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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der Franziskaner Mission!
begegnet im Ausgestoßenen dem
Herrn.
Diese »Befreiungsbrille« m
 öchten
wir uns mit dieser Ausgabe der
»Franziskaner Mission« aufsetzen, um
den richtigen Durchblick zu gewin
nen: von Angesicht zu Angesicht!
Der Hefttitel lenkt unseren Blick auf
Raimundo, einen Tagelöhner aus
dem verarmten Nordostbrasilien.
Raimundo hat nichts zu lachen, sein
Gesicht zeugt von der Leidensge
schichte seines Lebens. Aber seine
reichen Lebenserfahrungen machen
ihn zum »Philosophen«, wie ihn
»Seht, da ist der Mensch« lautet das
seine Nachbarn liebevoll nennen.
Leitwort des 100. Deutschen Katholi Er hält mit seinen Überzeugungen
kentags in Leipzig. Es ist eine Einla
nicht hinterm Berg. Sein Angesicht
dung, unsere Augen zu öffnen und
und seine Geschichte führen uns den
genau hinzuschauen. Und es ist ein
biblischen Gottesknecht vor Augen
richtungsweisendes Motto. Inspiriert und damit das Angesicht Jesu: »Seht,
vom Beispiel Jesu ist unsere christliche da ist der Mensch!«
Blickrichtung klar: Wir schauen auf
Das ist auch die Blickrich
den Menschen! Bei der Suche nach
tung unserer Missionarinnen und
Antworten auf die zahlreichen gesell Missionare. Sie haben vor allem
schaftlichen Herausforderungen muss Menschen am Rande im Blick, an
stets der Mensch im Mittelpunkt
den Bruchstellen unserer heutigen
stehen, sein Wert und seine Würde
Welt: in Obdachlosenzentren oder
sind Maßstab unseres Handelns und
Suppenküchen, im unerschrockenen
Gestaltens.
Einsatz für Minderheiten oder gegen
Aber was ist das Fundament dieser menschenverachtende Korruption,
eindeutigen Handlungsrichtung? In
im Kampf gegen Rassismus oder
Genesis 1,27 lesen wir: »Gott schuf
Großprojekte, die menschlichen
also den Menschen als sein Abbild.«
Lebensraum zerstören. Das war
Und Paulus schreibt in seinem Brief
genau die Blickrichtung von Franzis
an die Gemeinde in Ephesus: »Zieht
kus, der auch heute, durch so viele
den neuen Menschen an, der nach
beeindruckende Lebenszeugnisse,
dem Bild Gottes geschaffen ist in
sein Gesicht nicht verloren hat, wie
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.« die Collage auf der Mittelseite beein
(Eph 4,24) Ja, daraus erwächst unser druckend zeigt. Und der Fanziskaner
Einsatz für den Menschen und seine
künstler Laurentius Englisch ruft uns
Würde. Franziskus von Assisi erblickte mit seiner Malerei auf der Rückseite
im geschundenen Aussätzigen das
zu: Gebt Ihr ihnen »Stärke, Mut,
Antlitz Jesu und damit die göttliche
Schutz und Perspektiven«!
Dimension dieses von der damaligen
Zum Schluss noch ein praktischer
Gesellschaft verstoßenen Lebens. Er
Hinweis zu unserer franziskanischen
blickt von Angesicht zu Angesicht,
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will sie ein authentisches Sprachrohr
vor allem für unsere Schwestern und
Brüder in den Missionsgebieten sein.
Schon vor der Zusammenlegung der
vier deutschen Franziskanerprovinzen
im Jahr 2010 war sie eine wichtige
Informationsquelle für unsere Partner
gruppen und Unterstützerkreise in
ganz Deutschland. Die Franziskaner
Mission mit ihren Geschäftsstellen in
München und Dortmund möchte
dem gleich
namigen
gemeinsa
men Maga
zin mit der
kommenden
Ausgabe
(FM 3-2016)
ein neues
dynamische
res Gesicht
geben, wie
Sie auf der
Abbildung
hier rechts
sehen
können.
Im Mittel
punkt steht
weiterhin
der Mensch! Ihm und seiner Würde
wollen wir, unter anderem auch mit
dieser Zeitschrift und vor allem mit
Ihrer Unterstützung, auch in Zukunft
dienen.

Bildung
Goldener Schlüssel – Was Bildung in der Welt bewirken kann  Wissen

weitergeben – Unermüdlicher Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern  Schule

und Landwirtschaft – Die Familienlandwirtschaftsschule in Brasilien  »Haus der
Hilfe« – Franziskanisches Mädcheninternat in Bolivien

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission

Titel: Senhor Raimundo lebt am Rand
der Millionenstadt Teresina, Nordost
brasilien. Als Tagelöhner ist sein Leben
von Arbeitssuche geprägt – es gibt
nicht viel zu lachen. Mitreden kann er
wenig, da er fast taub ist. Aber wenn
er etwas zu sagen hat, lässt er nicht
nach. Man nennt ihn deshalb auch
den »Philosophen«.
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Was ist der Mensch?
Auf der Suche nach dem passenden Selbst-Bild
Seit jeher macht sich der Mensch
Gedanken über sich selbst. Das Orakel
von Delphi hat einst den Auftrag
gegeben: »Erkenne dich selbst!« Wer
ist der Mensch? Was macht ihn aus?
Wo kommen wir her? Wo gehen
wir hin? Der berühmteste deutsche
Philosoph Immanuel Kant stellte
die vier Grundfragen: Was kann ich
wissen? Was soll ich tun? Was darf
ich hoffen? Was ist der Mensch? Im
Folgenden sollen allgemeine, christliche und franziskanische
Antworten vorgestellt
werden.

Begriffe wie »Vernunftwesen«,
»Geistwesen«, »Instinktwe
sen«, »Triebwesen« (Sigmund
Freud), »Mängelwesen« (Arnold
Gehlen), »Ordnungswesen«
(Peter L. Berger) oder »religiöses
Wesen« spiegeln die Bandbreite
der Ansätze. Die grundlegende
Spannung wird deutlich an den
beiden gegensätzlichen Beschrei
bungen von Jean-Paul Sartre:
»Der Mensch ist das, wozu er
sich macht« und der Aussage
des Katholischen Katechismus:
»Der Mensch verdankt sein
ganzes Dasein anderen«. Die
Verwiesenheit auf andere spiegelt
sich in der bekannten Aussage
von Martin Buber: »Der Mensch
wird am Du zum Ich.« Erst der
Gemeinschaftsbezug macht ihn
zu einem sozialen Wesen. Je
nach Entwicklung stimmen dann
die Aussagen: »Der Mensch
ist dem Menschen ein Wolf«
(Titus Maccius Plautus), der zu
Egoismus, Rücksichtslosigkeit,
Gewalt und Zerstörung neigt,
und »Der Mensch ist ein zutiefst
empathisches Wesen« (Jeremy
Rifkin), das zu Liebe, Mitge
fühl, Solidarität und selbstloser
Unterstützung fähig ist.

Jüdisch-christliches Bild
Ein entscheidendes Kriterium in
der Sichtweise vom Menschen
liegt darin, ob ich an die Existenz
Gottes glaube oder nicht. Aus
jüdisch-christlicher Sicht ist der
Mensch von Gott geschaffen. Der
Psalmenbeter fragt sich: »Was ist
der Mensch, dass Du, Gott, an
ihn denkst, des Menschen Kind,
dass Du dich seiner annimmst?«
(Ps 8,5) Er stellt staunend fest,
dass der Mensch nur wenig
geringer gemacht ist als Gott.
Der heilige Augustinus geht so
weit zu sagen: »Die Sehnsucht
Gottes ist der Mensch.« Gott hat
den Menschen aus Sehnsucht
geschaffen, um ihn zu einem
Mitliebenden zu machen. Eine
zentrale Botschaft des nachexili
schen Schöpfungsberichts liegt in
der Aussage, dass alle Menschen
»Ebenbilder« Gottes sind, nicht
nur höher gestellte Persönlich
keiten wie beispielsweise Könige.
»Und Gott schuf den Menschen,
nach dem Bild Gottes schuf
er ihn, männlich und weiblich
schuf er sie.« (Gen 1,26) Eben
bild meint biblisch kein bloßes
Abbild. Der Mensch soll vielmehr
als Medium der göttlichen Kräfte
und Werte, als »Statthalter«
Gottes wirken und den lebens
spendenden Segen in die Welt
bringen. Dieser Gedanke ist
insofern »revolutionär«, da er
die Gleichheit aller Menschen
begründet. Alle Menschen sind
gleich wertvoll, unabhängig von
ihrem Geschlecht, ihrer sozia
len und kulturellen Herkunft,
von ihrer Leistungsfähigkeit,
von ihrem Besitz und ihrer
Machtfülle.

Selbstporträt des Franziskanerkünstlers Laurentius Englisch von 2016

Unantastbare Würde
Aus der christlich-jüdischen
Tradition leiten sich die univer
salen Menschenrechte her. Im
Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist in Artikel 1 der
Kern festgehalten: »Die Würde
des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.« Leider ist der Begriff der
Würde heute zum politischen
Schlagwort geworden. Es ist die
Rede davon, dass einerseits die
Würde genommen, geraubt und
gestohlen oder gar ganz geleug
net wird, dass andererseits die
Würde erkämpft, verteidigt, wie
der gefunden und verliehen wird.
All diese sprachlichen Nachlässig
keiten übersehen, dass Würde
eine bleibende Eigenschaft ist, die
dem Menschen nicht genommen
werden kann. Menschenwürde
ist unverfügbar. Gemeint ist, dass
immer wieder versucht wird, die
Selbstachtung des Menschen
durch Gewalt so zu minimieren,
dass er sich auf Grund dieses
entwürdigenden Verhaltens
tatsächlich Würde-los fühlt.
Geschwisterlichkeit
Mit Bildern zu agieren ist nicht
ungefährlich. Die Bibel warnt
davor, sich ein Gottes-Bild zu
machen. Gott bleibt letztlich
Geheimnis. Ebenso bleibe ich
mir als menschliches Ebenbild
Gottes ein Rätsel und Geheim
nis, auch wenn ich (durch die
Taufe) nach dem Bild Jesu
Christi neu gestaltet werde.
Die Vorstellung der
Gottebenbildlichkeit
hat jedoch in ihren
praktischen Auswir
kungen eine enorm
hohe Bedeutung:
Den Menschen als
Ebenbild Gottes
zu sehen heißt in
der K
 onsequenz,
eine universale

 eschwisterlichkeit zu pflegen,
G
die sich in Nächstenliebe und
solidarischem Engagement für
Schwache, Arme und Ausge
grenzte äußert. Es bedeutet
außerdem, als Repräsentant
Gottes verantwortungsvoll mit
der Schöpfung umzugehen.
Sofern der Mensch die E xistenz
Gottes leugnet, besteht die
Gefahr, dass er sich selbst an die
Stelle Gottes setzt und Teile d
 ieser
religiös begründeten Humanität
aufgibt. Dem säkularen Staat
kommt es zu, auch ohne den
Rückgriff auf jüdisch-christliche
Glaubensaussagen die Gleichheit
der Menschen und die ihnen
zustehenden Rechte zu sichern.
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Franziskus sieht den Menschen
immer in Rückbindung an Gott.
Der Mensch ist eine Kreatur, ein
Geschöpf Gottes, das nichts aus
sich selbst besitzt. Gott hat er alles
mit Dank zurückzuerstatten.
Dies ist dem Menschen
möglich, weil er ein geistbegab
tes Wesen ist. Er v ermag seinen
Schöpfer zu erkennen und seinem
Leben einen tieferen Wert und
Sinn zuzusprechen. Als Gottsucher
ist es der dankende Lobpreis,
der den Menschen mit Gott
verbindet.

Ebenbild und
Mitliebender
In einer weiteren
»Ermahnung«
Franziskanisches Menschenbild fordert Franziskus
Was sagt Franz von Assisi zu dem dazu auf: »Bedenke,
Menschen und seiner Beziehung
o Mensch, in welch
zu Gott? Von F ranziskus sind uns
erhabene Würde
zahlreiche Schriften überliefert.
Gott der Herr dich
Aus ihnen lässt sich herauslesen,
eingesetzt hat, da er
wie er den Menschen gesehen
dich dem Leibe nach
und verstanden hat. »Denn was
zum Bilde seines
der Mensch vor Gott ist, das ist er geliebten Sohnes
und nicht mehr.« Diese Erkenntnis und dem Geiste
aus den »Ermahnungen« (19,2)
nach zu seiner
bringt sein Menschenbild auf den Ähnlichkeit
Punkt.
erschaffen
und g
 estaltet
hat.« (Erm 5,1)
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Franziskus v erankert dieses
Geschaffensein im t rinitarischen
(dreifaltigen) Gottesbild. Die
leibliche Geschaffenheit bezieht
er interessanterweise auf den
Sohn. Unser menschlicher Körper
ist ein Bild, eine »Ikone« des
menschgewordenen Gottes
sohnes. Die Leiblichkeit wird
hier positiv gewertet. Da Gott
für Franziskus das »höchste Gut«
ist, kann von ihm nur Gutes
ausgehen und durch ihn nur
Gutes entstehen. Im Gegensatz
zu manchen Bewegungen seiner
Zeit vertritt Franziskus gegen
jeden Dualismus (Trennung) die
Einheit von Körper und Geist,
von Leib und Seele. Der Körper
ist die Voraussetzung, um mit
anderen in Beziehung treten zu
können. Dies gilt auch für die
Beziehung zu Gott, der selbst in
seinem Sohn Fleisch angenom
men hat und so zum Urbild des
Menschen wurde. Franziskus
dankt daher dem, »der uns allen
den ganzen Leib, die ganze Seele
und das ganze Leben geschenkt
hat« (NbR 23,8).
Franziskus sieht den A
 uftrag
des Menschen darin, sich ein
zuschwingen in den innertrini
tarischen Raum der Liebe, das
heißt Gott im Herzen »Wohnung
und Bleibe bereiten, der da ist
der Herr, der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der
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Heilige Geist« (NbR 22, 25–27).
Auf diese Weise wird der Mensch
zum Mitliebenden Gottes.
Bruder und Schwester
Aus der christologischen Sicht,
»einen solch wohlgefälligen,
demütigen, Frieden stiftenden,
liebevollen und über alles zu
ersehnenden Bruder … zu haben:
unseren Herrn Jesus Christus«
(1 Gl  13) leitet Franziskus die
Geschwisterlichkeit ab. Alles
Geschaffene wie Gestirne, Dinge,
Pflanzen, Tiere und Menschen
werden ihm zum Bruder und
zur Schwester; am tiefsten zum
Ausdruck gebracht in seinem
berühmten Sonnengesang. Der
Mensch ist als Individuum als
Mitgeschöpf in das Ganze hinein
verwoben. Die G
 eschwisterlichkeit
steht zugleich für die Gemein
schaftsbezogenheit des Men
schen. Der Mensch ist kommuni
kations- und beziehungsfähig.
Als Gemeinschaftswesen ist er
verantwortlich für die Gestaltung
der Welt.
Dieser Verantwortung wird
der Mensch aber nicht immer
gerecht. Der Mensch ist für
Franziskus aus sich selbst heraus
ein Sünder. Die Sünde besteht
für F ranziskus in der
Aneignung des
eigenen
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Willens, sich das Gute selbst anzu
rechnen und es sich selbst statt
Gott zuzuschreiben. Indem der
Mensch sich alles selbst a neignet,
verweigert er die Liebe und
trennt sich von seiner Umwelt,
seinen Mitmenschen und von
Gott. Er verweigert die univer
sale Geschwisterlichkeit und die
Kommunion mit dem dreifaltigen
Gott. Er zerstört letztlich seine
eigene Identität.
Friedensstifter
Die Wiedergewinnung dieser
Identität geschieht durch die
»Minoritas«. Franziskus nannte
seine Gruppe, die Jesus Christus
nachfolgen wollte, die »Minde
ren Brüder«. Mindersein klingt in
unseren Ohren negativ abwer
tend. Für Franziskus ist es positiv,
weil es die Weise ist, um sich
wieder dem Ur-Bild Jesus Christus
nachzugestalten. Die m
 aterielle
Seite ist die Armut, die die
Nachfolge Jesu ermöglicht und
zugleich ein solidarisches Leben
mit den Armen. Die spirituelle
Seite äußert sich für Franziskus
in der Demut, der Bereit
schaft zu dienen
und

sich den anderen Kreaturen zu
unterstellen. Minoritas bedeutet
Ehrfurcht, Zuneigung, Dankbar
keit und universale Geschwister
lichkeit. Minoritas bedeutet Ver
fügbarkeit und Dienstbereitschaft,
insbesondere an den Armen.
Die Minoritas sieht Franziskus
als Grundhaltung, die für alle
Christen gilt. Er betrachtet den
Menschen als Pilger und Fremd
ling auf dieser Welt. Pilgersein
bedeutet Unterwegssein und
Bereitschaft zur Veränderung.
Das Leben ist ein dynamischer
Wachstums- und Reifungsprozess.
Dies gilt für die Persönlichkeits
entwicklung ebenso wie für die
Entwicklung des Glaubens. Das
II. Vatikanische K
 onzil wird vom
»pilgernden Gottesvolk« spre
chen. Die göttliche Gabe, das
Leben, wird für den Menschen
zur »Auf-Gabe«. Fremdling zu
sein bedeutet anzuerkennen, dass
letztlich alles nur »vor-läufig« ist
auf dem Weg zu einer letzten Hei
mat. Diese Vorläufigkeit führt aber
nicht zur Weltflucht, s ondern zum
apostolischen Wirken in der Welt.
Die Haltung, sich nichts
anzueignen und fremd zu sein
(gemäß dem Spruch: »Wir sind
alle Ausländer, fast

 berall«), ermöglicht die schöp
ü
fungsgemäße Freiheit, den ganz
anderen annehmen wollen zu
können. Der Mensch ist dazu
fähig, den anderen in seiner
Andersartigkeit um seiner selbst
willen bedingungslos in Liebe
anzunehmen. F ranziskus hat
dies exemplarisch vorgelebt
und dadurch in vielen S
 ituationen
von Konflikten F rieden schaffen
können.
Vollkommenheit der Liebe
Die franziskanische Professfor
mel endet mit dem Zielsatz
»… damit ich zur Vollkommen
heit der Liebe gelange.« Ist dies
überhaupt möglich, vollkommen
zu sein beziehungsweise zu
werden, wie es (einzig) Gott ist?
Kritisch kann gefragt w
 erden,
ob das M
 enschenbild in der
franziskanischen Tradition nicht
zu positiv gesehen wird. Es setzt
bei der Liebe an, die den Men
schen zu Offenheit und Einfüh
lungsvermögen befähigt. Der
Punkt scheint mir zu sein, wie
ich Liebe verstehe. Liebe wird
heute zumeist gleichgesetzt mit
einem emotionalen Empfinden
der Hingezogenheit. Nächsten
liebe ist jedoch mehr als eine
Herzensangelegenheit, ist mehr
als Schmetterlingsgefühle
im Bauch.
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(Gottes-) Liebe heißt mit
Franziskus, die Ich-Bezogenheit
zu überwinden, die Selbstzu
schreibung des Guten aufzu
geben und alles mit Lob und
Dank Gott zurückzuerstatten,
dem höchsten Gut. (Nächsten-)
Liebe heißt mit Franziskus, mich
nicht über andere zu erheben,
sondern ihnen in Ehrfurcht,
Respekt und Anerkennung zu
dienen. In d
 iesem Sinne bleibt es
Herausforderung, im Bewusstsein
der eigenen G
 ebrochenheit und
Armut zur Vollkommenheit der
Liebe zu g
 elangen.
Offene Fragen
Was ist der Mensch also? Auf
jeden Fall ein Wesen, das sich
diese Frage überhaupt stellen
kann, das zur R
 eflexion und zur
Transzendenz fähig ist … und
doch mit der A
 ntwort nie an
ein Ende kommt.
Stefan Federbusch ofm
Stefan Federbusch lebt in Hofheim
am Taunus und leitet das dortige
Exerzitienhaus. Er ist Mitglied im
Kernteam der Netzwerkinitiative
clara.francesco, die die franziskanische
Präsenz auf dem Katholikentag 2016
in Leipzig v orbereitete. Unter dem
Motto »Augen-Blick mal« waren die
Besucher der Katholikentagsmeile
eingeladen, sich in vier Stationen mit
dem franziskanischen Menschenbild
auseinanderzusetzen.
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»Kein Bildnis machen«
Bilderverbot im Judentum, Christentum und Islam
Beim Besuch verschiedener abrahamitischer Gotteshäuser wird der
Unterschied in den Religionen und
Konfessionen im Umgang mit Bildern
und Darstellungen deutlich. Welche
Religion geht wie mit dem Bilderverbot
um? Und welche Argumente gibt es
im Judentum, Christentum und Islam?

Jüdische Sichtweise
Für das Judentum, das Christen
tum und den Islam ist die Thora
anerkannte heilige Schrift. In der
Thora wird an v erschiedenen
Stellen das Bilderverbot betont.
So zum Beispiel in den Zehn
Geboten. Dort heißt es: »Du

Ikonen in der orthodoxen St.-Konstantin-und-Helena-Kirche in Berlin

In einer christlich-orthodoxen
Kirche findet man kaum einen
Platz, von dem nicht ein Heiliger
oder sogar Jesus oder Gottvater
wohlwollend auf die Gläubigen
schaut. In jeder römisch-katho
lischen Kirche ist zumindest eine
Darstellung des sterbenden,
toten oder triumphierenden Jesus
am Kreuz zu finden, zusätzlich
häufig auch Heiligenbilder und
sogar Darstellungen Gottes.
Protestantische Kirchen in der
calvinistischen Tradition lehnen
dagegen derartige Darstellungen
ab. Auch in Synagogen findet
man wenig Darstellungen von
Menschen und schon gar keine
Darstellungen Gottes. Ähnlich
ist es in Moscheen, wo jedwede
Darstellung von Gott und Men
schen fehlt: Prächtige Moscheen
sind geschmückt mit Natur
ornamentik und Kaligrafien.
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sollst dir kein Gottesbild
machen und keine Darstellung
von irgendetwas am Himmel
droben, auf der Erde unten
oder im Wasser unter der Erde.«
(Ex. 20, 4) Menschen, die Gottes
bilder herstellen, droht Gott
mit schlimmen Konsequenzen:
»Verflucht ist der Mann, der ein
Gottesbildnis, das dem Herrn
ein Greul ist, ein Künstlermach
werk, schnitzt oder gießt und es
heimlich aufstellt.« (Dtn. 27, 15)
An dieses Verbot wird mit unter
schiedlichen Aspekten in der
Thora, aber auch bei den Prophe
ten, immer wieder erinnert. Für
den Glauben des Volkes Israel war
der eindeutige Monotheismus
und die Verborgenheit Gottes
identitätsstiftend. Die anderen
Völker in Kanaan verehrten näm
lich mehrere Götter, deren Sta
tuen und Bilder Orte oder sogar
Objekte der Anbetung waren.
So wurde der E ingottglaube

an den unsichtbaren Gott, der
nach eigenen Aussagen auch
»der Eifersüchtige« (Ex. 34, 14)
genannt wird, dessen Namen
man nicht aussprechen und von
dem man sich kein Bild machen
durfte, zum Unterscheidungs
merkmal und zum verbindenden
Moment des Volkes. Dies wird
auch in der Auseinandersetzung
Elijas mit den Baalspriestern auf
dem Karmel deutlich (vergleiche
1 Kön 18, 20 - 40).
Bis heute lehnt das Judentum
jede Darstellung Gottes ab. Dabei
geht es nicht mehr um Abgren
zung zu anderen Religionen oder
Kulturen, sondern besonders um
zwei Aspekte: Zum einen besteht
die Gefahr, dass man Bilder für
das eigentliche Objekt der Anbe
tung hält. Zum anderen entzieht
sich Gott unserer Vorstellung.
Die Transzendenz Gottes ist nicht
darstellbar. Jede Darstellung
Gottes würde zur Vermenschli
chung des Allmächtigen führen.
Christliche Umsetzung
Das Christentum hat sich bis ins
5. Jahrhundert nach Christus
an das biblische Bilderverbot
gehalten. Danach setzte eine
Aufweichung ein, die unter
schiedliche Gründe hatte: Zum
einen tauchten im 6. Jahrhun
dert mehr und mehr Wunder
bilder auf, die angeblich nicht
von Menschenhand gemacht
waren. Diese Bilder dienten zur
Erbauung und Verehrung und
waren beim Volk sehr beliebt. Die
damaligen Theologen nutzten
dies für die Verfestigung des
christlichen Glaubens. Zum
anderen argumentierten Vertreter
der Bilderverehrung, dass Gott
in Jesus Mensch geworden sei.
Aus Liebe zum Menschen habe
er seine Transzendenz aufgege
ben. So heißt es im Kolosser
brief: »Er [Jesus] ist das Bild des

 nsichtbaren Gottes.« (Kol 1, 15)
u
Die Darstellung Jesu wird so zu
einer Möglichkeit, den Glauben
an den menschgewordenen Gott
zu erklären und zu verbreiten –
auch wenn die Göttlichkeit Jesu
nicht darstellbar ist.
Im Verlauf der Kirchenge
schichte kommt es immer wieder
zum Streit über das Bilderverbot.
Zum ersten Mal in Byzanz unter
dem Einfluss des muslimischen
Kalifen Jezid II. Die s ogenannten
Ikonoklasten lehnten jede
Darstellung Gottes und der
Heiligen ab, da sie die Gefahr
sahen, dass die Bilderverehrung
zum Götzendienst werde. Das
wahre Bild Gottes sei im Herzen
der Gläubigen zu finden. Dieser
Streit im 8. Jahrhundert zog sich
über 100 Jahre hin und führte
zur Plünderung von Kirchen
und Zerstörung von Ikonen. In
der Westkirche wurde bei der
Synode von Nicäa (787 nach
Christus) – auch als Reaktion auf
den Bilderstreit der Ostkirche –
die Sichtbarwerdung Gottes
durch Jesus als A
 rgument für die
Aufhebung des biblischen Bilder
verbotes anerkannt. Während der
Reformation im 16. Jahrhundert
stritt die Kirche noch einmal über
die Frage des Bilderverbotes.
Die R
 eformatoren Ulrich Zwingli
und Johannes Calvin hielten die
Verwendung von Bildern für Göt
zendienst und eine Ablenkung
vom eigentlichen Wort Gottes.
Bis heute gibt es in r eformierten

 irchen keine Bilder. Martin
K
Luther erlaubte Bilder dagegen,
um dem Volk das Wort Gottes
nahezubringen. Auch im Verlauf
dieses Konfliktes kam es zur Zer
störung zahlreicher Kunstwerke.
Muslimische Interpretation
Im Koran findet sich keine Sure,
die das Bilderverbot explizit
nennt. Der Islam entstand aber
in einer ähnlichen Situation wie
die Zehn Gebote: Das religiöse
und gesellschaftliche Umfeld war
polytheistisch. Der Heimatort
Muhammeds, Mekka, war mit
einem Steinheiligtum Zentrum
zahlreicher Religionen. Um dieses
Steinheiligtum versammelten
sich die Altäre vieler verschie
dener Gottheiten. Muhammed
kritisiert diese Ansammlung von
Götzendienst. Der Koran, der
nach islamischer Auffassung das
unverfälschte Wort Gottes ist,
betont immer wieder die Ein
maligkeit und die Transzendenz
Gottes. Damit steht der Koran in
der direkten Tradition der Thora.
So wundert es auch nicht, dass
Muhammed gemäß der Hadith
des Buhari, das ist eine Sammlung
von Handlungsweisen und Aus
sprüchen des Propheten, den Hin
weis aus Dtn. 27, 15 aufgreift und
Menschen Gottes Strafe androht,
die Gottesbilder herstellen.
Die Einmaligkeit Gottes und
Gottes unzweifelhaftes Gebot,
dass nur er anzubeten ist, spielen
im Islam eine große Rolle. Bilder

Blick in die Kuppel der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim
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von Gott sind ein absolutes Tabu.
Auch die Herstellung von Bildern
von Heiligen oder verehrungs
würdigen Menschen wird kritisch
gesehen: Sie bergen die große
Gefahr, dass der Gläubige bei der
Verehrung des Bildes die Einma
ligkeit Gottes aus den Augen
verliert. Zudem lenken sie von
der Schönheit Gottes ab.
Gott ist der Schöpfer aller
Dinge. Mit der Darstellung
von Menschen im Islam maßt
sich der Mensch ebenfalls die
Schöpferrolle an. Dabei sind die
Bilderverbote, je nach Region
und Rechtsschule, unterschiedlich
streng: Die liberalste Strömung
erlaubt Darstellungen von Men
schen und Lebewesen, wenn sie
nicht religiösen Zwecken dienen.
Die orthodoxen Strömungen
verbieten die Darstellung von
Lebewesen grundsätzlich.
Das Gesicht des Propheten
Muhammed wird häufig nicht
oder hinter einem Schleier
dargestellt. Der Grund, warum
eine Darstellung des Propheten
in weiten Teilen des Islam abge
lehnt wird, liegt darin, dass bei
Muhammed die Gefahr besteht,
dass er als gottähnlich verehrt
wird. Hier hatte der frühe Islam
das Christentum vor Augen, in
dem nach islamischer Auffassung
der Prophet Jesus Gott beigesellt
und vergöttlicht wurde.
Das Wesentliche sehen
Alle drei abrahamitischen Religio
nen sind skeptisch gegenüber Bil
dern und Bilderverehrung. Ihnen
geht es darum, die Einmaligkeit
Gottes zu betonen und Götzen
dienst zu vermeiden. Wenn heute
vor der Werler Wallfahrtskirche
oder dem Brandenburger Tor
Menschen »Selfies« machen, sieht
man, wie berechtigt diese Skepsis
ist: Es geht dabei nicht mehr um
den besonderen Hintergrund,
sondern um eigene Selbstinszenie
rung. Das Eigentliche rückt in den
Hintergrund und wird zur Kulisse.
Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist Geschäftsführer
der franziskanischen Initiative 1219.
Religions- und Kulturdialog.
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25 Jahre Tischgemeinschaft
Die Suppenküche der Franziskaner in Berlin-Pankow
Seit 1991 gibt es die Suppenküche
an unserem Franziskanerkloster in
der Wollankstraße. Was einst mit
einem Mittagessen für bis zu 20 Personen begann, hat sich schnell zu
einer festen Einrichtung entwickelt.
Im Laufe der Zeit waren es bis zu
500 Menschen, die täglich auf eine
Suppe warteten. Nun hat es sich
eingependelt: zwischen 220 am
Monatsanfang und 450 am Monatsende oder an Feiertagen.
Begegnung mit der Not
»Na, Großer, wie geht es Dir?«, fragt
mich B. (wie immer) und hält mir seine
Hand hin. Ich ergreife sie und lächle.
»Gut soweit. Und bei Dir? Alles in
Ordnung?« »Alles ok, Großer. Siehst
ja.« B. wendet sich dem Ausgang zu
und geht, heute ziemlich gezeichnet
von einer viel zu kurzen Nacht und

k örperlicher Verwahrlosung. Am liebsten
würde ich ihn zu Bruder Johannes
schicken, zum Duschen, aber das wird
nichts. B. hat getrunken, so kommt kei
ner in die Dusche. Das ist zu gefährlich.
Ich bin jedes Mal berührt, wenn ich
B. sehe und er mich so anspricht. Er
erkundigt sich, wie es mir geht. Dabei
ist meine Lebenssituation so anders als
seine. Er lebt auf der Straße. Sein Anblick
ist nicht der beste. Und trotzdem glaube
ich, dass es für ihn ganz wichtig ist, so
mit mir in Kontakt zu treten. Er kommt
täglich, nicht immer ordentlich gekleidet
und nicht immer nüchtern. Sein einziger
fester Ort im Alltag ist die S
 uppenküche.
Hier weiß er sich willkommen, weiß
auch, dass wir für ihn da sind, wenn er
Hilfe beim Suppeessen braucht. Und
wenn B. mir gegenübersteht mit seinen
traurigen, wissenden Augen, die davon
sprechen, dass sich in seinem Leben

nicht mehr viel Neues tun wird, dann
zieht sich bei mir etwas im Magen
zusammen. Ich stelle mir die Frage,
was ich für diesen Mann tun, wie ich
ihm auf Augenhöhe begegnen kann. Ich
kann ihm nur in Ehrlichkeit und Klarheit
begegnen, ihn spüren lassen, dass er
mir nicht egal ist, mitfühlend, aber nicht
mitleidig. Und mit einem guten Wort.
Vier Säulen der Suppenküche
Was klein begann, ist heute eine Institu
tion. Vier Säulen machen sie aus. Da ist
zunächst die Suppenküche, um täglich
allen zu uns kommenden Gästen eine
warme und sättigende Mahlzeit anzu
bieten. Dazu gehört neben der Suppe
eine geschmierte Schnitte Brot mit Wurst
oder Käse und meistens ein Nachtisch
aus gespendetem Obst. In der Hygiene
station können die Menschen sich
duschen und rasieren, sie bekommen ein

paar Dinge für die Körperhygiene und
von Bruder Johannes wird ihnen auch
manchmal der Kopf gewaschen (ein
paar klare Worte sind oft Gold wert).
Die Kleiderkammer gibt Klei
dung aus, denn jeder Mensch hat das
Bedürfnis, a ngemessen gekleidet auf
die Straße zu gehen. Hier bekommen
unsere Gäste, was sie brauchen: von
den Socken bis zum Schal, von der
Unterwäsche bis zum Regencape.
Kleidung ist da, in Hülle und Fülle.
Meistens gut und brauchbar. Davon
können unsere Bedürftigen profitieren.
Dem Schwarzmarkt beugen wir vor:
mit einer Karteikarte, auf der genau auf
geschrieben wird, wer was erhalten hat.
Die vierte Säule ist die Sozialberatung:
Unsere Sozialarbeiterin kennt sich aus,
mit Gesetzen und Vorschriften, mit
Ämtern, Möglichkeiten und Grenzen. Es
ist wichtig, einen Ort zu haben, um die
Themen des Lebens zu besprechen, die
geklärt werden müssen: »Hartz IV« und
Krankenkassenbeiträge, Wohnungs
suche und Rentenansprüche, Passfotos
für den neuen Pass (der alte irgendwo
verloren) und vielleicht der Kontakt
zum Gericht.

Heute etwas tun
Mit unserer Suppenküche antwor
ten wir auf die Grundbedürfnisse des
Menschen. Für heute. Nur für heute.
Das ist nach drei Jahren Mitarbeit in
der Suppenküche mein etwas ver
söhnter Blick auf unsere Arbeit hier. An
den Lebenssituationen der Menschen
werden wir nicht viel ändern können,
es gibt wenige Perspektiven und kaum
persönliche Motivation für einen neuen
Anfang oder eine große Veränderung.
Aber heute können sie hier sein, bei
uns essen, im Saal Karten spielen,
sich duschen und neu einkleiden, ihre
Fragen loswerden und Mensch sein.
In der Suppenküche treffen wir
täglich auf viele Menschen. Die meisten
kennen wir mit Namen und sie k ennen
uns, die Brüder, die Angestellten
und die Ehrenamtlichen. So hat sich
eine Form des Miteinander-Lebens,
wenigstens für ein paar Stunden am
Tag, entwickelt. Was ich immer wieder
erleben und spüren darf: Hier begeg
nen Menschen Menschen. Über die
unterschiedlichen Gegebenheiten der
Gäste und der Mitarbeiter können
wir nicht hinwegschauen, sie sind
sichtbar. Aber wir tasten uns mehr
und mehr durch zum Wesentlichen,
zum Kern, zum Gleichen. Wenn wir
morgens um 8 Uhr die Türen der
Suppenküche öffnen, wenn die ersten
vor der Kleiderkammer bereits um
6 Uhr Schlange stehen – dann sehe
ich Frauen und Männer, hoffend auf
eine kleine Stärkung für den Tag, auf
einen heißen Tee und etwas zu essen,
auf etwas Ruhe und Geborgenheit. Die
gleichen Wünsche trage ich doch auch
in mir, nur: Sie sind mir nicht immer so
bewusst, nicht immer so augenfällig,
weil ja vieles für mich selbstverständ
lich ist und erfüllt wird. Hier aber sind
Menschen, Frauen und Männer von der
Straße, Arme, Menschen ohne soziale
Bindungen, Kranke, Bedürftige – und
sie zeigen es schutzlos. Halten uns ihre
Situation ungeschönt hin. Und hoffen
auf Hände, die ihre Hände füllen; hoffen
auf »etwas«, das ihre Wünsche erfüllt.
Nur für heute.
Gastfreundschaft erfahren
Mein persönliches Anliegen für unsere
Suppenküche ist, über die konkreten
Hilfsangebote hinaus: dass sich B. und
alle anderen bei uns wohlfühlen, dass
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Am 4. April 1991 begannen Monika
Hesse ofs und die Franziskaner in
Berlin-Pankow, rund 20 Bedürftigen
unter freiem Himmel etwas zu essen
zu geben. Das 25-jährige Bestehen der
Suppenküche der F ranziskaner wurde
vom 5. bis 16. April 2016 mit Podiums
diskussionen und Vorträgen gefeiert. Pater
Cornelius Bohl, der Provinzialminister
der F ranziskaner, dankte den Berlinern:
»Die Suppenküche in Berlin-Pankow wird
auch die Suppenküche der Franziskaner
genannt, aber in Wirklichkeit ist sie die
Suppenküche der Menschen in Pankow,
die sich täglich um die Not leiden
den Menschen in ihrer Nachbarschaft
kümmern.«

sie Gastfreundschaft erfahren und
einen Ort des Willkommens erleben.
Ich merke am allerbesten selber, wenn
mir das nicht gelingt. Dann habe ich
den Auftrag dieses Tages nicht erkannt.
Es ist die bleibende Herausforderung,
auch in der Alltäglichkeit unseres
Betriebs (und eine Suppenküche muss
einfach funktionieren, fordert Logistik
und das Engagement vieler Helferinnen
und H
 elfer), den Einzelnen zu sehen,
ihn oder sie zu begrüßen, sich anzu
schauen, sich anzusprechen, nach
zufragen, kurz zu lächeln. Grenzen
aufzuzeigen natürlich auch. In Kontakt
zu bleiben. Zu beten. Zumindest mit
tags kurz vor dem Essen – füreinander.
Wenn der »Augen-Blick« gelingt, ist
viel gewonnen. In meiner Begegnung
mit B. und den vielen anderen Gästen
darf ich dann erfahren, dass eine große
Dankbarkeit da ist. Bei B. Und bei mir
selbst. Das Geschenk einer Begegnung
von Mensch zu Mensch. Dann wird
etwas davon spürbar, dass Gott nicht
nur zwischen den Kochtöpfen (nach
Theresa von Ávila), sondern jetzt gerade
zwischen uns gegenwärtig ist. Nicht das
große Ganze ändert sich dadurch, aber
der Moment, der kleine Augenblick.
Und das ist wertvoll.
Andreas Brands ofm
Andreas Brands ist Franziskaner, lebt in Berlin und
war von 2012 bis 2014 Leiter der Suppenküche in
Berlin-Pankow. Seit 2014 ist er für die Öffentlich
keitsarbeit der Suppenküche zuständig.
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Ein Kreuzweg
Das Leben des Pawel
Das erste Mal traf ich Pawel (Name
geändert) bei der Suppenausgabe der
Emmaus Gemeinschaft. Jeden Abend
um 21 Uhr versammeln sich am Appellhofplatz in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs bis zu 80 Menschen und
erwarten den Lieferwagen dieser einst
von Abbé Pierre gegründeten Initiative.
Für jeden Hungrigen gibt es hier eine
warme Suppe und etwas Brot sowie
Tee oder Kaffee.
Während Pawel seine Suppe
löffelte, fragte er mich mit
treuherzigem Blick, ob ich ihm
womöglich eine Essensmarke
für eine der Anlaufstellen für
Wohnungslose geben könne.
Tatsächlich hatte ich Essens
marken dabei und so kamen wir
ins Gespräch. Fortan unterhielten
wir uns immer wieder mal, wenn
ich mich abends bei der Suppen
ausgabe unter die Bedürftigen
mischte.
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Im Herbst letzten Jahres nahm
Pawel an einer mehrtägigen Eifel
fahrt der Obdachlosenseelsorge
teil. Bei den Wanderungen im
Wald und abends am Lagerfeuer
ergaben sich weitere Gelegen
heiten, um miteinander auf seine
bewegte Biografie zurückzu
schauen und über seine Pläne
und Träume für die Zukunft zu
sprechen.
Wohnungslos war Pawel
nicht. Aber ansonsten hat er
nicht viel in seinem 41- jährigen
Leben ausgelassen. Geboren
und groß geworden ist er in
Polen. Dort hat er auch das
Bäcker-Handwerk gelernt. Seine
Kindheit war geprägt von den
Gewaltausbrüchen seines alko
holabhängigen Vaters, von dem
sich seine Mutter nach Jahren
der Tyrannei schließlich trennte.
In dieser Zeit stand der örtliche
Pfarrer der Mutter seelsorglich

bei und war öfter bei der Familie
zu Gast. Dabei erfuhr der damals
neunjährige Pawel sexuelle Miss
brauchserfahrungen.
Hochs und Tiefs
Bald nach Abschluss seiner
Lehre beschloss Pawel, nach
Deutschland zu ziehen. Er wollte
seine Vergangenheit hinter sich
lassen und ein neues Leben
beginnen. Mittlerweile war
ihm auch klar geworden, dass
er homosexuell ist – in Polen
nach wie vor inakzeptabel. In
der neuen Heimat fand er aber
nur befristete Gelegenheitsjobs.
Wenn das Geld gar nicht mehr
reichte, ging er auch schon mal
der Prostitution nach.
Aber dann wendete sich das
Blatt: Pawel lernte einen Mann
kennen, der sich nicht nur für
seinen Körper interessierte,
sondern ihn wirklich liebte. Die
beiden gingen eine Partnerschaft
ein und hatten dank des guten
Einkommens von Pawels Partner,
einem Steuerberater, auch einen
recht gehobenen Lebensstan
dard. Doch das plötzliche Glück
war nicht von langer Dauer.
Pawel konnte seinen Partner
dazu überreden, Pawels inzwi
schen alkoholabhängige Mutter
nach Deutschland zu holen und
in den gemeinsamen Haushalt
aufzunehmen. Dieses gewagte
Unternehmen überforderte alle
Beteiligten. Pawel flüchtete vor
den immer häufigeren K
 onflikten
selbst in den Alkohol und wohl
auch in so manche Affäre.
Schließlich trennte sich das Paar.
Die Mutter kehrte zurück nach
Polen und Pawel verfiel immer
mehr dem Alkohol und anderen
Drogen.

Hoffnung statt Angst
Als wir uns auf dem Kölner
Appellhofplatz das erste Mal
trafen, hatte er seinem Leben
gerade wieder eine Wende
geben können: Er war in ein
ärztliches Methadon-Programm
aufgenommen worden, sodass
er sich kein Heroin mehr besor
gen musste. Außerdem hatte er
nun eine regelmäßige psycho
soziale Begleitung durch einen
Sozialarbeiter. Demnächst wollte
er eine Entgiftung und eine
Drogentherapie machen. Und
dann auch endlich wieder als
Bäcker arbeiten. Wenn ich ihn
auf seinen immer noch recht
starken Alkoholkonsum und sein
offensichtliches Untergewicht
ansprach, winkte er ab. Das sei
alles nur vorübergehend …

Zwei Wochen vor Ostern kam
er dann wegen einer Lungen
entzündung und extremer
Unterernährung ins Krankenhaus.
Medizinische Untersuchungen
ergaben den erschreckenden
Befund: Speiseröhrenkrebs im
fortgeschrittenen Stadium. Regel
mäßig besuchte ich ihn in den
folgenden Tagen und Wochen in
der Klinik. Es wurde immer deut
licher, dass eine Heilung unwahr
scheinlich ist. Doch darüber
wollte er nicht sprechen. »Ich bin
nicht am Sterben!«, versicherte er
mir entschieden.
Am Karfreitag sah ich Pawel
das letzte Mal: inzwischen nur
noch ein Gerippe aus Haut und
Knochen. Aus tiefen Augen
höhlen schaute er mich traurig
an. Wir schwiegen miteinander.
Es brauchte keine Worte mehr.

Abschied
»Seht da, der Mensch!«, hieß
es wenige Stunden später in der
Karfreitags-Liturgie. Beim Anblick
Jesu bei der Kreuzverehrung
musste ich unweigerlich an
Pawel denken …
Als ich am Karsamstag noch
mal zu ihm ging, war Pawel
schon tot.
Markus Fuhrmann ofm
Markus Fuhrmann arbeitet
als Obdachlosenseelsorger im
Franziskanischen Zentrum Gubbio
in Köln.
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Vielfalt der Völker
Menschen in Bolivien
Es ist keinesfalls eine einfache Aufgabe,
»den Bolivianer« zu charakterisieren,
denn wir reden von 37 indigenen
Völkern. Gemeinhin werden sie in zwei
große Gruppen eingeteilt: Die erste
vereint alle Kulturen im Hochland der
Anden, von denen die bekanntesten
die Aymaras und die Quechuas sind.
Zur zweiten zählt man alle AmazonasKulturen des Tieflandes, hier sind die
bekanntesten die Chiquitanos und
Guarayos. Bei diesen Menschen finden
wir auch eine genetische Vermischung
mit den Spaniern und die Aufnahme
ihrer k
 ulturellen Einflüsse.
Außerdem gibt es drittens eine
kleine Minderheit der Nachfahren
der spanischen Kolonisten oder
Emigranten, die auf Grund von
Kriegen oder wirtschaftlichen
Faktoren nach Bolivien gekom
men sind.
Die kulturelle Pluralität
Boliviens ist derart groß, dass
sie heute tragendes Element der
Verfassung ist. Bolivien nennt
sich selber »Plurinationaler Staat
Bolivien«. Die Ureinwohner, die
indigene Bevölkerung, haben alle
einen großen Respekt vor ihrer
Umwelt und der Mutter Erde.
Dabei streben sie nicht nach
wirtschaftlicher und technischer
Entwicklung, also nach dem Ideal
des Fortschritts, wie ihn die west
liche Welt versteht. Diese indige
nen Völker haben eine komplett
andere und ganzheitlichere Sicht
auf das Leben.
Mutter Erde als Göttin
Die Aymaras und Quechuas
sind die bekanntesten Vertreter
des Hochlands Boliviens. Sie
mussten sich an die rauen
Lebensbedingungen anpassen:
den klimatischen und geografi
schen Gegebenheiten der Anden
(bis zu 4.000 Meter Höhe).
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Eine Gruppe Jugendlicher im typischen Festgewand aus dem Tiefland

Hier muss dem Erdboden alles
abgerungen werden. So fordert
deshalb die Mutter Erde als Göttin
»Pachamama« große Opfer für
eine gute Ernte.
Ein anderer Aspekt, der unaus
löschliche Spuren hinterlassen
hat, ist die Sklaverei während
der Kolonialisierung. Sie lehrte
die Menschen, unterwürfig zu
sein und sich geringwertig zu
fühlen, wie auch resigniert mit
Schmerzen, Misshandlungen
und der Ausrottung des Großteils
ihrer kulturellen Werte umzuge
hen. Heute beschreibt man sie
gewöhnlich als Menschen mit
einem harten Herzen und einer
großen Engstirnigkeit, aber mit
einem widerstandsfähigen Cha
rakter. Außerdem gelten sie als
Menschen, die wenig Emotionen
zeigen. Die Leitung einer Gemein
schaft liegt bei den Älteren, die
mit ihrer Weisheit und Erfahrung
die Gruppe führen.

Harmonie mit der Natur
Die Chiquitanos und Guarayos
sind die bekanntesten Volks
gruppen im tropischen Tiefland
des Amazonas. Sie sind fast genau
das Gegenteil ihrer Landsleute
aus dem Hochland. Ihr Noma
densein, das der Sammler und
Jäger in einer reichhaltigen und
gutmütigen Natur, lässt leich
tes Überleben zu. Aus diesem
Verständnis heraus erklärt sich die
ganz andere Mentalität. Es sind
fröhliche Menschen, die ein Leben
in Harmonie mit der Natur führen,
die es gut mit ihnen meint. Sie
leben verschwenderisch von
Tag zu Tag und ohne Vorsorge.
Man findet bei ihnen besonders
patriarchale und machistische
Strukturen. Bevorzugt werden
die Jüngeren, die mit neuem
und kreativem Denken sowie
ihren vielfältigen Begabungen
die Gemeinschaft stärken.

Religiöse Anpassung
Die Mischkulturen im Hochland,
die »Collas«, haben matriarcha
lische Strukturen. Denn es ist die
Frau im Rock, die die Zügel zu
Hause in der Hand hält. Durch
den ständigen Kampf gegen die
Widrigkeiten im Hochland hat
sie einen starken Charakter. Die
Menschen suchen normalerweise
den wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Aufstieg in ihrem
Leben. Sie sind sehr geschäfts
tüchtig, was sie zum Motor der
Entwicklung Boliviens macht.
In dieser Gruppe findet sich ein
starker religiöser Synkretismus:
Das Streben nach Mehr lässt die
Menschen alle göttlichen Kräfte
(christliche sowie indigene)
nutzen, um persönliche und
familiäre Vorteile zu erhalten. Die
christlichen Feste dienen dazu,
alle guten Mächte milde zu stim
men und Gnade von ihnen zu
erflehen. Gleichzeitig aber sollen
die bösen Geister abgewendet
werden. Die stetige Tendenz der
Menschen nach Aufstieg führt
nicht selten zu einer Anpassung
an andere Überzeugungen,
seien es jene aus dem Osten des
Landes oder auch aus anderen
Teilen der Erde.

Starkes Christentum
Die Mischkulturen im Tiefland,
die »Cambas«, leben in einem
patriarchalen System. Der Mann
hat die dominierende Rolle in
der Gesellschaft, auch wenn
heute die Bestrebungen nach
geschlechtlicher Gleichberechti
gung vieles ändern. Die Men
schen dort haben insgesamt eine
sehr offene Art. Man zeigt hier
Gefallen an den »Freuden des
Lebens«. Es wird nichts ange
häuft, denn nach dem Tod kann
man ja doch nichts mitnehmen.
Die übertriebene Unbekümmert
heit vieler führt zu einem Leben
des Augenblicks und ohne
Vorsorge. Die Spiritualität ist
für diese Gruppe sehr stark im
Christentum verwurzelt, denn
die Spanier haben mit großer
Strenge den Glauben der Ahnen
ausgelöscht. Die »Cambas« sind
der Meinung, dass das Leben
in ihrer tropischen Region viel
besser ist als im Hochland.
Darauf sind sie stolz.
Westlich orientiert
Die dritte Gruppe sind die Nach
fahren der Spanier. Ihre Familien
haben bis heute politische und
wirtschaftliche Macht. Sie leben

meist im urbanen Raum des
Landes und sind in ihrem Denken
geprägt von der westlichen Welt.
Meist sind sie überzeugte Chris
ten. Mit Blick auf ihre Herkunft
und ihren Reichtum möchten sie
sich vom Rest der Bevölkerung
absetzen. Ihnen sind zweifels
ohne viele Fortschritte durch
Export und Industrialisierung in
Bolivien zu verdanken. Lange Zeit
waren sie hauptverantwortlich für
die Geschicke Boliviens. Doch das
Blatt hat sich gewendet, denn in
den letzten zehn Jahren belegen
Vertreter der indigenen Bevölke
rungsgruppen die Spitzen
positionen in der Regierung.
All diese verschiedenen
Menschen, mit all ihren vielen
Fähigkeiten und unterschied
lichen Lebensformen, machen
das Land Bolivien aus. Darin liegt
aber auch die Schwierigkeit, ein
gemeinsames Verständnis zu
erreichen. Es ist eine immense
Herausforderung, trotz aller
kulturellen und sozialen Unter
schiede ein Land zu sein, das
eine Einheit bildet, sodass alle
von seinem Reichtum der Viel
falt profitieren können.
Kasper Mariusz Kaprón ofm
Kasper Mariusz Kaprón stammt aus Polen.
Seit 2011 ist er Missionar in Bolivien.
Derzeit ist er Dozent für Theologie an
der Universidad Católica Boliviana in
Cochabamba.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Nikica Sikirić ofm

Franziskanerpater Kasper Mariusz Kaprón mit Frauen aus dem Hochland
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von Angesicht
zu Angesicht
Viele Schwestern und
Brüder schenken durch ihr
persönliches Lebenszeugnis
unserer heutigen Zeit
ein authentisches
franziskanisches Gesicht.
In dieser faszinierenden
globalen Familie gewinnt
das Bild eines Franziskus
von Assisi neue Konturen
und eine unübersehbare
Aktualität.
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Für Land und Würde
Das leidende indigene Antlitz Boliviens
»Am 15. August 1990 machten sich
die Tieflandvölker zum ›Marsch für
Land und Würde‹ auf und ein paar
Wochen später nahm mich mein
Vater mit nach La Paz, um dort die
compañeros zu empfangen. Ich war
gerade mal 15 Jahre alt und damals
habe ich begriffen, was es heißt, unser
Land zu verteidigen,« erinnert sich
Don Alfredo. Er gehört zu den etwa
1.000 Urus, die rund um den See Poopó
im bolivianischen Departement Oruro
leben. Seit diesem historischen Marsch
engagiert er sich in der indigenen
Befreiungsbewegung.
32 Tage dauerte der 600 Kilo
meter lange Marsch von Trinidad
zu dem Regierungssitz La Paz, mit
dem die Tieflandvölker ihre Rechte
einforderten. Es war zugleich die
Geburtsstunde der Forderung
nach einer verfassungsgebenden
Versammlung, die sich erst im Jahr
2006 erfüllen sollte und schließ
lich in die neue Magna Carta
mündete: Der Plurinationale Staat
Bolivien erblickte das gleißende
Licht der Anden und löste die
Republik der spanischen Nach
kommen ab. 500 Jahre Unterdrü
ckung schienen mit Evo Morales
als erstem indigenen Präsidenten
Boliviens endlich vorbei. Die
Präambel der bolivianischen
Verfassung von 2009 ist ein bered
tes Zeugnis dieser H
 offnungen:
»Wir, das bolivianische Volk in
seiner Vielfalt, errichten aus der
Tiefe unserer Geschichte heraus
einen neuen Staat, inspiriert von
den Kämpfen der Vergangenheit,
der indigenen antikolonialen
Auflehnung, der Unabhängigkeit,
den Befreiungskämpfen des Volkes,
den sozialen und gewerkschaft
lichen Märschen der eingeborenen
Völker, dem Wasser- und dem
Oktoberkrieg, den Kämpfen um
Land und Territorium, und mit
dem Andenken an unsere Märtyrer.
18

Es soll ein Staat sein, dessen
Grundlage der Respekt und die
Gerechtigkeit zwischen allen ist,
mit Prinzipien der Souveränität,
der Würde, der Komplementarität,
der Solidarität, der Harmonie und
der Fairness bei der Verteilung und
Umverteilung des Sozialprodukts,
wo das Bestreben nach dem ›Vivir
Bien‹, dem ›guten Zusammenleben‹
vorherrscht; mit Respekt gegenüber der wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen, politischen und
kulturellen Pluralität der Bewohner
dieser Erde, im Zusammenleben
mit Zugang zu Wasser, Arbeit,
Bildung, Gesundheitsversorgung
und Wohnraum für alle.«
Vom Aussterben bedroht
37 indigene Nationen leben –
nach der Volkszählung von
2012 – in Bolivien. Heute werden
auch die Afro-Bolivianerinnen
und Afro-Bolivianer mit rund
16.000 Personen als ethnische
Gruppe eingestuft. Sie wurden
als Sklaven in die Silberminen
nach Potosí verschleppt, weil die
Eingeborenen die schwere Arbeit
nicht überlebten. Später konnten
sie flüchten und ließen sich in
einem der Hochtäler bei La Paz
nieder, wo sie bis heute noch
einige vorwiegend schwarze
Gemeinden bilden – und Aymara
sprechen, wie sie es von ihren
Nachbarn gelernt haben.
Im Tiefland sind die indige
nen Gruppen stark zersplittert
und zerstreut: 32 Ethnien
leben hier mit insgesamt
nur 335.000 Personen. Die
kleinste Gruppe von ihnen, die
Machineri mit gerade noch
38 Angehörigen, gilt als nicht
mehr überlebensfähig. 15 wei
tere Tieflandvölker gelten als
stark bedroht. Dagegen waren
die zwei größten Nationen, die
Quechuas und die Aymaras mit
zusammen knapp zweieinhalb

Millionen Menschen, ursprüng
lich im Hochland angesiedelt.
Aber durch die internen Wande
rungsbewegungen dominieren
sie nun auch ganze Städte wie
Yapacani oder San Julián im
Tiefland. Damit hat Bolivien auf
dem amerikanischen Kontinent
den höchsten Anteil an indigener
Bevölkerung. In der Volkszählung
von 2001 erklärten sich 62 Pro
zent der Bolivianerinnen und
Bolivianer als zugehörig zu einer
dieser G
 ruppen. 2012 – nach
sechs Jahren der Regierung Evo
Morales – fühlten sich nur noch
41 Prozent als Eingeborene.
Identität bewahren
Was passiert mit der indigenen
Bevölkerung im Plurinationalen
Staat Bolivien? Die Verfassung
von 2009 sollte diesen Völkern
mehr Rechte und vor allem den
effektiven Schutz ihres Landes,
ihrer Kultur und Sprache garan
tieren. Und tatsächlich ist einiges
passiert. Vielleicht die augenfäl
ligste Veränderung: Heute können
Eingeborene erhobenen H
 auptes
durch alle Innenstädte und
Einkaufszentren spazieren, zum
einen weil sie endlich das Selbst
bewusstsein dafür (zurückgewon
nen) haben, aber zum anderen
auch weil Diskriminierung nun
öffentlich und gesetzlich geächtet
ist und kaum mehr zur Schau
getragen werden kann.
Alle öffentlichen Angestellten,
insbesondere Lehrer, müssen
heute nachweisen, dass sie eine
einheimische Sprache beherr
schen. Ein Aymara-Grundkurs
von zwei Wochen kostet gerade
35 Dollar und wird per Internet
und in einer Vielzahl von p
 rivaten
Instituten angeboten. Das
garantiert zwar keinen zwei
sprachigen Unterricht, ist aber
doch ein Fortschritt.

Der Marsch der Indigenen für TIPNIS

Auch der Eintrag ihrer Ländereien beim
Katasteramt wurde in den letzten zehn
Jahren zügig vorangetrieben. Eines der
ersten und großen registrierten gemein
schaftlichen Gebiete war das »Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro
Securé«, kurz TIPNIS (Indigenen-Schutz
gebiet und Naturpark Isibore-Secure).
Am 13. Juni 2009 übergab der Präsident
persönlich den Landtitel an die Vertreter
der Tsimanes, Yucaré und Mojeños.
Leere Versprechungen
Doch nur zwei Jahre später, am
15. August 2011, machten sich
700 Eingeborene aus dem TIPNIS
auf den Marsch nach La Paz, um ihr
verbrieftes Recht auf das Gebiet mit
der h
 öchsten Biodiversität in Boli
vien gegen die Straßenbaupläne der
Regierung zu verteidigen. Bald gesellten
sich weitere indigene Organisationen
dazu, um ihre Solidarität zu bekunden.
Don Alfredo war einer von ihnen als
Vertreter der Hochlandvölker. Diesmal
waren sie zwei Monate unterwegs,
wurden von der Regierung hinter
gangen, auf der Straße in Chaparina
niedergeprügelt und gelangten trotz
allem am 19. Oktober 2011 nach

La Paz: 50.000 Personen hatten sich
mittlerweile dem Protestmarsch
angeschlossen und zogen unter dem
Jubel der Bevölkerung in einem wahren
Triumphzug durch die Straßen des
bolivianischen Regierungssitzes. In
den folgenden Tagen rangen sie dem
Präsidenten ein Gesetz zum umfassen
den Schutz des TIPNIS und gegen die
Fernstraße ab. Doch der vermeintliche
Sieg währte nicht lange: Im Oktober
2012 wurden die Bauarbeiten trotz aller
Proteste wieder aufgenommen – und in
der ersten Hälfte dieses Jahres soll die
Straße fertig sein.
»Evo Morales hat uns verraten. Er ist
kein Indígena, sondern nur auf AymaraGebiet geboren. Er redet dauernd von
unserer Mutter Erde, aber er weiß nicht,
wer das ist und achtet sie nicht«, erklärt
Don Alfredo verbittert. »Wir haben eine
historische Chance für unsere Befreiung
verpasst und es kann Jahrzehnte oder
Jahrhunderte dauern, bis wir wieder
eine solche Gelegenheit bekommen.«
Für die meisten der Eingeborenen in
Bolivien könnte es dann aber zu spät
sein. Die Urus haben im Dezember des
letzten Jahres die Grundlage ihres tra
ditionellen Lebens als Fischer und Jäger

für immer verloren: Der See Poopó ist
ausgetrocknet. Die globale Klimaer
wärmung, Umweltverschmutzung und
die Wasserumleitung aus den Zuläufen
des Gewässers für Bergbau haben ihn
zerstört. Die plurinationale Regierung
hat trotz zahlreicher und jahrelanger
Forderungen nichts getan, um die
einzigartige Kultur und Lebensweise
der Urus zu schützen. Don Alfredo ist
nicht der einzige Enttäuschte; man
vermutet, dass viele Bolivianerinnen
und Bolivianer, die sich noch 2001 als
Quechua oder Aymara identifizierten,
heute nichts mehr mit dem Indígena
Evo Morales zu tun haben wollen.
Dr. Irene Tokarski
Irene Tokarski ist Sozialethikerin. Sie lebt
und arbeitet seit fast 20 Jahren in Bolivien.
Seit 2011 leitet sie den Arbeitsbereich
»Christliche Sozialethik« in der katholisch
gemeinnützigen Organisation Fundación Jubileo
in La Paz, die vor allem wirtschaftliche und
soziale Studien erstellt.
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»Schwarzes Bewusstsein«
Wege zur Emanzipation der Afro-Bevölkerung in Brasilien

Afro-brasilianische Kinder in ihrer Identität stärken

Der 20. November wird in Brasilien als
der »Tag des Schwarzen Bewusstseins«
gefeiert. Der Tag ehrt den Widerstand
und den Kampf von Königen, König
innen, Arbeiterinnen und Arbeitern
und ihren Nachkommen, die in den
letzten 350 Jahren in Brasilien als
Sklaven gelebt haben. Er steht auch
für das Engagement verschiedener
Gruppen, die heute in vielen Aktionen
die sozial-ökonomische Ungleichheit
anklagen: den Rassismus in vielen
Schattierungen, der sich versteckt im
Mythos der »Demokratie der Rassen«.

20

In den letzten zwölf Jahren gab es
bedeutende Änderungen in der
Neuordnung des brasilianischen
Staates, auch was die Widersprü
che und Ungleichheiten in Stand,
Rasse und Geschlecht betrifft.
Die politischen Kämpfe erzielten
bedeutende Siege im öffentlichen
Bereich, zum Beispiel durch die
Schaffung des Sekretariats zur
Förderung der Rassengleichheit
und durch die Fundação Cultural
Palmares, eine Organisation, die
sich für die Anerkennung des
Rechtes auf Erziehung, Gesund
heit, Kultur, Beteiligung am
Arbeitsmarkt, Grundgehalt und
Wohnraum für die Afro-Bevölke
rung einsetzt.

Bildung für alle
Auf der Ebene der Bildung ist
der Zugang für tausende von
afro-brasilianischen Jugendlichen
zur Universität durch verschie
dene brasilianische Institutionen
leichter geworden. Heute haben
Afro-Brasilianerinnen und -Brasi
lianer einen größeren Anteil am
qualifizierten Arbeitsmarkt. Nicht
zu vergessen ist auch das Gesetz
Nr. 10.639, welches festschreibt,
dass die afrikanische Geschichte
und Kultur in die Lehrfächer an
Schulen gehört. Lehrerinnen und
Lehrer bekommen eine neue
Sicht der Bedeutung und des
Mitwirkens der Afro-Bevölkerung
an der Entstehung des brasiliani
schen Volkes.
Der nationale Förderungsverband für Postgraduierte
(ANPG) ist der Meinung, dass
die soziale Bewegung Hand
in Hand gehen muss mit der
organisierten Afro-Bevölkerung,
damit der »schwarze November«
uns weiterbringt auf dem Weg
zur Überwindung der Rassen
ungleichheit. In diesem Sinne
kämpft der ANPG für die Garantie
von mehr freien Stellen in allen
Promotionsbereichen, für päda
gogische Beihilfe und bezahlten
Referendar-Unterricht. Sowohl
wissenschaftliche als auch techni
sche Forschungen müssen allen
Brasilianerinnen und Brasilianern
offenstehen.
Gesundheitsvorsorge stärken
Aber es gibt noch viele Schran
ken des Rassismus. Zum Beispiel
gibt es tödliche Gewalt gegen
die schwarze Bevölkerung: Bei
den durch Gewaltdelikte umge
kommenen Jugendlichen von
17 bis 29 Jahren liegt der Anteil
der Afro-Bevölkerung bei etwa
75 Prozent. Hier müssen Sicher
heit und Schutz erhöht werden.

Auch das Gesundheitswesen muss
für Afro-Brasilianerinnen und
-Brasilianer zugänglicher werden,
besonders für die Frauen. Die
Sterblichkeitsrate bei Müttern und
Neugeborenen ist immer noch
hoch.
Eine »Demokratie der Rassen«
ist erst dann erreicht, wenn die
Widersprüche in den Bereichen
von Rasse, Klasse und Geschlecht
überwunden sind. Kulturelle
Eigenheiten der schwarzen Bevöl
kerung, welche ins Volksgut ein
gegangen sind, müssen in ihrem
Wert anerkannt werden. Freie
Religionsausübung (zum Beispiel

der Afro-Kulte), mehr soziale
Gerechtigkeit und Chancen
gleichheit sind nur gewährleistet
bei gerechter Lohnverteilung
und größerer Anerkennung der
eigenen Kultur.
Flávio Franco Santana de Jesus
Flávio Franco Santana de Jesus ist AfroBrasilianer und Anhänger des Candomblé,
einer afro-brasilianischen Religion. Er ist
Direktor für den Bereich Fernstudium
des Förderungsverbands für Postgraduierte
(ANPG).
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Adolf Temme ofm

Candomblé: Die Religionsfreiheit ist in der brasilianischen Verfassung seit 1988 verankert.
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Neuer Hirte am Xingu
Der Franziskaner João Muniz Alves wird Bischof von Altamira
Am 31. März, um 22 Uhr, mache ich
mich auf den Weg nach Altamira am
Fluss Xingu. Dort soll der neue Bischof
João Muniz Alves am 3. April begrüßt
werden. In Teresina steige ich in den
Nachtbus nach São Luís. Dort treffe
ich den künftigen Bischof, zusammen
mit anderen Festtagsreisenden. Wir
nehmen um 8 Uhr das Flugzeug nach
Belém, warten dort bis 15 Uhr auf
den Anschluss und starten dann nach
Altamira.

Beim Blick aus dem Flugzeug
über Belém suche ich vergeblich
die Mündung des Amazonas.
Stattdessen sehe ich riesige
Meeresbuchten des Flussdeltas.
Auf der Landebahn von Altamira
empfängt uns Bischof Erwin
Kräutler, in der Vorhalle des
Flughafens erschallt Blasmusik.
Längst vor seiner Ankunft
ist das Bild der Weihe des
neuen Bischofs (vom 5. März)

Der Altbischof von Altamira, Dom Erwin Kräutler, vertraut seinem Nachfolger Dom João Muniz
Alves ofm die Sorge um die bedrängten indigenen Völker an.

 ngekommen und so lächelt er
a
uns in der ersten Kurve freundlich
von einer großen Plakatwand
entgegen. Im Bischofshaus erwar
tet uns ein nachgeholtes Mittag
essen. Danach fahren wir zum
Tagungsort der Diözese, wo alle
22

Pfarrer, Ordensschwestern und
Pastoralreferenten versammelt
sind. Die Vorstellung des neuen
Bischofs und seiner Mitreisenden
wird mit Freude aufgenommen.
Ich lerne die alten Pioniere der
Mission kennen: die betagten
Brüder des »Ordens vom Heili
gen Blut«, zu dem auch Erwin
Kräutler gehört. Einen der Priester
frage ich, wo denn seine Pfarrei
liegt, und staune nicht schlecht:
mehr als 1.000 Kilometer von
hier!
Alter und neuer Bischof
Den nächsten Tag nutzen wir
zum Ausruhen und Kennenlernen
der Stadt. Bei der Universität
fällt mir eine Wandmalerei in die
Augen: Eine Schreckensvision
vom Bau der Staumauer von
»Belo Monte«, nur 80 Kilometer
entfernt. Man weiß nicht, was
aus dem Fluss dort wird und hat
einfach Angst. Am Abend gehe
ich zur Messe in der FatimaKirche, wo Erwin Kräutler seinen
letzten Gottesdienst als amtieren
der Bischof feiert. Die Rührung
der Gläubigen ist deutlich zu
spüren, aber er ist nur besorgt,
den Nachfolger als »Guten
Hirten« zu preisen: »Mich hat
er längst erobert!« Außerdem
bereitet Erwin Kräutler, der nichts
um Amt und Würden gibt, die
Gottesdienstbesucher darauf vor:
»Morgen werdet ihr mich mit
Mitra sehen, das gehört sich so!«
Am Sonntagmorgen, den
3. April um 10 Uhr, versammeln
wir uns in einem ü
 berdachten
Stadion. Es regnet heftig, was
sogleich als Zeichen der Frucht
barkeit gedeutet wird. Kurz
vorher sind die Teilnehmer aus
São Luís eingetroffen, dem
letzten Wirkungsort des neuen
Bischofs João Muniz Alves ofm.
Sie haben eine Busfahrt von
26 Stunden hinter sich. Die

Der Schrei »Was wird jetzt mit uns und dem Fluss Xingu geschehen?«:
Prostestmalerei gegen das umstrittene Staudammprojekt »Belo Monte« der brasilianischen Regierung

E inzugsprozession, mit Fahnen und
Symbolen, endet mit neun ange
reisten Bischöfen. Die Gruppe ist
gekommen, um »das Geschenk zu
übergeben«: Ein Bischof wird mit
»Dom« angesprochen, das kommt
von »domunius«, kann aber auch
so viel wie »Schenkung« heißen.
Also sagt der Sprecher der Gäste:
»Sie nennen Euch Dom João, ich
aber nenne Euch Dom Precioso«,
was so viel heißt wie »kostbares
Geschenk«.

Der Gottesdienst ist so feierlich
und fröhlich wie es der Tag
verdient. Die Predigt des neuen
Bischofs ist eher schüchtern. Er
braucht nicht viel zu sagen, um
zu überzeugen. Für ihn spricht
sein immer gütiges Lächeln. Beim
Friedensgruß legt der afro-brasi
lianische neue Hirte seine starken
Arme um Groß und Klein. Zwei
Indigenen-Vertreter sind unter
der Schar. Zum Schluss der Messe
darf ich ein Lied vortragen mit

der Frage: »Was soll ich sagen auf
Jesu Bitte, ihm zu folgen?« Unser
Mitbruder, der neue Hirte am
Xingu, ist weder eitel noch naiv,
um nicht zu wissen, was auf ihn
wartet.
Adolf Temme ofm
Adolf Temme lebt seit 1964 in der
Franziskanerprovinz von Bacabal in
Nordostbrasilien. Zurzeit ist er für
das Exerzitienhaus der Franziskaner
in Teresina, Piauí, verantwortlich.

Staudammprojekt »Belo Monte« am Fluss Xingu, nahe Altamira
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Nie aufgeben!

Zu den Menschen gesandt

Ein afrikanisches Menschenschicksal

Gedanken eines Missionars
sind in Ruanda nicht umsonst und
Jean Baptiste und seine Familie hatten
definitiv kein Geld dafür. Anstatt zuhause
im Bett zu bleiben, verbrachte also seine
Großmutter ihre Tage im nahegelegenen
Gitaram, um vom Rollstuhl aus um Geld
für die Schulgebühren zu betteln.

Großmutter Claire ist stolz auf ihren Enkel Jean Baptiste.

Ein hartes und trauriges Schicksal
findet man hinter fast jeder Haustür von Kivumu in Ruanda. Den
Menschen fehlen Nahrungsmittel
und die wichtigsten Alltäglichkeiten,
wie zum Beispiel Medikamente.
Außerdem haben sie eine unsichere
Zukunft. Aber die Geschichte von Jean
Baptiste ist eine besonders t ragische.

Hungrig und krank
Er und sein Bruder übernahmen alle
Haushaltspflichten: kochen, sauber
machen, waschen, Wasser holen. Die
Familie, wie fast alle Familien im Dorf,
hatte keinen Zugang zu Strom und
Wasser, außerdem kein regelmäßiges
Einkommen. Da kann man sich vorstel
len, wie hart ihr Leben ist. Die Familie
hatte auch nur ein sehr kleines Stück
Diesem heute 18-jährigen Jungen, in
Land, auf dem sie wenig anbauten, oft
Kivumu geboren, wurde das harte Los
nicht einmal genug für eine Mahlzeit
zugeteilt, ohne Eltern aufzuwachsen.
am Tag.
Als er gerade drei Monate alt war, starb
Und obwohl es ja nun schon
seine Mutter, sein Vater starb zwei Jahre schlimm genug war, hielt das Schicksal
später. Seine Großmutter Claire nahm
noch einen weiteren grausamen Schlag
ihn und seinen 6-jährigen Bruder in ihre bereit. Bei einer Routineuntersuchung
Obhut. Die alte Frau bemühte sich nach wurde bei Jean Baptiste festgestellt, dass
Kräften, den beiden Jungen das Not
er HIV-positiv ist. Der »mörderischste
wendigste zu geben und ihr Leben ohne Mörder Afrikas« hat ihn nicht ausgelas
Eltern erträglich zu machen.
sen. Und so bestimmen nun, zusammen
Aber sie bekam Multiple Sklerose
mit allen anderen Problemen, andau
und als ihr Zustand vor einigen Jahren
ernde Behandlungen, die Einnahme
schlechter wurde, war sie auf einen
von Medikamenten und diese weitere,
Rollstuhl angewiesen. Da musste das
gesundheitliche Unsicherheit sein
Kind Jean Baptiste über Nacht erwach
Leben.
sen werden und selbst für seine kranke
Obwohl ein solches Schicksal für die
Großmutter sorgen, die bis dahin für
meisten Menschen sicher absolut ent
ihn gesorgt hatte.
mutigend wäre, gab dieser Junge nicht
auf. Neben all den Verpflichtungen, die
er hatte, schaffte er es, die 6-jährige
Weitere Informationen:
Grundschulzeit als Bester abzuschließen.
www.vjeko-rwanda.info/de
Dann gab es ein weiteres zu lösendes
Problem: Weiterführende Schulen
24
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Hoffnung geben
Ihre Bemühungen ermöglichten es Jean
Baptiste, mit der »secondary school«
(Klasse 7 bis 10) zu beginnen. Aber als
das Geld nicht mehr reichte, musste er
die Schule verlassen.
Als er schon fast die Hoffnung aufge
geben hatte, je wieder in einem Klassen
zimmer zu sitzen, tat sich eine neue
Möglichkeit auf: Jean Baptiste wurde
einer der ersten Empfänger eines Stipen
diums des neu eröffneten technischen
Gymnasiums! Das Stipendium wurde
von den Franziskanern in Kivumu ange
boten. Jean Baptiste bekam es wegen
seiner guten Schulnoten, seiner harten
Arbeit, seiner Ehrlichkeit und auch
wegen seiner aussichtslosen finanziellen
Lage. Heute ist er ein stolzer S
 tudent
im ersten Jahr in der Bauabteilung der
»technical secondary school«. Alle Prü
fungen der ersten beiden Trimester hat
er bereits als einer der Besten bestanden.
Nun nutzt er jede Möglichkeit zu
betonen, dass es sein wichtigstes Ziel
ist, die Schule mit guten Noten abzu
schließen. Sein Traum ist, zur Universität
zugelassen zu werden, um eines Tages
ein Ingenieur zu sein.
Ein einfaches Stipendium hat große
Hoffnung gemacht und es einem fleißi
gen, talentierten jungen Mann ermög
licht, wieder mit mehr Optimismus in
die Zukunft zu sehen.
Dejan Anić
Dejan Anić ist Kroate und berichtet über die
Lebenslage von den Schülerinnen und Schülern
der Pater-Vjeko-Schule in Kivumu in Ruanda.
Übersetzung aus dem Englischen:
Uta Leymann

 olivien fort, wo ich als Pfarrer im Jeep
B
stundenlang auf unbefestigten Wegen
durch den Urwald zu den entlegenen
Dörfern unterwegs war. Dort bei den
Chiquitanos haben die Einfachheit und
Freundlichkeit der Menschen mein
Herz berührt, sodass die Arbeit nicht
im Vordergrund stand.

Bolivianische Mütter tragen ihre Kinder auf dem Rücken.

Seit gut zehn Jahren bin ich nun
Pfarrer in der Pfarrei San Antonio
in der Großstadt Santa Cruz de la
Sierra in Bolivien. Zu meiner Pfarrei
gehören rund 50.000 Seelen. Es gibt
deshalb fast rund um die Uhr zu
tun. Für viele Menschen ist Arbeit
ein notwendiges Übel. Aber meine
Arbeit als Missionar und Seelsorger
ist für mich keine Last. Für andere
da zu sein, ist einfach schön!
Natürlich bin ich manchmal müde oder
es gibt Probleme, die sich nicht einfach
so lösen lassen. Und mit 70 Jahren habe
ich nicht mehr denselben Schwung wie
früher. Aber es liegt mir einfach, mit
Menschen zu arbeiten und für sie da zu
sein – in seelsorgerlichen und sozialen
Aufgaben. Wenn »Leben in der Bude«
ist – in unserem Pfarrzentrum –, wenn
es Gruppen und Aktivitäten gibt, wenn
Laien zusammenkommen, aktiv sind
und Verantwortung übernehmen, dann
kann ich mich nur freuen.
Als Kind habe ich gerne auf dem
elterlichen Bauernhof in D
 eutschland
gearbeitet, weil ich dann mitten in
der Natur war. Das setzte sich in

Personen sind. Der Pater muss Mensch
sein. Wenn ihm dann einige Leute
Schwächen nachsehen und ihn auch
Mensch sein lassen, umso besser.
Bleibt nicht bei der vielen Arbeit das
Spirituelle auf der Strecke? Ich finde,
nein. Denn wir beten in unserer Kloster
gemeinschaft zweimal täglich gemein
sam. Meistens bin ich etwa 15 Minuten
Eigene Emotionen zulassen
vorher in der Kapelle, allein und im
In meinem Kloster hier in Santa Cruz de Schweigen. Auch vor der Messe bin ich
la Sierra, für das ich als Guardian verant mindestens eine viertel Stunde vorher
wortlich bin, haben wir eine Krankenin der Kirche.
und Altenstation. Mit dem deutschen
Jährlich habe ich hier in San Antonio
Franziskanerpater Walter Neuwirth
fast hundert Hochzeiten. Die Frauen
trinke ich täglich nach der Siesta einen sind mir in spiritueller Hinsicht eine
Kaffee. Wir schauen dabei oft meditativ große Hilfe. Da jede Braut das Recht zu
auf die tropischen Pflanzen im Innen
haben scheint, verspätet zu erscheinen,
hof. Das sind Momente der Ruhe.
ich aber pünktlich bin, verbringe ich
In der Arbeit mit Menschen gibt
vor der Trauung viel Zeit meditierend
es viele Momente der Zuneigung. Die
in der Kirche.
Menschenfreundlichkeit Gottes sollte
Natürlich will auch ein M
 issionar –
schließlich durch uns spürbar werden!
wie jeder Mensch – glücklich sein.
Gott sei Dank hatte ich im Kloster
Momente des Glücks werden mir
immer eine Gemeinschaft, ich war
viele geschenkt.
also nie allein. Zu wissen, da sind noch
Reinhold Brumberger ofm
andere, ist eine große Beruhigung. So
Reinhold Brumberger lebt seit 1979 als Missionar
gibt es Beziehungen nach innen und
in Bolivien. Er ist Pfarrer in der franziskanischen
außen. »Unser Kloster ist die Welt!«
Pfarrei San Antonio in Santa Cruz de la Sierra in
Es ist für mich nicht so, dass der
Bolivien.
»Pater Reinaldo« und der »Mensch
Reinaldo« zwei voneinander getrennte

Reinhold Brumberger ofm mit Brautpaar und Trauzeugen in der Franziskanerkirche von
Santa Cruz de la Sierra

25

Franziskaner Mission 2 | 2016 —

von Angesicht zu Angesicht

von Angesicht zu Angesicht —

Fast ein ganzes Leben
Einsatz für Kinder im Dschungel Boliviens
Urubichá liegt mitten im Urwald
von Bolivien. Hier leben Indigene vom
Stamm der Guarayo, die durch ihre
Musik weltbekannt sind. Und mitten
unter ihnen lebt die Franziskanerin
Schwester Ludmilla Wolf, die hier
mehr als 40 Jahre lang wirkt und
Wunderbares für die Menschen dort
geleistet hat.
Ich bin zum dritten Mal für
mehrere Monate zu Besuch und
begleite Schwester Ludmilla
heute zur Musik- und Kunst
gewerbeschule, um Abschieds
fotos inmitten der Kinder, ihrer
Schützlinge, zu machen. Es ist
ihr Lebenswerk. Das erlebe ich
jetzt so deutlich wie noch nie.
Ihr Herz schlägt für die Kinder,
die sie liebkost, die sie für die
Fortschritte auf der Geige lobt.
Im nächsten Moment bewundert

Schwester Ludmilla das Erstlings
werk eines Geigenbauschülers,
nämlich eine neue Geige, danach
streicht sie zärtlich mit der Hand
über die neue Webarbeit einer
Schülerin. Das ist Schwester
Ludmillas Leben seit vielen
Jahrzehnten.
Handarbeit schafft Zukunft
In den 1990er Jahren gründete
sie zusammen mit dem Franzis
kanerpater Walter Neuwirth das
Institut für Musik und Kunsthand
werk »Instituto de formación
integral – coro y orquesta« hier
im Tiefland Boliviens. Seit 1973
lebt sie bereits in Urubichá. Mehr
als 20 Jahre vor der Gründung
der Schule hat Schwester Ludmilla
dort bereits Handarbeitsunterricht
erteilt und gefördert. Schließlich
ist sie ja gelernte Handarbeits

lehrerin. Darüber hinaus hat sie
die Webkunst, das Knüpfen und
vieles mehr an die Kinder weiter
gegeben. Wie wichtig gerade
die Kunsthandwerkschule für die
Menschen ist, sieht man schon
am Flughafen in Santa Cruz, wo
einiges aus Urubichás Werk
stätten verkauft wird. Außerdem
gibt es in Santa Cruz selbst
Kunsthandwerksgeschäfte, soge
nannte »artesanias«, wie zum
Beispiel »arte campo« und »uní
arte«, wo die in Urubichá ent
standenen Webstoffe und vieles
andere zum Verkauf angeboten
werden.
Immerhin können die Familien
ihren Lebensunterhalt mit der
Kunst des Webens, des Hänge
mattenknüpfens, des Geigenbaus
und der Schnitzereien deutlich
verbessern.

Musik ist Leben
Und wie glücklich ist S
 chwester
Ludmilla darüber, dass Juan
Carlos, der Leiter der Musik
schule, nach La Paz fuhr, um
alle erforderlichen Papiere
einzureichen, damit der Musikund Kunsthandwerkschule die
staatliche Anerkennung erhal
ten bleibt. Damit bekommen
die Absolventen der Schule
auch weiterhin die Möglichkeit,
einen qualifizierten Abschluss
zu machen.
Die Musikschule ist seit Jahren
weltweit bekannt, nicht zuletzt
durch das alle zwei Jahre statt
findende Barockmusikfestival
von Chiquitos. Urubichá steht
für höchste musikalische Qualität
und beste musikalische Ausbil
dung. Als »musikalischstes Dorf
der Welt« wurde Urubichá in dem
kürzlich in Deutschland g
 ezeigten
Film über Bolivien b
 ezeichnet,
und das ist, so glaube ich,
wirklich nicht übertrieben. Auch
während ich gerade schreibe,
höre ich auf dem Dorfplatz die
Musiker spielen, bei jeder Feier
erklingen Streich- und Blasmusik
begleitet von Trommeln.
Eine Pionierin
Nun, nach 48 Jahren, wird
Schwester Ludmilla in ihr
Mutterhaus zu den Haller
Franziskanerinnen nach Tirol
zurückkehren. Auf meine Frage,
ob sie sich vorstellen könne, in
Urubichá zu bleiben, erhalte ich
die prompte Antwort: »So weit
wird es noch kommen, dass die
Indigenen mich pflegen müssen!«
Ich bewundere diese mutige,
selbstlose Pionierin. Für eine
bessere Welt hat sie sich im Sinne
der Nächstenliebe eingesetzt
und sich darum gekümmert,
die Lebensumstände der dor
tigen Bevölkerung nachhaltig
zu verbessern. Wie kann man
Menschen zu einer besseren
Zukunft verhelfen? Voraussetzung
ist für Schwester Ludmilla eine
gute Ausbildung. Unsere Seele

Schwester Ludmilla fördert musikalische Bildung ihrer Schützlinge.
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Das Institut für Musik und Kunsthandwerk »Instituto de formación integral – coro
y orquesta« in Urubichá wurde von W
 alter Neuwirth ofm und Schwester Ludmilla
Wolf ofs vor 20 Jahren gegründet. Heute noch ist Schwester Ludmilla Direktorin der
Schule. Es handelt sich um eine technische Berufsschule, sie gehört zum Vikariat
Ñuflo de Chavez, das unter der Leitung des Franziskanerbischofs Antonio Bonifacio
Reimann steht. Dieser hat für die Nachfolge von Schwester Ludmilla auch wieder
Franziskanerinnen begeistern können, die Angelinas Franciscanas aus Santa Cruz.
In dem Institut lernen zur Zeit etwa 700 Schülerinnen und Schüler aller Alters
stufen. Die Schüler kommen täglich für je zwei Stunden zum Musikunterricht. Die
Ausbildung für Musik beträgt acht Jahre (man kann unter 14 Instrumenten wählen).
Um das Berufszeugnis als »técnico medio« zu erhalten, muss man auch das Abitur
haben, das in der angrenzenden Dorfschule erlangt werden kann. Der Abschluss
als »técnico superior« verlangt noch weitere drei Jahre Schule. Die handwerkliche
Ausbildung für Nähen, Häkeln, Sticken, Stricken, Weben, Schnitzen und Geigenbau
beträgt sechs Semester und schließt auch mit einem staatlich anerkannten Berufs
zeugnis ab.
Inzwischen haben viele Jugendliche in dieser Schule ihre Musikausbildung abge
schlossen und leiten selber Musikgruppen und Orchester. Sie sind in ganz Bolivien
sehr gefragt. Andere haben ihre handwerkliche Ausbildung abgeschlossen und
können heute ihre Familien damit ernähren und ihren Lebensunterhalt verbessern.
Der Aufbau und Unterhalt der Schule wurde hauptsächlich durch Spenden finan
ziert. Da die Schule staatlich anerkannt ist, zahlt der bolivianische Staat inzwischen
einige Lehrergehälter. Die Schülerinnen und Schüler bezahlen kein Schulgeld, sodass
Privatspenden weiterhin eine notwendige und wichtige Unterstützung sind.

ist das Schönste und Wertvollste,
das wir besitzen. Musik und
jede Ausübung von gestalten
der Kunst hilft, unser Innerstes
zu e
 ntwickeln. Das kann ich als
Musikerin von ganzem Herzen
bestätigen. Ein Instrument zu
lernen erfordert darüber hinaus
Disziplin, Ausdauer, Rücksicht
nahme auf die Mitmusizieren
den. Und wie selbstverständlich
werden die jungen Menschen
sensibilisiert für Harmonien und
Wohlklang.
Das Ergebnis heißt Freude
und die Sehnsucht, das Leben
positiv mitgestalten zu können.
Wenn ich Schwester Ludmilla
unter all den Kindern betrachte,
dann sehe ich Dankbarkeit und
Hingabe. Ohne Bitterkeit und
Trauer begibt sie sich in den
neuen Lebensabschnitt, für
den ich ihr von ganzem H
 erzen
Gottes Segen wünsche. Sie
ist sich sicher und zeigt zum
Himmel: »Mit Seinem Segen
wird die Schule weiterbestehen.«

Christine Teske
Christine Teske ist begeisterte Musikerin
und engagiert sich durch Spenden
projekte für die Menschen in Urubichá.
Sie war dort vom 15. März bis zum
10. Mai 2016 zu Besuch und hatte
wieder viele wertvolle Sachspenden
für die Musikschule im Gepäck.

Schwester Ludmilla gibt ihre Handarbeitstalente an die Jugend weiter.
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Wer gewinnt, wer verliert?
Rios Zivilgesellschaft debattiert über die Stadt von morgen
2002 erregte Brasilien durch die
Wahl von Luiz Inácio Lula da Silva
zum Präsidenten und durch eine
konsequente Sozialpolitik für die
gesamte Bevölkerung international
Aufmerksamkeit. Der Aufstieg von
Millionen Brasilianerinnen und
Brasilianern aus der Armut führte zu
einer Debatte über die Entstehung
einer neuen Mittelschicht und über
die Bekämpfung der Ungleichheit
im ganzen Land.

der Stadt vor. Darin formulierte er fünf
Ziele, die von Regierenden, Unterneh
mern und der Zivilgesellschaft verfolgt
werden sollten: hochwertige Bildung
für alle Kinder; Urbanisierung und
Integration aller Favelas (Armutsviertel);
kein Mensch mehr, der auf der Straße
wohnt; Sport und Bürgerrechte Hand in
Hand; gute Ernährung für alle Kinder.
Diese Ziele waren gewagt, aber
machbar. Betinho ging es darum, eine
soziale Mobilisierung anzustoßen und
Unternehmen und Regierung in die
Zwar belegen die Zahlen tatsächlich
Bewältigung der Herausforderungen
eine gewachsene soziale Mobilität.
einzubinden. Zu jener Zeit machten
Dennoch ist Brasilien weit davon ent
sich Vertreter der öffentlichen Hand
fernt, soziale Ungleichheit überwunden und Unternehmer diese Vorstellung zu
zu haben. Die letzten zehn Jahre zeigen, eigen. Zugleich bestand aber eine tiefe
dass sich die Einkommenssteigerungen
politische Trennung der Verwaltungs
auf die Spitze der sozialen Pyramide
ebenen von Bund, Bundesstaaten und
konzentrieren. Zudem macht die
der kommunalen Verwaltung.
schlechte politisch-ökonomische Lage
seit 2014 erneut sichtbar, wie wenig
nachhaltig die wirtschaftlichen und
sozialen
Gewinne
der
letzten
Dekade
waren.
Traum von Olympia
Jahrzehntelang war Rio de
Janeiro dem Traum hinterhergelaufen,
Olympia-Stadt zu werden. Bereits 1996
bewarb sich Rio für Olympia 2004.
Da zu dieser Zeit keine politische
Einigkeit zwischen Bund, Bundesstaat
und Kommune bestand, konnte Rios
Zivilgesellschaft den Freiraum für
ihre Forderungen und Interventionen
nutzen. Der Soziologe Herbert de
Souza (genannt Betinho), einer der
Gründer des Brasilianischen Instituts
für soziale und ökonomische Analysen
(IBASE), legte eine Soziale Agenda von
Grundbedingungen für die Bewerbung
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Was kommt 2016?
Zwanzig Jahre nach der Bewerbung wird
Rio 2016 tatsächlich die O
 lympiade aus
richten. 2008, als die Entscheidung fiel,
war die politische L andschaft Brasiliens
harmonischer als heute. Präsident Lula
da Silva als Vertreter der neuen brasi
lianischen Politik kooperierte mit dem
Gouverneur des Bundesstaates Rio de
Janeiro und dem Bürgermeister der
Stadt Rio. So bestand eine institutionelle
Einheit, die von der Privatinitiative und
den politischen Entscheidungsträgern
von Bundesstaaten sowie Verwaltung
getragen wurde. Erst dieser Rahmen
machte es dem Internationalen Olympischen Komitee möglich, über die
Probleme hinwegzusehen, die noch
1996 die Stadt aus dem Bewerberkreis
ausgeschlossen hatten. Sie betrafen
insbesondere die Verschmutzung der
Guanabara-Bucht und die Gewaltsitu
ation in der Stadt. Noch heute hängt
eine Lösung für die Guanabara-Bucht
davon ab, wie die immer noch nicht
ganz geklärten
Kriterien und
Interessen
unmiss
verständlich
definiert werden. Und
die Daten über Gewalt in
Rio bleiben besorgniserre
gend. Das Konzept der »BefriedungsEinheiten der Polizei« wird weltweit
zwar als Lösung für die Überwindung
von u
 rbaner Gewalt gepriesen. Die Zah
len über Tötungsdelikte an schwarzen
Jugendlichen in Rios Favelas sprechen
aber eine andere Sprache.
Demgegenüber halten viele an der
Erwartung fest, dass Großveranstaltun
gen wie Olympia die Lebensumstände
in den Austragungsstädten verbessern
könnten. Sicherlich gibt es da immer
auch Errungenschaften. Die Frage
bleibt: Wer gewinnt und wer verliert?
Die Debatte darüber tut Not in Rio de
Janeiro.

Vor- und Nachteile
Der offizielle Diskurs benennt vor allem
die urbane Mobilität als wichtigste dau
erhafte Errungenschaft von O
 lympia:
Das Schnellbussystem, das Straßen
bahnsystem, die U-Bahn-Verlängerung
bis zur Tijuca und dergleichen mehr.
Sie sind verkehrspolitisch nicht die
sinnvollste Lösung für die Stadt. Ihr
Bau führt zu Verdrängungsprozessen
ärmerer Bevölkerungsgruppen. Ein wei
teres sensibles Thema ist die Räumung
von Wohnungen und die Vertreibung
der Menschen dort. Nach Angaben des
Volkskomitees für die Fußballweltmeister
schaft und die Olympiade von Rio de
Janeiro in einem Bericht vom Mai 2013
sind »3.000 Familien bereits vertrieben
worden und weitere 8.000 bedroht«.
Zahlreiche Klagen wegen Verletzung
des Wohnrechts wurden eingereicht.
Die öffentliche Hand begründet die
Vertreibungen mit dem Straßenbau
für das Schnellbussystem, dem Bau
von Sportanlagen, den Bauwerken
für die Förderung des Tourismus im
Hafenviertel sowie der Schaffung von
Umweltschutzzonen.

Als aussagekräftiges Beispiel für diese
Politik gilt die Favela Vila A
 utódromo.
Hier kommen Willkürakte und das
Zusammengehen von Staatsgewalt
mit Interessen des Immobilienkapitals
eklatant zum Vorschein. Von der RioOlympiade 2016 wird die Vertreibung
der Armen von aufgewerteten Flächen
wie Barra da Tijuca und Recreio beson
ders in Erinnerung bleiben. In der Favela
Providência ließ die Kommune eine
touristisch attraktive Seilbahn bauen
und vertrieb dafür Bewohnerinnen und
Bewohner aus Rios ältester Favela.
Rio der Zukunft
So stellen sich die Fragen: Welches
Stadtprofil wird sich in Rio nach 2016
durchsetzen? Wie werden sich die
Ausgrenzungsprozesse, die bei der
Errichtung der Olympia-Stadt w
 irkten,
auf die soziale Dynamik und das
städtische Zusammenleben auswirken?
Wie antworten die betroffenen sozialen
Gruppen darauf? Wie nachhaltig ist
das polizeiliche Favela-Befriedungs
programm bei der Bekämpfung des
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Drogenhandels, der ganze Bezirke in
Rio kontrolliert? Wie wird man den
Gentrifizierungsprozess (Umwandlung
von Armen- in Reichenviertel) unter
Kontrolle bringen und verhindern,
dass er in dem Tempo weitergeht?
Wie lässt sich eine demokratische Stadt
mit Freiräumen für soziale, kulturelle
und ökonomische Ausdrucksformen
gewährleisten?
Möge die post-olympische Stadt
Rio de Janeiro kommen. Der Zivil
gesellschaft obliegt es, durch verschie
dene Formen sozialer Organisation die
Aneignung der Stadt durch die gesamte
Bevölkerung mitzugestalten.
Itamar Silva
Itamar Silva ist Direktor des zivilgesellschaftlichen
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE, Brasilianisches Institut für soziale und
ökonomische Analysen).
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Gilberto Calcagnotto

Der Artikel erschien in der Zeitschrift
»Brasilicum-Sonderausgabe + iz3w
Dossier«, »Spiele von oben – Olympia
in Rio de Janeiro«, im März 2016. Die
Zeitschrift kann online bestellt werden:
www.kooperation-brasilien.org/de
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Kurznachricht
Weitblick mit franziskanischem Herz: Antônio Moser ofm
Am 9. März 2016 wurde Antônio
Moser ofm aus der Franziskanerprovinz von São Paulo im Alter
von 75 Jahren in der »Baixada
Fluminense«, einem sozialen Brennpunkt in Rio de Janeiro, ermordet.
Franziskanerbruder Antônio Moser
war gegen 6 Uhr morgens mit
seinem Auto unterwegs von Petrópolis nach Rio de Janeiro, als er von
mehreren Tätern auf Motorrädern
bedrängt und beschossen wurde.
Nach ersten Ermittlungsergebnissen
hatten die Täter es vermutlich auf
den Wagen abgesehen. Sie flohen
jedoch und Antônio Moser konnte
den Wagen noch schwer verletzt
auf dem Seitenstreifen zum Stehen
bringen. Dort erlag er allerdings
seinen Verletzungen.
Antônio Moser ofm (1939–2016)

Prof. Dr. Antônio Moser ofm war
unter anderem Direktor des katho
lischen Verlages »Editora Vozes«,
emeritierter P
 rofessor für Theologie
am F ranziskanischen Institut von
Petrópolis in Rio de Janeiro, Mitglied
der Bioethik-Kommission der brasilia
nischen Bischofskonferenz (CNBB). Im
Oktober 2015 hatte er als Mitarbeiter
des Sondersekretärs der CNBB und als
einziger brasilianischer Theologe an der
Weltbischofssynode zu Ehe und Familie
in Rom teilgenommen. D
 arüber hinaus
war er Direktor des Bildungszentrums
»Terra Santa« in P
 etrópolis, das von
der Franziskaner Mission regelmäßig
unterstützt wird. In diesem Sozialprojekt

werden Hunderte von Kindern aus den
armen Vierteln von Petrópolis begleitet
und gefördert. Ganz aktuell finanziert
die Franziskaner Mission die medizini
sche und psychologische Begleitung
von Kindern mit dem sogenannten
»fetalen Alkoholsyndrom«: Durch
Alkoholmissbrauch ihrer Mütter wäh
rend der Schwangerschaft sind diese
Kinder schwer geschädigt.
Mit Frei Antônio – wie er liebevoll
genannt wurde – verlieren wir einen
wunderbaren Menschen, einen guten
Freund, einen zuverlässigen Projekt
partner und einen kompetenten
Autoren unserer Zeitschrift. Unsere
Gebete begleiten ihn.

Franziskaner
»Franziskaner« – Das Magazin für Franziskanische Kultur und Lebensart
Die Sommerausgabe unserer Schwesternzeitschrift beschäftigt sich mit dem Thema
»BETEN«. Was ist »beten«? Verändert sich
das Beten im Laufe des Lebens? Wie kann
man heute beten? Kann man es lernen?
Gibt es eine Anleitung? Zu wem beten? Und
überhaupt: Weshalb beten?
Um die kostenlos erhältliche Zeitschrift
»Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich
bitte an:
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