, was wir mit 
unseren leer gewordenen Gotteshäu
sern anfangen, stehen die Brüder dort 
vor der Herausforderung, neue Gottes
diensträume zu schaffen. Ich denke an 
die vielen sozialen Einrichtungen, die 
uns der deutsche Missionar in Dourados 
zeigt, und an die lebendige Gemein
schaft der Klarissen, deren Kloster er 
mit begründet hat. Überhaupt habe ich 
eine starke Verbundenheit innerhalb der 
Franziskanischen Familie wahrgenom
men: An vielen Orten arbeiten unsere 
Brüder mit franziskanischen Schwestern 
und franziskanisch inspirierten Laien 
zusammen. In Itaporã hat Franziskaner
pater Erich Renz schon vor Jahren ein 
Siedlungsprojekt für Familien ange
stoßen, das sich inzwischen zu einem 
eigenen kleinen Stadtteil entwickelt 

Der Autor cornelius bohl ist Provinzial der 
Deutschen Franziskanerprovinz und hat im 
November 2016 den Leiter der Franziskaner 
Mission, Augustinus Diekmann ofm, auf dessen 
Projektreise nach Brasilien 
begleitet. 

Vieles von dem, was frühere 
Brüder in Mato Grosso ausgesät 
haben, trägt reiche Frucht.

Rogério Viterbo de Sousa ofm mit Jugend
lichen im Jugendzentrum »Frei Galvão« in 
Itaporã, Mato Grosso do Sul



Postulanten in bacabal, 
brasilien
Am 23. Januar begann in der nordostbrasilia
nischen Franziskanerprovinz »Unsere Liebe 
Frau von der Himmelfahrt« das Postulat 2017. 
Die fünf jungen Postulanten, im Alter zwischen 
18 und 20 Jahren, stammen aus Floriano und 
Teresina (Bundesstaaten Maranhão und Piauí) 
und wurden mit einem feierlichen Gottes
dienst herzlich empfangen. Dieser wurde von 
den Franziskanern Bernardo de Souza Brandão 
Neto, Heribert Rembecki, Jaredi Carvalho da 
Cruz und Gilberto Magno da Cruz zelebriert. 
Zusammen haben die Schwestern und Brüder 
der Franziskanerpfarrei St. Antonius in Bacabal 
für die jungen Postulanten gebetet und ihnen 
Beharrlichkeit für ihren Weg gewünscht.

Franziskaner in Pakse, laos 
Der in Vietnam geborene und in Deutschland 
aufgewachsene Franziskaner Chi Thien Vu 
hält sich derzeit für zwei Jahre in Vietnam auf, 
um die Zusammenarbeit mit der deutschen 
Franziskanerprovinz zu intensivieren und die 
missionarische Projektarbeit vor Ort näher 
kennenzulernen. Im November und Dezember 
2016 war Chi Thien Vu ofm in Laos, um die 
dortige, noch junge franziskanische Präsenz zu 
besuchen. Vor fünf Jahren wurden die ers
ten vietnamesischen Franziskaner nach Laos 
entsandt, um dort missionarisch tätig zu sein. 
So entsteht zum Beispiel unter Mitwirkung 
der Franziskaner Mission Dortmund derzeit in 
der Ortschaft Pakse ein Konventsgebäude, das 
auch als Bildungs und Gästehaus für junge 
Menschen der Umgebung genutzt werden soll. 
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spenden über girocode
unser angebot für smartphone-nutzerinnen 
und -nutzer:  
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entspre
chende MobileBankingApp Ihres  Kreditinstituts 
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung 
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen. 
Hierzu scannen Sie  einfach innerhalb Ihrer Mobile
BankingApp den hier abgedruckten QRCode ein, 
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in 
dem unsere Kontodaten 
bereits eingetragen sind. 
Sie müssen nur noch den 
gewünschten Verwen
dungszweck sowie den 
Betrag ergänzen. 

Vielen dank für alle 
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den beiliegenden 
 Überweisungsträger für Ihre Spende.

Ab 50 Euro erhalten Sie von uns auto
matisch eine Spendenbescheinigung. 
Für Spenden unter 50 Euro erhalten 
Sie diese auf Anfrage.

Telefon: 02 3117 63 37 5
Fax: 02 3117 63 37 70
info@franziskanermission.de

spenden per sMs

Unterstützen Sie uns mit 5 euro 
ganz  einfach per SMS. Senden Sie 
jetzt

 Franziskaner
 an

 81190

Von den 5 euro gehen 4,83 euro 
direkt an die organisation. 
 kosten zzgl. einer standard-sMs.
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Die Frühjahrsausgabe unserer Schwesterzeitschrift beschäftigt sich 
mit dem Thema »Auferstehung«. Um die kostenlos erhältliche Zeitschrift 
»Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an: 
 
Provinzialat der Deutschen  Franziskanerprovinz
zeitschrift Franziskaner 
Ingeborg Röckenwagner 
Telefon: 089211 26  150 · EMail: zeitschrift@franziskaner.dewww.franziskaner.de 
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frühjahr 2017 

Auferstehung
Verwandlung ins Leben bringen – hier und jetzt

Projekt

Begleitung von Wäscherinnen in Teresina, Piauí

Berufliche Perspektiven 

Katechetenschwester, war Mitbegründerin dieses 
Projektes. Sie begleitet heute Frauen aus ärmsten 
Verhältnissen, vor allem alleinerziehende Mütter, 
auf menschlicher Ebene und hilft ihnen, sich auf 
der Basis ihrer Rechte zu organisieren. Gleichzeitig 
 erhalten die Frauen so berufliche Perspektiven.

die Franziskaner Mission dortmund unter-
stützt das Wäscherinnenprojekt in  brasilien 
und bittet sie um Mithilfe, um den Frauen 
vor ort Perspektiven für eine bessere 
zukunft zu ermöglichen.

Armen und alleinerziehenden Müttern in Brasilien 
zu selbstständiger Arbeit zu verhelfen – das ist auch 
das Anliegen von Schwester Arli in Teresina im 
brasilianischen Bundesstaat Piauí. Früher wuschen 
Frauen die Wäsche ihrer Kunden am Ufer des 
Flusses Potí. Dabei waren sie der heißen Sonne 
und Krankheiten aus dem Flusswasser ausgesetzt. 
Um das Leben und die Arbeitsbedingungen dieser 
Wäscherinnen zu verbessern, entstand vor Jahren, 
in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, eine 
Großwäscherei im Pfarrgebiet der Franziskaner
gemeinde. Maria Arli Sousa Nojosa, franziskanische 
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