
Suche Frieden 
und jage ihm nach!



TITeL
Das Titelbild zeigt Kinder der 
»St. Francis Secondary School« in 
Subukia (Kenia), die nach einer 
Studienwoche über das Thema 
»Frieden« im Kreis stehen und ihre 
offenen Hände nach oben halten. 
Die Schulkinder kommen aus ver-
schiedenen Stammestraditionen, 
erfahren sich in ihrer franziskani-
schen Schule aber alle als Gottes 
Geschöpfe und Geschwister. Sie 
suchen Frieden, den nur Gott 
schenken kann, der aber mit ihren 
Händen und Herzen gepfl egt und 
erhalten werden will. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Suche Frieden – so lautete das Motto des diesjäh-
rigen Katholikentags in Münster. Ich habe dieses 
Treffen der katholischen Laienbewegung besucht 
und erfuhr bei zahlreichen Veranstaltungen, was 
unter dem Begriff Frieden eigentlich gesucht wer-
den sollte. Friede aus christlicher Sicht ist ja nicht 
nur die Abwesenheit von Krieg. Friede ist darüber 
hinaus auch die Achtung der Menschenrechte, ein 
ehrlicher Dialog, gerechtes Miteinander, Bewahrung 
der Schöpfung, ein klares Nein zu jeglicher Art von 
Gewalt – um nur einige Aspekte zu nennen. 

Die vorliegende Ausgabe der »Franziskaner 
Mission« greift das Motto des Katholikentags auf 
und erweitert es nach Psalm 34, Vers 15: 
Suche Frieden und jage ihm nach! Ich wurde in 
Münster öfter gefragt, was denn nach dem beein-
druckenden Christentreffen in der Stadt des Westfä-
lischen Friedens kommt. Natürlich sind Regierungs- 
und Nichtregierungsorganisationen bezüglich einer 
nachhaltigen Friedenssicherung auch weiter in der 
Pfl icht. Aber als Christ bin ich ganz persönlich mit-
verantwortlich, meine Kreativität, Talente und Kräfte 
in den Aufbau einer friedlichen Welt zu investieren. 

Ein Beitrag zum Frieden schaffen möchte 
dieses Heft sein. Die Artikel aus zahlreichen Ländern 
zeigen anschaulich, dass in unseren Initiativen und 
Projekten zugunsten von Verarmten und Ausge-
grenzten konkrete Friedensarbeit geleistet wird. 
Unsere Nichtregierungsorganisation »Franciscans 
International« tritt unermüdlich für die Verteidigung 
der Menschenrechte ein. Die »franziskanische Initia-
tive 1219« fördert, nach dem Beispiel des Franz von 
Assisi, den Dialog zwischen Kulturen und Religio-
nen. Der »Franziskanische Dienst für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung« steht in 
vielen Ländern für Bewusstseinsbildung im Sinne 
eines menschlichen Miteinanders in Familie und 
Gesellschaft. Das »Franciscan Peacebuilding Center« 
in Kivumu in Ruanda leistet Versöhnungsarbeit in 
einem immer noch vom Völkermord gezeichneten 
Land. Wie das Titelbild zeigt, gehört in unseren 
Schulen Friedenstraining selbstverständlich zum 
Unterrichtsalltag. In einem der Beiträge macht ein 
vietnamesischer Franziskaner deutlich, dass in seiner 
asiatischen Heimat – nicht nur wegen der Spätfol-
gen des Vietnamkriegs – konkrete Friedensarbeit die 
Brüder umtreibt. 

Im Johannesevangelium 14,27 sagt Jesus: 
»Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, 
gebe ich Euch.« Das heißt nicht, dass wir uns damit 
aus unserer Mitverantwortung stehlen können. 
Ganz im Gegenteil: Angesichts so vieler gewalttäti-

ger Konfl ikte und halbherziger Friedensbekundungen 
sind wir aufgefordert, dem gottgestifteten Frieden 
nachzujagen und seine Anwältinnen und Anwälte zu 
sein. So wie der Heilige aus Assisi es mutig getan hat. 
Die Malerei aus Südamerika auf unserer Mittelseite 
stellt Franziskus mit seiner unerschrockenen Friedens-
botschaft mitten in der offenen »sozialen Schere« dar. 
Franziskus ermutigt uns, auch die vielen kriegsähnli-
chen Zustände in menschenverachtenden Systemen 
in den Blick zu nehmen. Mit dem Wolf-Zähmer von 
Gubbio wollen wir Instrumente des Friedens sein 
und Friedenslichter, die unsere Welt heller machen – 
auch nach Münster!

Ihnen allen dankbare Grüße,

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund
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26 Freiheit und Respekt
Staat und Kirche in Bolivien ringen um ein friedliches 
Miteinander
von Carlos Folgado ofm

28 Herausforderung Zusammenleben
Erfahrungen eines Bolivienmissionars
von Reinhold Brumberger ofm

29 Zärtlichkeit und Lebensfreude
Friedensarbeit zwischen Kriegsfolgen und Drogenkriminalität
von Darío José Luna ofm

30 Umgang? Fair!
Einsatz für den fairen Umgang mit Muslimen  
von Dr. Thomas M. Schimmel

32 Gemeinsam gewaltfrei
Für eine gerechte Welt ohne Gewalt und Waffen 
von Christine Hoffmann 

34 Post aus São Paulo

35 Projekt

DoM ADRIAno M. HYPoLITo oFM
Adriano M. Hypolito ofm, geboren am 
18.01.1918 in Nordostbrasilien, wurde 
1966 zum Bischof von Nova Iguaçu (Rio 
de Janeiro) ernannt. Während der Militär-
diktatur (1964 bis 1985) war er federfüh-
rend im Einsatz für die Menschenrechte. 
Er war dabei vielen Bedrohungen ausge-
setzt. Bei einer Entführung wurde er seiner 
Kleider beraubt, mit roter Farbe über-
schüttet und im Straßengraben zurück-
gelassen. Später sprengte man sein Auto 
in die Luft. Er klagte viele Verbrechen der 
gefürchteten »Todesschwadronen« an. 
Dom Adriano starb am 10.08.1996 und 
wird zum 100. Geburtstag dieses Jahr in 
seiner Diözese als »Prophet der Baixada« 
(dem Armenhaus Rios) geehrt.

CARMeLo GALDÓS oFM
Franziskanerbruder Carmelo Galdós 
nimmt als Delegat für Bolivien am 
weltweiten Ordensrat der Franziskaner 
teil, der im Juni 2018 in Nairobi (Kenia) 
stattfi nden wird. Der 1955 im Baskenland 
geborene  Franziskaner lebt seit 1981 in 
Bolivien. Schon früh war er dort aktiv im 
»Franziskanischen Dienst für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung (GFBS)«. Auch fungierte er mehrere 
Jahre als Chefredakteur der boliviani-
schen GFBS-Zeitschrift. Carmelo Galdós 
leitete mehrere regionale Büros und ist 
seit 2015 Koordinator der bolivienweiten 
Aktivitäten der Franziskaner.

HUBeRT neLSKAMP oFM
Nach 50-jähriger Tätigkeit in Japan kehrte 
der Franziskanermissionar Hubert Nels-
kamp Anfang April dieses Jahres nach 
Deutschland zurück. In einem »Abschieds-
brief« (siehe www.franziskanermission.de) 
blickt er noch einmal kurz auf die wich-
tigsten Stationen seines Lebens und seiner 
Arbeit in Japan zurück: die langjährige 
Wirkungsstätte Kochi in der Provinz Niigata 
in Mitteljapan und das Engagement in 
Kushiro auf Hokkaido, der nördlichen Insel 
des japanischen Archipels. Darüber hinaus 
bedankt sich der Japanmissionar bei den 
vielen Menschen in Deutschland, die seine 
Projekte stets fi nanziell und im Gebet 
begleitet und unterstützt haben.
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»Der Friede des Herrn sei allezeit mit Euch und mit 
deinem Geiste«: Der Friedensgruß ist nicht aus 
Beliebigkeit Teil des Gottesdienstes, auch wenn er 
für einige Liturgiekenner wenigstens in dieser Form 
und zu dieser Zeit aus verschiedenen Gründen 
umstritten sein mag. Er hat einen symbolischen 
Wert: Er bringt in der Liturgie die Sehnsucht jedes 
Menschen zum Ausdruck, mit Gott, den Mitmen-

als Religion des Friedens. Deswegen ist das Thema 
Frieden wesentlicher Bestandteil der Seelsorge. 
Aus der Pastoralperspektive kann ich nur bestätigen 
und bestaunen, wie präsent das Thema Frieden in 
den Gemeinden ist.

Friedenswunsch im Kirchenjahr
In unserer katholischen Liturgie kommt der 
Wunsch nach Frieden zum Beispiel in den gepräg-
ten Zeiten des Kirchenjahres sehr deutlich zum 
Ausdruck. Die Liturgie der Adventszeit ist von der 
Erwartung nicht nur des Messias geprägt, sondern 
der messianischen Zeit. Der Herr wird kommen 
und der Frieden wird auf der Erde anbrechen. 
Unübertroffen ist die Sehnsucht nach Frieden zu 
Weihnachten. Der Gott-mit-uns wird mit dem 
Friedensgedanken für die Welt verbunden. Ihm 
wird der Hoheitstitel »Friedensfürst« verliehen. Es 
wird verkündigt: »Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden den Menschen seines Wohlge-
fallens.« (Lk 2,14) In der Osterzeit beginnen die 
Begegnungsgeschichten des Auferstandenen mit 
den Frauen und seinen Jüngern mit dem Gruß 
»Friede sei mit Euch«. Die biblischen Lesungen 
und Lieder sind in den geprägten Zeiten voll mit 
positiven, friedvollen Zukunftsvorstellungen für 
die ganze Welt. All das bietet in der Seelsorge aus-
reichende Impulse für Ansprachen und Gebete. 

Passende Lieder gehören zur Gestaltung 
von Gottesdiensten. Xavier Moll fand fast 
100 Stellen im »Gotteslob« (GL), an denen der 
Friedensgedanke vorkommt: Strophen in Psal-
men, Kehrversen, Gesängen und Kanones. In der 
Liederaufteilung (GL 462 bis 475) und bei den 
Andachten (GL 680) fi ndet man einen Abschnitt: 
Schöpfung – Gerechtigkeit – Friede. Der Friede 
wird im »Gotteslob« gedeutet als Gabe Gottes und 
Frucht des Geistes. Christus wird als Friedensbrin-
ger gepriesen, Maria als Vermittlerin des Friedens. 
Friede sei, so manche Gebete, Aufgabe des Men-
schen. Lieder laden ein, den Frieden zu suchen und 
im Frieden zu sterben. Xavier Moll verweist auch 
beim Thema Frieden auf andere Stichworte, wie 
Krieg, Ruhe und Versöhnen. 

Frieden überfl utet
Es ist erstaunlich, wie viele Materialien für Gottes-
dienste zum Thema Frieden, Gerechtigkeit, Ver-
söhnung und Gewaltlosigkeit für Gemeinde, Fami-
lie, Kinder und Jugendliche, für den Gebrauch in 
Kindertagesstätten und im Religionsunterricht 
zur Verfügung stehen – gedruckt oder digital im 
Internet.

schen und mit sich selbst im Frieden zu leben – ein 
Wesenszug des christlichen Glaubens.

Christinnen und Christen aller Konfessio-
nen sind überzeugt, dass das ganze Leben Jesu, das 
Evangelium – allem voran die Bergpredigt mit dem 
Geist der Seligpreisungen –, Jesu Gebot der Feindes-
liebe – seiner Grundeinstellung zur Gewaltlosigkeit –, 
Friedensbotschaft ist. Das Christentum versteht sich 

Dazu kommen zahlreiche Aufrufe, Besinnungen und 
Andachten für den Frieden:
• der Welttag des Friedens am 1. Januar mit dem 

Aufruf des Papstes zu einem aktuellen Anlass
• die im Jahr 1986 entstandene Initiative »Friedens-

licht aus Bethlehem«, die hierzulande besonders 
von der Pfadfi nderbewegung getragen wird

• der Weltgebetstag der Frauen, der Zeichen für 
Frieden und Versöhnung sein will, indem er sich 
für den Kampf um die Gleichberechtigung von 
Frauen und gegen alle Formen von Diskriminie-
rungen in Kirche und Gesellschaft einsetzt 

• die »Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland e.V.«, die interreligiöse Gebetstreffen 
dort organisiert, wo sie aktiv oder lebendig ist 

In diesem Jahr steht der 101. Katholikentag in 
Münster 2018 unter dem Leitwort »Suche Frieden«, 
inspiriert vom Psalm 34.

An Impulsen und Initiativen für Frieden in 
unserer Zeit fehlt es also nicht.

Friedensstifter sein
Nach der pastoralen Erfahrung in einer großen 
Seelsorgeeinheit, wie in Mannheim-Neckarstadt, 
kann ich feststellen: Es steht außer Zweifel, dass die 
meisten Mitglieder unserer Pfarrgemeinden sensibel 
für leidende Menschen sind und mit Menschen in 
Not mitfühlen. Es gibt eine große Bereitschaft zum 
Spenden und das nicht nur im Katastrophenfall. 

Bei Sonntagsgottesdiensten ist es oft üblich, 
eine Fürbitte für den Frieden, für die Opfer von 
Gewalt, für eine gerechte Welt zu formulieren. Und 
trotzdem: Wenn es um die konkreten Gefl üchteten 
bei uns geht oder um das Zusammenleben mit 
Andersgläubigen vor Ort, dann scheiden sich daran 
auch in den christlichen Kirchen die Geister.

Die Vision bleibt lebendig: Christinnen 
und Christen werden aus dieser Sehnsucht 
nach Frieden zu Friedensstiftern vor Ort; 
sie sind überzeugt, Frieden kann es 
nur durch Versöhnungsarbeit geben, 
durch Gerechtigkeit, in Gleichheit 
zwischen Menschen und in der 
Bewahrung der Schöpfung – und 
zwar hier und heute unter uns. 

Der Friedensgruß nach dem Vaterunser und vor der Kommunion gehört als Wunsch, als Gabe 
beziehungsweise Geschenk Gottes und als Aufgabe für uns alle einfach zu jedem Gottesdienst. 
Daher wird ein kurzer Handschlag nach der liturgischen Einladung »Gebt einander ein Zeichen 
des Friedens und der Versöhnung« von einem großen Teil der Gottesdienstteilnehmenden sehr 
geschätzt. Die Sehnsucht nach Frieden ist also immer bei jedem Gottesdienst dabei! 

TexT: Joaquín Garay ofm | FoToS: Cordula Schumann/kathma.de

Sehnsucht nach Harmonie
Der christliche Friedenswunsch

Der Autor Joaquín Garay lebt in der Franziskaner-
gemeinschaft von Mannheim und gehört zum Seel-
sorgeteam der Groß gemeinde Mannheim-Neckarstadt.

Quelle: Xavier Moll: 
Gotteslob Themenschlüssel. Trier 2015

Interreligiöses Gebet auf der 
»Meile der Religionen« in Mannheim (2016)
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Keine Berührungsängste – das scheint die Devise des heiligen Franziskus zu sein. 
Furchtlos reicht er dem Wolf die Hand. Wer in dessen Rachen schaut, erlebt eine 
Überraschung. Er schaut in ein menschliches Gesicht. Der Wolf im Menschen – der 
Mensch im Wolf. Dem heiligen Franziskus würde die Skulptur des franziskanischen 
Künstlers Laurentius Englisch gefallen. Bringt sie doch die beiden Aspekte zur 
Geltung, die auch das Handeln des kleinen Armen aus Assisi bestimmt haben.

Wer den Frieden verkünden will, muss ihn zunächst 
einmal selbst im Herzen tragen. Wer Frieden stiften 
will, muss sich im Klaren sein über seine eigenen 
Ängste und seine eigenen Aggressionen. Wer 
Frieden bringen will, muss sich zunächst mit sich 
selbst versöhnen. Suchst du Frieden, dann suche 
ihn zunächst in Dir! Der Blick in den Rachen des 

ben, die dazu führt, dass Menschen zum Mittel der 
Gewalt greifen. Wer sich nicht ernähren kann, wer 
nicht genug zum Leben hat, wird es sich gewalt-
sam holen. Franziskus anerkennt das Bedürfnis des 
Wolfs, der ein Sinnbild eines Raubritters ist. Frieden 
wird möglich durch die Schaffung gerechter Ver-
hältnisse.

Als reicher Tuchhändlersohn weiß Franziskus 
sehr genau um die andere Quelle des Unfriedens: 
das Streben nach Reichtum. Sein Argument für die 
selbst gewählte Armut ist so schlicht wie überzeu-
gend: »Wenn wir irgendwelche Besitztümer hätten, 
bräuchten wir Waffen zu unserem Schutz.« Die 
heutigen Kriege im Kampf um Ressourcen bestäti-
gen diese Sichtweise.

Friedenshandeln
Die Erzählung ist der eindrücklichste Beleg für  
das Friedenshandeln von Franziskus. In Anlehnung 
an das Vorbild Jesu wird er zum  Friedensstifter. 
Die biblische Weisung ist die Leitlinie seines 
praktischen Handelns. 
In seinem Testament 
hält er fest: »Als Gruß, 
so hat mir der Herr 
offenbart, sollten wir 
sagen: ›Der Herr gebe 
dir Frieden!‹« Vor jeder 
Predigt erflehte Fran-
ziskus daher zunächst 
den Frieden auf die Menschen herab. Den Brüdern 
trägt er in der Ordensregel auf, beim Betreten 
eines Hauses »Friede diesem Haus« zu wünschen. 
Eindringlicher geht es kaum, wenn Franziskus als 
praktische Grundhaltung auffordert: »Ich rate aber 
meinen Brüdern, warne und ermahne sie im Herrn 
Jesus Christus, dass sie, wenn sie durch die Welt 
ziehen, nicht streiten, noch sich in Wortgezänk 
einlassen, noch andere richten. Vielmehr sollen sie 
milde, friedfertig und bescheiden, sanftmütig und 
demütig sein und mit allen anständig reden, wie es 
sich gehört.« Und als jederzeit möglichen pragmati-
schen Beitrag zum Frieden wünscht er: »Und wenn 
wir sehen oder hören, wie man Böses sagt oder 
tut oder Gott lästert, dann wollen wir Gutes sagen 
und Gutes tun und Gott loben, ›der gepriesen ist in 
Ewigkeit‹.«

Möglich wird dies durch die beiden Haltun-
gen der Demut und der Geduld, die für Franziskus 
die Grundpfeiler des Friedens sind. Demut bedeutet 
die Anerkennung der eigenen Schwäche und den 
Dienmut, den anderen höher einzuschätzen als 
sich selbst. In der Geduld (= patientia) schwingt die 

Wolfs wird zum Spiegel meiner eigenen Seele, zum 
Spiegel meiner eigenen Befindlichkeit. 

Die Ehrlichkeit mit mir selbst und die realis-
tische Selbsteinschätzung ermöglichen es mir, im 
Feind den Menschen zu sehen. Selbst im Abgrün-
digen der Gewalt verbirgt sich das Menschliche. 
Den Aggressor nicht nur auf den Gewaltaspekt zu 
reduzieren, ist ein erster Schritt zum Frieden.

Der Wolf von Gubbio
Die Geschichte vom Wolf von Gubbio 
ist eine wunderbare Lehrerzählung 
über die Wirkung der Entfeindungs-
liebe. Franziskus stellt sich der Kon-
fliktsituation in der klaren Haltung 
der Gewaltlosigkeit. Er stellt Bezie-

hung zum »Feind« her. Er sieht ihn als 
Mensch und segnet ihn. Das Unrecht 

des Täters wird klar beim Namen 
genannt, die Tat verurteilt, 

aber nicht der Mensch. 
Ebenso deutlich wird 

die Ursache, die 
soziale Unge-

rechtigkeit, 
hervor-

geho-

Bereitschaft zum Leiden mit (pati = leiden / passio = 
Leiden). Franziskus sieht in der Konflikt- und Leidens-
fähigkeit die Wahrhaftigkeitsprobe für den Frieden. 
Frieden wächst nur durch geduldiges Ertragen und 
demütiges Erleiden. Gewaltlosigkeit oder besser 
Gewaltfreiheit ist aber nicht rein passiv zu verstehen, 
sondern ist – wie die Erzählung vom Wolf von Gubbio 
zeigt – aktives Tun, das ein kreatives Potenzial entfaltet.

Ihren Praxistest bestand diese Einstellung, 
als Papst Innozenz III. zum bewaffneten und damit 
gewaltsamen Kreuzzug gegen die Muslime und zur 
Befreiung des Heiligen Landes aufrief. Zusammen mit 
Bruder Illuminatus machte sich auch Franziskus auf 
den Weg, allerdings unbewaffnet und in friedlicher 
Absicht. Er schaffte es 1219, in Damiette (Ägypten)  
bis zum Sultan Muhammad al-Malik al-Kamil zu 
ge langen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. 
Diese respektvolle Begegnung wurde zum Vorläufer 
des Interreligiösen Dialogs.

Das franziskanische Friedenshandeln hatte 
Auswirkungen bis hinein in die Politik. In den Bestim-

mungen für die franzis-
kanische Laiengemein-
schaft wird das Tragen 
von todbringenden 
Waffen verboten und 
der Lehnseid abge-
lehnt. Dies schränkte 
die Kriegsmöglichkeiten 
wesentlich ein. Die 

 Feudalherren wandten sich daher an die Bischöfe  
und den Papst, sie möchten das Waffenverbot und  
die Eides verweigerung aus der Regel tilgen.

Versöhnung 
Gegen Ende seines Lebens dichtet Franziskus die 
Friedensstrophe des Sonnengesangs: »Gelobt seist 
du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner 
Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. 
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von 
dir Höchster werden sie gekrönt.« Selbst schon zu 
geschwächt, schickt er Brüder zu Bürgermeister und 
Bischof, die miteinander im Streit liegen, um sie durch 
den Gesang wieder zu versöhnen.

Franziskus grüßt die Menschen mit dem bibli-
schen »salus et pax, Heil und Frieden«. Bis heute hat 
sich dieser Gruß in abgewandelter Form erhalten.  
Mit Franziskus wünsche ich Ihnen »pax et bonum, 
Frieden und Gutes«! Suchst Du Frieden, dann finde 
ihn in Dir! Wagen Sie es, mit dem Wolf in sich Frieden, 
vielleicht gar Freundschaft zu schließen und im ande-
ren, im Wolf, den Menschen zu sehen.

TexT: Stefan Federbusch ofm | FoTo: Deutsche Franziskanerprovinz

Bruder Wolf in mir
Franziskanisches Friedensverständnis

Der Autor Stefan Federbusch leitet das  Exerzitienhaus 
»Franziskanisches Zentrum für Stille und Begegnung« 
in Hofheim. Er ist  Mitglied der »Provinzkommission für 
 Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«.

Wer den Frieden verkünden 
will, muss ihn zunächst einmal 
selbst im Herzen tragen. 

Franziskus von Assisi begegnet der Legende nach dem  
Wolf von Gubbio (Kunstwerk von Laurentius Englisch ofm  
vor dem Franziskanerkloster Vossenack in der Eifel).
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Sicherlich haben wir alle eine Vorstellung von dem, was Frieden meint. Und doch ist es nicht einfach 
zu definieren, was Frieden ist. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Frieden. Manche 
sehen Frieden einfach als Abwesenheit von Krieg und gewaltsamen Konflikten, andere sagen, dass 
viel mehr zum Frieden gehört. Wir bei »Franciscans International« sind der Überzeugung, dass 
die Verwirklichung aller Menschenrechte entscheidend ist für ein friedliches Zusammenleben von 
Menschen und dass wir nur dann wirklich von Frieden sprechen können, wenn die Würde eines 
jeden einzelnen Menschen und alle seine Rechte respektiert werden. Darum setzen wir uns bei 
»Franciscans International« für die Achtung und die Verwirklichung aller Menschenrechte ein.

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl 
kriegerischer Auseinandersetzungen 
zwischen Staaten stark zurückgegangen. 
Stattdessen haben aber gewaltsame 
Konflikte innerhalb von Staaten stark 
zugenommen. Im Jahr 2016 hat das 
»Internationale Friedensforschungsins-
titut Stockholm« (SIPRI) 47 innerstaat-
liche und nur zwei zwischenstaatliche 
Konflikte gezählt. Bei der Untersuchung 
dieser Entwicklung konzentrierten sich 
die Friedens- und Konfliktforscher auf die 
wiederkehrenden Ursachen von 
Gewalt. Sie hoben hervor, dass 
systematische Menschenrechts-
verletzungen und staatlich sank-
tionierte Diskriminierung oft ein 
Umfeld für Gewalt schaffen und 
bereits angespannte Situationen 
beschleunigen.

Gewalt mit System
Systematische Diskriminierung ist 
oft von besonderer Relevanz, da sie dazu 
neigt, Ungleichheiten in der Identität der 
ausgegrenzten Gruppe zu verfestigen. 
Wenn diese Diskriminierung dann nach 
ethnischen Gesichtspunkten organisiert 
wird, können sich Gruppen um politi-
sche Figuren bilden, die eine nationa-
listische Agenda aufstellen. Diese zielt 
im Idealfall darauf ab, die angegriffene 
ethnische Gruppe zu schützen, und im 
schlimmsten Fall Rache an den Missbrau-
chenden zu nehmen.

Wir können also sehen, wie es 
im Kontext von systematischer Folter 
und Tötung, Entführungen, umfang-
reichen Inhaftierungen und anderen 
Missbräuchen leicht zu einer Eskalation 

die Dynamik der Gewalt ermitteln und 
den Schutz der Menschen sichern. Die 
Ergebnisse der Untersuchung werden 
im Laufe dieses Jahres in einem offiziel-
len Bericht verfügbar sein.

Und auch auf der anderen Seite 
unseres Globus, auf den Philippinen, 
ist Handeln gefordert. Dort erfahren 
die Menschen eine Zeit intensiver, von 
der Regierung sanktionierter Gewalt 
gegen das eigene Volk. Kurz nach der 
Machtübernahme im Jahr 2016 initi-
ierte Präsident Rodrigo Duterte einen 
sogenannten »Krieg gegen Drogen«, 
eine drakonische Politik, die darauf 
abzielen sollte, das Land von Drogen, 
Drogenhändlern und Drogenkonsu-
menten zu befreien. Bisher hat dieser 
»Krieg« Tausende von Menschenleben 
gefordert. Die Opfer dieser außerge-
richtlichen Hinrichtungen bei institutio-
nalisierter Straffreiheit sind größtenteils 
arme Stadtbewohner, Drogenabhän-
gige, kleine Händler und unschuldige 
Zuschauer im Kreuzfeuer solcher Aktio-
nen – das schließt auch Kinder ein.

Wir arbeiten mit lokalen Men-
schenrechtsverteidigern und inter-
nationalen Partnern zusammen, um 
das Thema dieser außergerichtlichen 

von Konflikten kommen kann. Und 
umgekehrt führen andauernde Konflikte 
häufig zu einer Reihe schwerer Men-
schenrechtsverletzungen wie Folter, 
politischer Unterdrückung, Verfolgung, 
Vergewaltigung und die konsequente 
Verweigerung wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Rechte. 

Systematische Menschenrechts-
verletzungen sind häufig Ursache und 
Folge von Konflikten. Darum sind wir 
überzeugt, dass die Bekämpfung von 

Menschenrechtsverletzungen den 
Teufelskreis der Gewalt durchbrechen 
kann. Wir glauben, dass Frieden nicht 
nur die Abwesenheit von Krieg, sondern 
auch die Achtung der Menschenrechte 
bedeutet. Aus diesem Grund ist der 
Schwerpunkt unserer Arbeit – die 
Förderung und der Schutz der Men-
schenrechte durch die Interessenver-
tretung bei den »Vereinten Nationen« 
– untrennbar mit der Förderung und 
Erhaltung des Friedens verbunden.

Für Frieden handeln
Die Arbeit, die wir bei »Franciscans 
International« leisten, beinhaltet die 
Bekämpfung von Ungleichheiten, 

Hinrichtungen den »Vereinten Natio-
nen« zur Kenntnis zu bringen und für 
internationalen Druck auf die Regierung 
der Philippinen zu sorgen, um dieses 
Massaker zu stoppen.

Würde des Menschen
Bei einem dritten Beispiel unserer 
Arbeit geht es um die Verletzung von 
Umweltrechten in El Salvador, genauer 
gesagt um das Recht auf Wasser und 
das Recht auf eine gesunde Umwelt. 
Der Metallabbau, obwohl er jahrzehn-
telang nicht im industriellen Maßstab 
betrieben wurde, hat immer noch sehr 
schwerwiegende Folgen für das Land: 
Mehr als 90 Prozent der Oberflächen-
gewässer sind stark verschmutzt und 
die Entwaldung ist weit verbreitet. Seit 
2004 sind in El Salvador Bürgerbewe-
gungen – einschließlich der Franziskani-
schen Familie – aktiv, um ein Verbot des 
Metallabbaus durchzusetzen. Anfang 
2017 verabschiedete der nationale 
Kongress schließlich ein Gesetz, das den 
Abbau von Metall verbietet. Gemeinsam 
mit der Franziskanischen Familie aus Sal-
vador setzen wir uns bei den »Vereinten 
Nationen« dafür ein, dass die Regierung 
von El Salvador die Umsetzung dieses 

TexT: Markus Heinze ofm | FoTo: Raffy Lerma

»Franciscans International«
Menschenrechte im Blick

Diskriminierungen und Menschen-
rechtsverletzungen, die dazu beitragen, 
ein gewaltbereites Umfeld zu schaffen. 
Zusammen mit unseren Partnern an der 
Basis sammeln wir Informationen aus der 
Praxis und nutzen diese Zeugenaussagen 
für die Lobbyarbeit bei den Mitgliedstaa-
ten, für die Menschenrechtsmechanismen 
der »Vereinten Nationen«, für die Durch-
setzung der UN-Menschenrechtsstandards 
und für politische Veränderungen. Die 
Beeinflussung internationaler Akteure 

ist ein langwieriger Prozess und 
erfordert differenziertes Handeln. 

So arbeiten wir zum 
 Beispiel seit Jahren in der Demo-
kratischen Republik Kongo  
(DR Kongo) zusammen mit der 
»Nationalen Bischofskonferenz 
des Kongo« (CENCO) daran, 
den Teufelskreis von Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen zu 
durchbrechen. Unser Engagement 

begann mit dem Aufzeigen von Proble-
men im Zusammenhang mit Bergbau 
und Rohstoffhandel – wie Zwangs- und 
Kinderarbeit, Umweltzerstörung und 
Menschenhandel. Als Reaktion auf die 
Gewalt und die Menschenrechtsverletzun-
gen in der Kasai-Region der DR Kongo, 
wo Tausende massakriert und 1,4 Millio-
nen Menschen vertrieben wurden, haben 
wir uns gemeinsam mit CENCO für eine 
unabhängige internationale Untersuchung 
eingesetzt, um Licht auf die begange-
nen Gräueltaten zu werfen. Die von der 
UN-Menschenrechtskommission beschlos-
sene Untersuchung der Vorwürfe von 
Menschenrechtsverletzungen in dieser 
Region wird Informationen sammeln, 

Gesetzes durchführt, um Umwelt-, Was-
ser- und Menschenrechte zu schützen.

An diesen drei Beispielen soll deut-
lich gemacht werden, wie wir mit unserer 
Arbeit bei den »Vereinten Nationen«, 
durch die Förderung der Menschen-
würde, der Achtung der Umwelt und 
einer gerechten Verteilung von Ressour-
cen, einen Beitrag zum Frieden leisten. 
Wir glauben, dass Frieden, im weitesten 
Sinne verstanden, nicht erreicht, auf-
rechterhalten und erfahren werden kann 
ohne die Verwirklichung aller Menschen-
rechte für alle Menschen.

Der Autor Markus Heinze gehört zur Deutschen 
Franziskanerprovinz und ist seit 2015 Geschäfts-
führer von »Franciscans International« in Genf.

Jennilyn Olayres hält ihren Partner Michael 
Siaron, Fahrer eines Fahrradtaxis, der am 23. Juli 
2016 von unbekannten Motorradfahrern am 
Pasay Rotonda (Manila, Philippinen), erschossen 
wurde. Links neben dem Körper des Opfers liegt 
ein Schild mit der Aufschrift »Pusher ako, wag 
Tularan« (»Ich bin ein Dealer, folgt nicht mei-
nem Beispiel«). Laut Jennilyn Olayres hatte ihr 
getöteter Freund aber nichts mit Drogen zu tun.

Die Bekämpfung von 
Menschenrechtsverletzungen 
kann den Teufelskreis der 
Gewalt durchbrechen. 
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Auch heute noch ist die Familie ein grundlegendes 
und wesentliches Element der Gesellschaft. Die 
Familie sollte der Raum sein, in dem menschliche 
Beziehungen erlernt werden und ein guter Charak-
ter reifen kann. Die Schaffung eines harmonischen 
und ruhigen familiären Umfelds ist Teil des Bildungs-
prozesses, der von der Beziehung zwischen den 
Eltern ausgeht und durch ihr Beispiel an die Kinder 
weitergegeben wird. Wichtig hierbei sind auch 
Transparenz und Dialog.

Heute leben in Bolivien aber nur noch etwa 
45 Prozent der Familien in einer klassischen Vater-
Mutter-Kind-Konstellation. Daneben gibt es viele 
verschiedene Formen von Familienbeziehungen. 

Ein schwerwiegendes Problem, das Familien 
auseinanderreißt und zerrüttet, ist Migration. Aus 
wirtschaftlichen und sozialen Gründen verlassen ein 
oder beide Elternteile das Haus und lassen die Kin-
der in der Obhut von Großeltern oder anderen Ver-
wandten zurück. In einigen Dörfern auf dem Land 
gibt es fast nur Großeltern und Kinder – die mittlere 
Generation ist zur Arbeit in die Städte gezogen. 

Hinzu kommt das Problem des körperlichen 
und sexuellen Missbrauchs von Kindern, vor allem 
durch nahe Angehörige. Letztes Jahr wurden etwa 
28.000 Fälle von familiärer Gewalt gegen Kinder 
oder Frauen gemeldet. Die Statistik verzeichnet 
sogar jährlich rund 100 Fälle von Femizid (Frauen-
mord). 

Angesichts von Gewalt, Tod und 
Menschenrechtsverletzungen bemühen 
wir uns um Gerechtigkeit und Frieden 
mit dem Ziel, die Menschenwürde zu 
schützen und die Lebensqualität aller 
Menschen im Land zu verbessern. 
Grundvoraussetzungen zur Verbesse-
rung der Lebensqualität sind fruchtbare 
Böden, reines Wasser und saubere 
Luft. Nur die Harmonie aller Elemente 
kann das Leben auf unserem Planeten 
sichern. Wir erkennen die Dringlichkeit 
dieser Aufgabe, die täglich zum Himmel 
um Hilfe schreit und uns alle auffordert, 
unser gemeinsames Haus zu erhalten. 

In der Gesellschaft möchten wir 
durch den »Franziskanischen Dienst für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung« in der Landeshaupt-
stadt San  Salvador unseren Beitrag zum 
Schutz des Gemeinwohls leisten, indem 
wir durch juristische Beratung unser 
Volk in einem globalisierten und neoli-
beralen System fördern. 

option für die Armen
Papst Johannes XXIII. suchte durch 
interreligiösen Dialog, die drei Schwer-
punkte Frieden, Gerechtigkeit und 

Förderprogramm Familienfrieden
Eines der Hauptziele des »Franziskanischen Dienstes 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung« in Bolivien ist die Förderung des Friedens überall 
dort, wo er bedroht ist. 

Auch wenn die Familie von Konflikten nicht 
verschont wird, ist sie dennoch ein guter Ort, um 
Respekt und Liebe zu erfahren und zu erlernen. 

Vor kurzem organisierten wir eine »Konferenz 
der Ehrlichkeit«. Ziel war es, die familiären Werte und 
die Familienbande zu stärken. Dies geschah, indem 
wir den Eltern bewusst machen konnten, dass sie hier-
für selbst das richtige Umfeld schaffen können. Eine 
durch gegenseitigen Respekt, Achtsamkeit, Offenheit 
und mitmenschliche Liebe vorgelebte Beziehung zum 
Partner und zu den Kindern ist der Schlüssel. 

An besonderen Tagen wie am Tag des Kindes, 
Muttertag oder Familientag veröffentlichen wir in den 
Medien regelmäßig Artikel und Berichte, um diese 
Werte der Familie hervorzuheben.

»Theater der Unterdrückten«
Für unsere franziskanischen Schulen entwickelten wir 
einen Workshop mit dem »Theater der Unterdrück-
ten«. Zielgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Es geht 
vor allem um Respekt und Gewaltlosigkeit gegenüber 
Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, 
Kultur oder Religion anders sind. Aus den Ergebnissen 
und Erfahrungen der vergangenen Workshops wurde 
eine Broschüre erstellt, die es uns ermöglicht, diese 
Werte weiter zu verbreiten und auch die Bildung von 
Pastoralmitarbeitenden zu fördern. 

Mit den Schulkindern, dem Lehrpersonal und 
den Familienmitgliedern von fünf Bildungseinheiten 
der Primarstufe entsteht gerade ein neues Projekt, um 
Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Hier wollen wir 
die Kinder mit Hilfe von Marionetten für dieses wich-
tige Thema begeistern. 

Friede entsteht im Kleinen, in der Familie, im 
Freundeskreis und in der Schule. Entscheidend sind die 
eigene innere Einstellung und das gute Beispiel.

Gleichberechtigung als Grundwerte zu 
fördern. Darin liegt das Wesen unserer 
franziskanischen Spiritualität: die Kirche 
aus Menschen aufzubauen, die heute 
einen Niedergang erlebt. Das wird nur 
gelingen, wenn wir Kontakte zu den 
Entscheidungsträgern in der Gesellschaft 
suchen, um im rechten Augenblick 
Protest einzulegen und Lösungen vorzu-
schlagen. Die Hindernisse auf dem Weg 
zum Frieden müssen abgebaut werden. 
Unsere pastorale Arbeit konzentriert sich 
auf Sensibilisierung und Bewusstseins-
bildung: Wir möchten die Seligpreisun-
gen, Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
fördern. Grundlage bildet die Geschwis-
terlichkeit, die Option für Benachteiligte, 
Unterdrückte und von der Gesellschaft 
Ausgeschlossene. Dazu ruft uns Papst 
Franziskus immer wieder auf. Der 
pastorale Dienst darf sich nicht auf den 
Kirchenraum beschränken. Er bedeutet 
auch den Wiederaufbau unserer Kirche, 
der sich im Bemühen um Benachteiligte 
und um die Würde der Arbeiterinnen 
und Arbeiter zeigt. Er hat mit dem 
Kampf um gerechten Grundlohn zu tun, 
mit dem Kampf um gesundes Trinkwas-
ser und um Gesundheit für alle. 

In unserer Idealvorstellung ist die Familie eine Gemeinschaft des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe. Hier sollten die wichtigsten Werte des Zusammenlebens  
wie gegenseitiger Respekt, Solidarität, Ehrlichkeit und Verantwortung gelebt werden.

TexT: Carmelo Galdós ofm | FoTo: Província Misionera San Antonio en Bolivia

Familienfrieden
Ziel franziskanischer Gerechtigkeits- und Friedensarbeit in Bolivien

Der Autor Carmelo Galdós leitet den »Franziskanischen 
Dienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
 Schöpfung« in Bolivien. 

Übersetzung aus dem Spanischen:  
Pia Wohlgemuth

Inspiriert vom Geist des heiligen Franziskus von Assisi und motiviert vom heiligen Papst 
Johannes XXIII. möchten wir Franziskanerinnen und Franziskaner in El Salvador unseren 
Beitrag zum Frieden leisten. Unser Wunsch: die Veränderungsprozesse in der Politik  
unseres Landes zu begleiten für eine gerechtere und menschlichere Gesellschaft.

TexT: Edwin Umanzor ofm | FoTo: JPIC El Salvador

Schutz des Gemeinwohls
Friedensarbeit in El Salvador

Als Mitarbeiter im Büro für den »Franzis-
kanischen Dienst Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung« in El 
Salvador verlangen wir ein besseres Erzie-
hungssystem, das selbständiges Denken 
fördert und nicht blinden Gehorsam; wir 
verpflichten uns zur Bewegungsfreiheit in 
unserem Land und gegen die Diskrimi-
nierung unserer ausgewanderten Lands-
leute; wir setzen uns ein für gesunde 
Ernährung und eine nachhaltige Agrar-
produktion. Jeder Mensch hat das Recht, 
mit anderen gegen alle Formen von 
Ausbeutung, Marginalisierung und Zer-
störung der Natur zusammenzuarbeiten 
und sich für bessere Lebensbedingungen 
einzusetzen. Der heilige Franziskus von 
Assisi mahnt: »Brüder, lasst uns anfan-
gen, Gott dem Herrn zu dienen! Denn 
bis jetzt haben wir kaum oder gar keinen 
Fortschritt gemacht.« (1C 103)

Schulprojekt 
für Respekt und 
Gewaltlosigkeit

Friedens- 
demonstration  

in San Salvador

Der Autor edwin Umanzor ist Franziskaner und 
einer der Verantwortlichen im »Franziskanischen 
Dienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung  
der Schöpfung« in San Salvador (El Salvador).  

Übersetzung aus dem Spanischen:
Joaquin Garay ofm
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Als im April 1975 die US-Armee vollständig aus Viet-
nam abzog, brach die Republik Vietnam mit Saigon 
als Hauptstadt zusammen. Die Niederlage Südviet-
nams beendete einen grausamen Krieg und führte 
zur Wiedervereinigung der beiden Teile des Landes 
mit dem neuen Namen Sozialistische Republik 
Vietnam unter Führung des siegreichen kommunisti-
schen Nordens.

»Friedliche Koexistenz«
Die ersten Jahre im kommunistischen Regime 
waren für die Franziskaner und alle Katholiken eine 
Zeit der Anpassung. Um einfach nur etwas zu essen 
zu haben, mussten wir harte, körperliche Arbeit  
in Reisfeldern und bei Handwerkgenossenschaften 
verrichten. 

Das war eine Gnade für uns, denn wir 
hatten die Gelegenheit, dem Beispiel des heiligen 
Franziskus buchstäblich zu folgen, wie er das Leben 
der ersten Brüdergemeinschaft in seinem Testament 
beschrieben hatte. 

Gleichzeitig gründeten wir viele kleine 
Kommunitäten außerhalb der Städte, vorzugsweise 
in Landpfarreien, damit wir Reis anbauen und 
zugleich seelsorgerische Arbeit betreiben konnten. 
Die Anpassung an das Leben der neuen Pfarrge-
meinden brachte viel Segen für die Bevölkerung, 
aber auch für uns selbst. Die Beziehungen zu 
»unseren kommunistischen Brüdern« waren indes-
sen mehr als angespannt und wir konnten öfters 
die »vollkommene Freude« im Sinne des heiligen 
Franziskus erfahren. 

Wir sind unseren Überzeugungen treu 
geblieben, ohne dass ein einziger Franziskaner ins 
Gefängnis gehen musste. Die geduldige »friedliche 
Koexistenz« mit den kommunistischen Parteikadern 
an Ort und Stelle darf doch angesehen werden wie 
eine franziskanische Handlungsweise, den Frieden 
lautlos aufzubauen. 

Aufbau des Landes
Kennzeichen für echten Frieden ist der positive 
Fortschritt in der Entwicklung des Landes. Von 
außen gesehen ist der wichtigste Fortschritt in Viet-
nam zweifellos die politische Neuausrichtung der 
kommunistischen Partei von 1987. Darin erklärte 
sie sich bereit, Freundschaftsbande auch mit nicht-
kommunistischen Ländern einzugehen und von der 
staatlichen Kollektivwirtschaft überzugehen zu einer 
Marktwirtschaft mit sozialistischer Richtung.

Die Bevölkerung von Nord- und Südvietnam 
ist dadurch zufriedener geworden, denn die Markt-
wirtschaftspolitik hat das Lebensniveau erhöht. 
Heute gibt es keine Hungersnot mehr, wie wir sie  
in der Vergangenheit erleben mussten. Vietnam  
ist heute sogar zum zweitgrößten Reis-Exporteur 
der Welt geworden. 

Marktwirtschaft bedeutet auch mehr 
Freiheit, mehr Ermutigung zu persönlichen Initia-
tiven. Die vietnamesische Gesellschaft ist heute 
unvermeidlich vom Phänomen der Globalisierung 
durchdrungen. Wirtschaftlich und kulturell. Doch 
nicht nur zum Guten. 

Die Folgen des Krieges indes waren verheerend: 
Schätzungsweise fünf Millionen tote und ver-
krüppelte Menschen und ein Land in Trümmern. 
86 Prozent der Dschungelwälder und 14 Prozent 
des Ackerbodens waren durch den chemischen 
Kampfstoff »Agent Orange« beeinträchtigt. Das 
ökologische Gleichgewicht war für Jahre gestört. 
Geburtsschäden in hoher Zahl waren der Preis,  
den noch die folgenden Generationen bezahlten.

Leiden durch Gier
Das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung wer-
den oft aus Gier von skrupellosen Geschäftsleuten 
leichtsinnig aufs Spiel gesetzt. So sind alle möglichen 
minderwertigen Plagiate im Umlauf: Werkzeuge, 
Medikamente, Speisen und Getränke. Sogar aka-
demische Diplome werden gefälscht. Staatsbeamte 
beschaffen sich diese gesetzeswidrig, um eine Quali-
fizierung für eine höhere Stelle vorzutäuschen, zu  
der sie gar nicht befähigt sind. Auch die Korruption 
ist im Alltagsleben ein folgenschweres Problem. 
Die Erziehung zur Redlichkeit und zum Respekt der 
Wahrheit ist ein peinliches Erfordernis.

Eine weitere negative Konsequenz der Markt-
wirtschaft ist der egoistische Hang zur Konsumorien-
tierung. Vor allem Jugendliche versuchen, das Leben 
mit allen Mitteln zu genießen – ohne Rücksicht auf 
ethische Werte oder auf die eigene Gesundheit. Die 
Zahl der Rauschgiftsüchtigen, der HIV-Infizierten, der 
Prostituierten oder der Schwangerschaftsabbrüche 
nahm mit der Entwicklung des Landes stark zu. 

Besonders in der letztgenannten Kategorie, 
der Abtreibungen, steht Vietnam in der Statistik weit 
oben. Als Warnruf, das ungeborene Leben mehr in 
Ehren zu halten, haben deshalb die Katholiken die 
Initiative ergriffen, an vielen Orten Friedhöfe für 
abgetriebene Föten einzurichten und die Gräber mit 
liebender Sorgsamkeit zu pflegen.

Mehr Freiheit für Religionen
Der vietnamesische Sozialismus scheint weniger dog-
matisch und darum anpassungsfähiger zu sein. Die 
Regierung lädt alle Religionen zum Mitarbeiten ein, 
die soziale Atmosphäre zu sanieren und zur Entwick-
lung des Landes beizutragen. Sie widmet zum Bei-
spiel der Enzyklika »Laudato Si’« von Papst Franziskus 
eine rege Aufmerksamkeit und mobilisiert die Gläubi-
gen aller Religionen wie auch alle Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger zum Umweltschutz, von dem die 
Zukunft Vietnams am dringlichsten abhängt. 

Brücken bauen
Franziskanischer Beitrag zum Frieden in Vietnam

Bilder aus den 1960er Jahren von Kampfhubschraubern über Sumpfwäldern und Soldaten 
zwischen Reisfeldern bestimmen noch heute das kollektive Bild von Vietnam in unseren 
Medien und in den Köpfen der Deutschen. Aber der Krieg ist lange vorbei, Jahrzehnte des 
Aufbaus und der Normalisierung liegen hinter den Vietnamesinnen und Vietnamesen.  
Wie ist es der Gesellschaft des asiatischen Landes südlich von China, das in Größe und 
Einwohnerzahl in etwa mit Deutschland vergleichbar ist, gelungen, vom Krieg zum Frieden 
zu kommen? Wie sieht dieser Frieden heute aus und welche Rolle spielen die Franziskaner? 

Hubschrauber des 14. Infanterieregiments der U.S. Army 
beim Aufnehmen der Truppen während der Operation 
»Wahiawa« nordöstlich von Cu Chi, Südvietnam, 1966

In der Pfarrei Hoa-Hoi 
(Diözese Ba-Ria) haben 
die Franziskaner Gräber 
für über 50.000 unge-
borene Kinder errichtet, 
als Protest gegen die 
sehr verbreitete Abtrei-
bung und ein Mahnmal 
für den Frieden.

TexT: Phi Khanh Vuong Dinh Khoi ofm | FoToS: James K. F. Dung, SFC. Public Domain, Wikimedia Commons;  
Archiv Vietnamesische Franziskanerprovinz
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Meditation als einfaches stilles Sitzen und sich Öffnen für das größere Geheimnis Gottes kam in 
unserem Noviziat und Studium bis Anfang der 1970er Jahre nicht vor. Da gab es nur »geistliche 
Lesung«,  »Betrachtung« und »theologische Meditationen«, was immer mit Nachdenken zu tun 
hatte. Kontemplation (geistige Versenkung) wurde nur angedeutet; das war etwas für geistlich sehr 
weit Fortgeschrittene. Der Leib wurde nicht erwähnt oder wurde als Ballast für die Seele angesehen.

Die Begegnung mit Zen im Meditations-
haus Dietfurt war für mich eine ganz 
wichtige, tief greifend neue Erfahrung. 
Da wurde von der Haltung des Leibes 
ausgegangen: Nahe am Boden fest 
verankert sitzen, eine gerade Haltung 
einnehmen, möglichst viele Muskeln 
entspannen, die Hände offen halten, 
sich ganz dem Atmen überlassen und 
sich durch nichts ablenken lassen: dazu 
wurde angeleitet. Den Atem zu zählen, 
sollte dabei eine wichtige Hilfe werden, 
und die Augen leicht geöffnet zu halten, 
um in diesem Raum da zu sein und nicht 
»abzuheben«. Auch Gehen, Essen und 
Ruhen sollte bewusst und gesammelt 
geschehen. Das erste Sesshin (eine 
Einheit der Zen-Meditation) bedeutete 
fünf Tage völliges Schweigen und täglich 
zwölfmal eine halbe Stunde still 
sitzen (Zazen). Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten habe ich 
eine so tiefe Stille erfahren, wie 
ich sie in unseren Klöstern oder 
bei Exerzitien bis dahin nicht 
erlebt hatte. Selbst der Knall  
von tief fliegenden Düsenjägern,  
anfangs ein fürchterlicher 
Schreck, konnte mich nach drei 
Tagen nicht mehr aus der Ruhe 
bringen. 

Immer mehr und tief spür-
bar wurde deutlich: die Köper-
haltung drückt Geistig-Seelisches 
aus und fördert es, fest auf dieser 
Erde zu sein, hier und jetzt zu 
leben, ein aufrechter Mensch zu 
sein, eigenes »Machen-wollen« 
und Stolz loszulassen, gelassen 
zu bleiben und für Höheres offen 
zu sein. Außerdem war da noch 
etwas anderes: Mit der Zeit 
tauchte ich – mit den anderen 

24 Personen – in ein ganz tiefes Schwei-
gen ein. Immer mehr gab es Einhei-
ten des Sitzens, die wie zu Sekunden 
zusammenschmolzen. Ich kann es nur 
schwer beschreiben: Irgendwie war da 
eine Erfahrung von »Zeitlosigkeit«, ja 
das Erahnen von Ewigkeit.

Große Stille – tiefe Weite 
Zugleich war da das ahnende Erspüren 
von »ganz anderem«, dem großen 
Geheimnis – jenseits von Logik und Spe-
kulationen des Verstandes: das, was da 
ist; der, der da ist?! Nichts, was sonst so 
da ist; nichts; Nirwana? Und doch: der, 
der da ist; JHWH; »Ich bin da«! Große 
Stille – tiefe Weite. 

Die Feier der Liturgie mit ihren 
Gesten und Riten wurde für mich als 

TexT: Rolf Fleiter ofm | FoTo: Othmar Franthal

junger Priester damals intensiver, ganz-
heitlicher, stimmiger. Und obwohl wir die 
ganze Zeit schwiegen, gab es ein Gefühl 
füreinander, eine Art von Verbundenheit 
untereinander und ein Gespür für den 
anderen neben mir – etwa beim Essen, 
was er braucht. 

Nach weiteren vier Sesshin wuchs 
auch ein großer Respekt vor dem Bud-
dhismus und dann auch vor den Yogis 
und Sufis und anderen großen »Suchern«. 
Andererseits bin ich vorsichtiger gewor-
den gegenüber denen, die alles schon 
ganz genau wissen und das dann wie eine 
Waffe gegen andere gebrauchen. Mir ist 
auch bewusst geworden, wie vorläufig 
und relativ das ist, was wir uns vorstellen, 
wenn wir das Wort »Gott« gebrauchen. 
Meist ist das von eigenen Wunschvorstel-

lungen und guten oder schlechten 
Erfahrungen mit geprägt, also sehr 
subjektiv und relativ. Aber: ER ist 
da! In den weiteren Jahren habe ich 
immer wieder Meditation in dem 
Sinne geübt und es wurde Bestand-
teil von vielen Fortbildungen und 
eigener Kursarbeit.

Formen von Meditation 
und meditative Praktiken hielten 
inzwischen Einzug in viele Berei-
che – oft allerdings nur als Teil von 
Stress-Abbau und Wellness, also um 
etwas zu erreichen. Doch genau 
dies »Erreichen wollen« gilt es doch 
loszulassen! Wenn das aber gelingt, 
dann dient Meditation wirklich dem 
Frieden – dem inneren und dem 
äußeren.

Der Autor Rolf Fleiter (s. Foto)  
ist  Franziskaner und Mitarbeiter  
im Meditationshaus Dietfurt.

Zen – nahe am Boden
Meditation als Weg zum (inneren) FriedenIn diesem Zusammenhang kann man auch feststel-

len, dass die sozialistische Regierung die verhält-
nismäßig offene Politik Ho-Chi-Minhs dem Vatikan 
gegenüber fortsetzt, obwohl gewisse Einschrän-
kungen in religiösen Tätigkeiten und gelegentlich 
gewaltsame Unterdrückungen von Seiten der kom-
munistischen Kader feststellbar sind, besonders in 
entlegenen Regionen. Interessanterweise vertrauen 
aber viele kommunistische Parteikader ihre Kinder 
lieber den katholischen Ordensschwestern in deren 
Kindergärten an, als den Lehrerinnen in staatlichen 
Kindergärten.

Die Katholiken Vietnams machen nur  
knapp sieben Prozent der Gesamtbevölkerung aus, 
leisten aber einen beträchtlichen Beitrag zur Ent-
wicklung des Landes, nicht nur im wirtschaftlichen, 
sondern auch im ethischen und geistig-geistlichen 
Bereich. 

Wir kommen vorsichtig und geduldig voran 
und haben die Hoffnung, dass sich das politische 
Regime auch weiter entwickelt in Richtung einer 
größeren Öffnung und Liberalisierung. Nur die 
gesellschaftliche Entwicklung in tieferem Sinn kann 
den Weg zum anhaltenden Frieden bahnen. Die 
Religionen, vor allem die zwei einflussreichsten, die 
buddhistische und die christliche Konfession, sind 
zweifellos dazu geeignet, das zu verwirklichen, was 
der sozialistische Staat nicht tun kann, obwohl er 
die Notwendigkeit erkennt. Seit der »Erneuerung 
des Regimes« erhalten deshalb alle Religionen mehr 
Freiheiten. 

Franziskanisches engagement
Ein unerklärbares Mysterium für uns ist der große 
Nachwuchs, den Gott der Kirche Vietnams unter 
dem sozialistischen Regime geschenkt hat und noch 
schenkt. So können wir die christliche Präsenz in 
neue Gegenden bringen. 

Wir Franziskaner betrachten die Wirklich-
keit des Landes mit unterscheidender Einsicht und 
fördern die positiven Aspekte des sozialen Lebens 
zusammen mit unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, besonders mit den Gläubigen ande-
rer Religionen. Wir setzen uns nachhaltig und mit 
tiefer Überzeugung als Friedensbauer ein – nach 
dem Beispiel unseres Ordensvaters Franziskus –, 
um etwas Konkretes zum Aufbau des Friedens in 
Vietnam beizutragen. Vor allem wollen wir etwas 
für die Verarmten und an den Rand der Gesellschaft 
Gedrängten tun.

Unsere Priorität fällt auf Pfarrarbeit außer- 
halb der großen Städte, zum Beispiel die Pfarreien 
in der Diözese Kontum: Sie schließen 101 eigen-
ständige Dörfer ein, in denen verstreute Gruppen 
von Katholiken leben. Dies bedeutet viel Mühe für 
unsere 17 Franziskaner in dieser Region, die nur 
Mopeds und Fahrräder zur Verfügung haben.

Die Franziskanermissionare in Kontum haben auch 
Kindergärten für die Bevölkerungsgruppen der J’rai 
und der Sedang in der Gialai-Provinz gegründet.  
Das sind indigene Bergvölker, die als Minderheit unter 
den Vietnamesen leben. Kindergärten hatte es bei den 
J’rai und Sedang noch nie gegeben! 

Auch haben wir in der Region viele Brunnen 
gebohrt, die von allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern aller Volksgruppen genutzt werden können. 
Bergvölker und Vietnamesen, Christen und Nichtchris-
ten treffen sich friedlich am Brunnen. 

Neben den Projekten für die indigenen Berg-
völker bieten wir auch Initiativen für Vietnamesen 
selber an. Erwähnenswert ist unsere Farm auf dem 
Hochland Dalat, wo wir Arbeit für rund 60 Frauen 
anbieten. Ihre Aufgabe besteht darin, Stecklinge 
verschiedenartiger Blumen zu produzieren. Die »fran-
ziskanische Blumenfarm« ist gut bekannt und hat das 
Vertrauen vieler Blumenzüchter gewonnen. Knapp die 
Hälfte der Arbeiterinnen sind Nichtchristinnen. Die 
drei Franziskanerbrüder, die die Farm leiten, sind sich 
ihrer Aufgabe bewusst, dass sie nicht nur eine Sozial-
arbeit verrichten, sondern auch am Evangelisierungs-
plan der Provinz beteiligt sind.

Friede und integrale Entwicklung sind große 
Angelegenheiten, die alle Schichten der Gesellschaft 
betreffen und ein ernsthaftes Engagement von Seiten 
jedes einzelnen Menschen verlangen. Aber im Grunde 
genommen »ist Friede nicht möglich ohne dienende 
Hände und liebende Herzen« (aus: »ZENIT«, französi-
sche Ausgabe vom 10. April 2018).

Der Autor Phi Khanh Vuong Dinh Khoi wurde 1940 in 
Ha-Tinh im Norden Vietnams geboren. 1961 schloss er seine 
Schulbildung bei den Franziskanern in Saigon ab und studierte 
anschließend in Europa Theologie. 1971 ging er noch während 
des Krieges nach Vietnam zurück. Seither engagiert er sich für 
den Frieden und die Ausbildung junger Ordensleute in Vietnam. 
Von 2002 bis 2008 war er Provinzialminister. Derzeit verbringt 
er eine einjährige Sabbatzeit in Deutschland. 

So macht die Arbeit 
Spaß in der Gialai-Pro-
vinz: Die Franziskaner 
haben Kindergärten für 
das indigene Bergvolk 
der J’rai gegründet. 
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Jedes Jahr werden in Brasilien etwa 
60.000 Menschen getötet. Allein 2016 
wurden nach Angaben des »brasiliani-
schen Forums für öffentliche Sicherheit« 
61.619 Morde verzeichnet. Das ent-
spricht einer Rate von 29,9 Morden pro 
100.000 Einwohner. Das Standardprofi l 
dieser Opfer ist männlich (99,3 Prozent), 
jung (65,2 Prozent, zwischen 18 und 
29 Jahre) und schwarz (76,2 Prozent). 
Der Genozid der an den gesellschaftli-
chen Rand gedrängten Milieus Brasiliens 
– insbesondere der afrobrasilianischen 
Bevölkerung – ist nicht zu leugnen. In 
überfüllten Gefängnissen mit inhuma-
nen Zuständen (726.712 Insassinnen 
und Insassen) sind sie Opfer und Täter 
zugleich. Daten aus dem »integrierten 
System für Strafvollzugsinformationen« 
(»Infopen«) belegen, dass 64 Prozent 
der Gefängnisinsassen Afrobrasiliane-
rinnen und Afrobrasilianer sind. Das 
deutet auf eine mögliche rassistisch 
begründete strafrechtliche Selektivität 
der brasilianischen Justizbehörden. 

In den letzten Jahren haben auch 
andere Erhebungen auf diese »kriminelle 
Selektivität« hingewiesen. Im Jahr 2014 
etwa konstatierte das »Institut für ange-
wandte Wirtschaftsforschung« (»Ipea«) 
im Auftrag des Justizministeriums eine 
ungleiche Urteilpraxis der Strafjustiz bei 
kleineren Delikten. Demnach wurde 
der weißen Bevölkerungsschicht – bei 
ähnlichen Vorstrafen sowie annähernd 
gleichem sozioökonomischem Hinter-
grund – mehr alternative Strafen (zum 
Beispiel Geldbuße oder Leistung von 
sozialer Arbeit) auferlegt, als der afro-
brasilianischen Bevölkerung. Auch die 
Berichte zweier parlamentarischer 
Untersuchungsausschüsse (»CPIs«) des 

Nationalkongresses, die sich mit dem 
Strafvollzugssystem und Öffentlicher 
Sicherheit 2015 befassten, kamen zu 
der bitteren Erkenntnis, dass Brasilien 
eine gewalttätige und rassistische 
Nation ist. 

Traurige Bilanz
Zwischen 2001 und 2015 registrierte 
Brasilien durchschnittlich alle 10 Minu-
ten ein neues Todesopfer durch Gewalt-
einwirkung: insgesamt 786.870. Das 
sind ungewöhnlich hohe Zahlen für ein 
Land, das sich offi ziell nicht im Bürger-
krieg befi ndet. Die Bundesstaaten mit 
den höchsten Mordraten waren – ent-
gegen alarmierenden Meldungen aus 
Rio de Janeiro und São Paulo – Sergipe 
(64 Todesfälle pro 100.000 Einwohner), 
Rio Grande do Norte (56,9 Todesfälle 
pro 100.000 Einwohner) und Pará 
(45,8 Todesfälle pro 100.000 Einwoh-
ner). 

Im Jahr 2016 wurden ebenfalls 
437 zivile und militärische Polizeibeamte 
getötet – ein Anstieg um 17,5 Prozent. 
Zugleich stieg die Zahl der  Todesopfer 
durch polizeiliche Gewalt im Jahr 2016 
um 25,8 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Das bedeutet, dass 4.224 Brasilia -
nerinnen und Brasilianer bei Polizei-
einsätzen ums Leben kamen. Es sind 
Männer in Schwarz, die Schwarze töten. 
Auch die Zahl der Frauenmorde hat in 
den letzten Jahren zugenommen. Alle 
zwei Stunden wurde in Brasilien eine 
Frau umgebracht, insgesamt 4.657. Im 
Jahr 2016 stieg die Zahl der Vergewal-
tigungen im Vergleich zum Vorjahr um 
3,5 Prozent auf 49.497 Fälle. 

Hinter jeder einzelnen Zahl ver-
bergen sich allerdings ein Opfer mit Vor- 

und Nachname sowie der Schmerz und 
Leid tausender brasilianischer Familien.

Gewalt und 
Strukturwandel
Kriminalität ist kein exklusives »Privileg« 
der großen städtischen Zentren des Lan-
des, aber ihr Wachstum ist dort weitaus 
größer als in kleineren Städten. Aufgrund 

des beschleunigten 
 Prozesses der Landfl ucht nahmen die 
brasilianischen Großstädte eine Vielzahl 
von Menschen auf. Dieser Prozess war 
nicht vom Aufbau städtischer Infra-
struktur (Arbeit, Wohnen, Gesundheit, 
Bildung) begleitet. Dies löste eine Reihe 
gravierender sozialer Probleme aus. In 
den brasilianischen Großstädten konzen-
trieren sich die wichtigsten sozialen Pro-
bleme wie Arbeitslosigkeit und fehlendes 
öffentliches Gemeinwohl (Gesundheits-

auch Werte und Nor-
men für bestimmte kriminelle Gruppen 
defi niert. Inmitten dieser Gewalt agiert 
die jetzige Regierung – genau wie ver-
gangene Regierungen – oft im Sinne von 
Konfl iktzündung statt Konfl iktlösung. 

Öffentliche Sicherheit
Die Logik und die Normenvorstellun-
gen der brasilianischen öffentlichen 
Sicherheit sind noch die gleichen wie 
die der Militärdiktatur. Die brasiliani-
schen Militärpolizeien (unter anderem 
zuständig für Gefahrenabwehr), die Teil 
der Lösung sein sollten, sind allzu oft 

    versorgung, Kranken häuser, 
Schulen sowie Sicherheit). Solche Pro-
bleme sind ausschlaggebend für die 
Entstehung und Verbreitung der Margi-
nalisierung und damit der Kriminalität. 

Diese Situation verdeutlicht 
unmissverständlich die sicherheitspo-
litische Ineffi zienz des brasilianischen 
Staates. Diese »kriminelle« Ineffi zienz 
begünstigt die Existenz des »organisier-
ten Verbrechens« als bedrohliche Paral-
lelmacht, die neben der Festlegung und 
Beherrschung von territorialen Grenzen 

TexT: Igor Birindiba Batista | FoToS: Fernando Frazão / Agência Brasil

Brasilianische Verfl echtungen
Der »Krieg« in unserer Mitte 

Die Wunde der Gewalt hat in Brasilien einen solchen 
Grad der Demontage erreicht, dass es sich fast um ein 
typisches Kriegsszenario handelt. Brasilien befi ndet sich in 
einem nicht deklarierten »Bürgerkrieg«, in dem nicht nur 
Jugendliche, Schwarze und Arme, sondern auch Zivil- und 
Militärpolizisten Opfer der Gewalt werden.

Auf den Straßen von Rio de Janeiro, besonders in den 
sogenannten Favelas, patrouillieren seit Februar 2018 
Militär und Panzerfahrzeuge im Auftrag der Regierung. 
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Der Autor Igor Birindiba Batista ist Mitarbei-
ter in der politischen Bildung und Vorstands-
mitglied des Netzwerkes der Brasiliensolida-
ritätsgruppen im deutschsprachigen Raum 
»Kooperation Brasilien e.V. – KoBra«.

Teil des Problems. Sie operieren weit-
gehend nach einer militärischen Logik 
und bekämpfen somit »gesellschaftliche 
Feinde«, anstatt einer Logik der öffent-
lichen Sicherheit und somit der bürger-
nahen Polizeiarbeit zu folgen. Trotz der 
in den letzten Jahren eingeleiteten Refor-
men gehört die Militärpolizei in weiten 
Teilen des Landes zu den gewalttätigsten 
und tödlichsten Polizeikräften der Welt. 
Die Kriminalisierung von Armut, die in 
Teilen der brasilianischen Bevölkerung 
tief verankert ist, verschärft diesen Effekt 
zusätzlich. Viele denken daher laut: 
»Nur ein toter Dieb ist ein guter Dieb.« 
In der Vorstellung der Polizei tut sie das 
Richtige. Allerdings haben auch sie mit 
niedrigen Löhnen, ungerechten Arbeits-
zeiten, Demütigungen und Schikanen 
durch Vorgesetzte zu kämpfen. Wie kann 
die Polizei eine qualitativ hochwertige 
öffentliche Sicherheitsdienstleistung 
erbringen, wenn ihre Rechte systema-
tisch untergraben werden?

Auch die fehlende Kommu-
nikation zwischen den einzelnen 
27 Zivilpolizeien (in etwa der deut-
schen Kriminalpolizei gleichzusetzen) 
erschwert die Kriminalitätsbekämpfung. 
Circa 80 Prozent der Morde in den 
brasilianischen Bundesstaaten werden 
nicht von den Behörden aufgeklärt. Der 
intensive Informationsaustausch ist in 
diesem Zusammenhang notwendig, 
um die kriminellen Dachorganisatio-
nen in Rio de Janeiro und São Paulo zu 
schwächen. Hierbei ist es notwendig, die 
weitverzweigte Logistik des Zugangs zu 
Drogen, Munition und Waffen zu ersti-
cken. Die Gewaltkultur (charakterisiert 
durch die Gewohnheit, Konflikte durch 
Aggression zu lösen), die Gewissheit 
der Straffreiheit und die Gleichgültigkeit 
der Gesellschaft gegenüber der großen 
Zahl von Todesfällen gehören zu den 
zentralen Ursachen des brasilianischen 
Gewaltphänomens. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Ressort für »Infrastruktur und öffent-
liche Sicherheit« über keinen festen 
Haushalt – im Gegensatz zum Ressort 
»Gesundheit und Bildung« – verfügt 
und seine Mittel mit jedem Bundeshaus-
haltsplan erstreiten muss. Die fehlende 
Haushaltsgarantie verhindert Planungs-
sicherheit und unterminiert die Konti-
nuität von Erfolgsrezepten. Es ist daher 

notwendig, einen bundesweiten Pakt im 
Bereich der öffentlichen Sicherheit zu 
schaffen, der Zuständigkeiten auf Bun-
des-, Landes- und Kommunalebene neu 
festlegt und auch Muster und Formen 
der Finanzierung des Bereiches verbind-
lich bestimmt. 

Wurzel der Gewalt
Die Logik des »Krieges« wird nicht 
alleine durch das Bild des Krieges 
erzeugt. Die bloße Tatsache der horren-
den Kriminalitätszahlen kennzeichnet 
keinen »Krieg«. Es gibt ebenso keinen 
»Bürgerkrieg« in Brasilien. Es gibt keinen 
Versuch des organisierten Verbrechens, 
die offizielle Macht zu ergreifen und den 
Regierungspalast einzunehmen. »Wir« 
können die Idee des »Krieges« nicht 
akzeptieren, auch wenn das gesamte 
Szenario (Kriegszahlen, Kriegswaffen) 
ein Kriegsszenario ist. Die Idee des Krie-
ges erlaubt uns nicht, eine nachhaltige 

Politik der öffentlichen Sicherheit zu ent-
wickeln. Es existiert eine Angstindus trie 
und sie ist vor allem im Südosten des 
Landes sehr effektiv. Es ist kein Zufall, 
dass Vertreter der extremen Rechten in 
Brasilien aus südöstlichen Bundesstaaten 
wie Rio de Janeiro stammen. Auch die 
resonanzträchtige Präsidentschaftskandi-
datur des rechtskonservativen Politikers 
Jair Bolsonaros erklärt sich daraus. Eine  
effiziente Politik der öffentlichen Sicher- 
heit liefert keine unmittelbaren Ergeb-
nisse, sondern zielt auf mittel- und lang- 
fristige Strategien. Das schließt eine 
öffentliche Debatte von Brasiliens Dro-
gen- und Waffenpolitik mit ein. 

Das zugrundeliegende Problem 
besteht aktuell darin, dass »Sicherheits-
krisen« die öffentliche Meinung in der 
Regel so mobilisiert, dass viele politi-
sche und gesellschaftliche Akteure mit 
einer kurzfristigen, palliativen, medialen 
Logik argumentieren. Die Wurzel des 

»Gewaltproblems« liegt in der sozialen 
Verwundbarkeit von Konfliktgebieten, in 
denen die marginalisierte Bevölkerung im 
Allgemeinen keinen qualitativen Zugang 
zu grundlegenden und wesentlichen 
öffentlichen Dienstleistungen hat. Die 
»Kriegsdebatte« ist dennoch wichtig, weil 
sie Konsequenzen mit sich bringt. Das Ziel 
der öffentlichen Sicherheit Brasiliens kann 
nicht nur darin bestehen, einen Feind 
wie die landesweit agierende kriminelle 
Organisation »PCC« auszuschalten. »Wir« 
können nicht daran glauben, dass die 
Beseitigung eines Feindes das strukturelle 
Problem der öffentlichen Sicherheit Brasili-
ens beenden würde.

Seit der Ausrufung der Republik im 
Jahr 1889 versucht das Land im Namen 
des »War on Drugs«, des Vaterlandes, 
der brasilianischen Kultur, der Familie 
und so weiter, »gesellschaftliche Feinde« 
auszuschalten. Als Instrumente dient die 
Kriminalisierung von Armen, Schwarzen, 
Indigenen und anderen. Effektiver als eine 
verfassungskonforme föderale Interven-
tion auf der Grundlage der militärischen 
Besetzung von Konfliktgebieten wäre 
daher eine inklusive Sozialpolitik. Dieses 
neue politisch und sozial inkludierende 
Maßnahmepaket müsste unter anderem 
darauf abzielen, den qualitativen Zugang 
zu Bildung, Gesundheit, Wasser und 
sanitärer Grundversorgung und Sozialhilfe 
zu fördern. Dies müsste ebenso mit der 
institutionellen Klärung der Landfrage 
einhergehen und so zur Umgestaltung 
der Realität der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften beitragen, die wie im 
»Wilden Westen« akut bedroht, unter-
drückt und vertrieben werden.

Im Wahljahr 2018 findet dieser 
»Kampf« um ein besseres Brasilien auf der 
Straße und in den diversen gesellschaft-
lichen Foren statt und muss von allen 
ausgetragen werden. Entweder nehmen 
»wir« – jenseits der politisch-medialen 
Filterblase sowie der individuellen Betrof-
fenheit – eine aktivere, politischere und 
Rechenschaft fordernde Haltung ein, oder 
wir werden weiterhin besiegt werden.  
Die Armee, das sind wir!

Die Militärpolizei 
gehört zu den  gewalt-
tätigsten Polizeikräften 
der Welt. 

Über den Genozid von 1994 spreche ich  
nicht oft. Ich spreche eher über die Wunden, 
die den Menschen in Ruanda während dieses 
schrecklichen Kapitels ihrer Geschichte zuge- 
fügt wurden. Und als Italiener fühle ich Scham, 
wenn ich mich an die faschistische und dis- 
kriminierende Politik meines eigenen Landes 
während des Zweiten Weltkriegs erinnere.

Jedes Jahr im April erinnert sich ganz Ruanda an 
 dieses furchtbare Morden. Alle, die noch nicht darü-
ber reden können, brauchen Zeit. Die Erinnerung an 
die Gräuel ist immer noch schmerzhaft. Viele Jahre 
sind erforderlich, um das Erlebte zu verarbeiten. 
Wir sprechen über Wunden, die nicht leicht heilen, 
besonders nicht bei denen, die Angehörige und 
Freunde verloren haben.

Es ist oft absurd, wie Ausländer hier in Afrika 
aus ihren Erfahrungen heraus urteilen. Wir sind 
immer sehr kritisch gegenüber der andauernden 
Klage über die Fehler der Gesellschaft, in der wir 
leben. Gleichzeitig fühlen wir uns zu Resignation 

oder Schwarzseherei versucht. Wir dürfen aber die Hoff-
nung nicht aufgeben: Das heutige Ruanda ist in vieler 
Hinsicht selbst zum Symbol der Hoffnung geworden.

Was in Ruanda im Jahr 1994 passiert ist, geschieht 
heute noch: Hunderttausende unschuldiger Zivilisten 
leiden weltweit aufgrund ihrer Religion oder Volkszugehö-
rigkeit. Es scheint, die Menschen haben aus dem Genozid 
in Ruanda nichts gelernt. 

»Die Geschichte wird zeigen müssen, dass die 
größte Tragödie einer Übergangszeit nicht der Schrei der 
Bösen war, sondern das Schweigen der Guten.« Wenn 
wir diese einsichtigen Worte des amerikanischen Bürger-
rechtlers Martin Luther King beherzigen, können wir nicht 
gleichgültig bleiben gegenüber dem, was heute in der 
Welt geschieht. Unser Schweigen intensiviert das Mor-
den in Syrien, im Südsudan, in Somalia, im Jemen und in 
Bangladesch.

Solidarität mit Unterdrückten
Wir alle sind zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. 
Allein die Regierungen tragen Verantwortung. Natürlich 
steht die ruandische Gesellschaft selbst in der Pflicht.  
Aber was haben wir als Einzelne in unseren Ländern getan, 
um gegen den Genozid zu protestieren? Alle wussten, 
was in Ruanda passierte: Haben wir unsere Regierungen 
gedrängt, etwas dagegen zu unternehmen? Wir müssen 
unsere eigenen Regierungen zur Rechenschaft ziehen. 

Natürlich spielt das Gebet, auch das Handeln aus 
dem Gebet heraus, eine wichtige Rolle. Unser franziska-
nisches Charisma verlangt, dass wir aufstehen, dass man 
mit uns rechnen kann. Wenn wir schweigen, machen wir 
uns mitschuldig. Wir Franziskanerbrüder entscheiden uns, 
in Konflikt- und Gewaltsituationen auszuhalten, manch-
mal sogar bis zum Tod, bis zum Märtyrertod. In Ruanda 
beklagen wir die brutale Ermordung von zwei Mitbrüdern, 
dem Ruander George Gashugi (†  18.4.1994) und dem 
Kroaten Vjeko Ćurić († 31.1.1998).

In der Verteidigung der Menschenrechte arbeiten 
wir immer in Solidarität mit den Unterdrückten an der 
Umgestaltung ungerechter Strukturen. Ohne uns selbst 
von den Konflikten gefangen nehmen zu lassen, möchten 
wir alle Konflikte gewaltfrei lösen. Wir möchten die Men-
schenwürde und die universale Bruderschaft durch unsere 
franziskanischen Werte fördern.

TexT UnD FoTo: Carmelo Giannone ofm

Der Autor Carmelo Giannone ist Provinzial der 
ostafrikanischen Franziskanerprovinz mit Fraterni-
täten in Kenia, Uganda, Tansania, Burundi, Ruanda, 
Sambia, Malawi, Madagaskar und Mauritius.

Unsere fernen nächsten
Das traurige Erbe Ruandas

Übersetzung aus  
dem englischen:
Heinrich Gockel ofm

Der italienischstämmige Franziskaner 
Carmelo Giannone und fünf Novizen aus 
ostafrikanischen Ländern 
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Ständige Konfl ikte scheinen zur heutigen Welt zu gehören. Völker werden 
gegeneinander aufgebracht. Die Folgen sind Gewalt und tiefe Spaltungen. Menschen, 
Gemeinschaften, ja ganze Länder sind schwer getroffen durch die Vernichtung von 
Leben. Nirgendwo anders wird dies deutlicher als in Ruanda, im Herzen Afrikas. 

Im April 1994 brach der Völkermord 
aus: Nachbar wandte sich gegen Nach-
bar, Männer, Frauen und Kinder wur-
den auf grausamste Weise ermordet. 
Kein Ort war sicher vor der plötzlich 
ausgebrochenen bestialischen Gewalt, 
die innerhalb von drei Monaten circa 
800.000 bis 1.000.000 Menschen 
tötete. Um die Hintergründe dieses 
Völkermords zu verstehen, muss man an 
das damalige politische Klima erinnern. 

Vor der Kolonialisierung im 
späten 19. Jahrhundert lebten die Men-
schen in Ruanda in relativem Frieden 
miteinander. Unterschiede waren nicht 
durch Stammeszugehörigkeit, sondern 
durch Reichtum gekennzeichnet. Ab 
1924 kontrollierte die belgische Kolo-
nialverwaltung das Land und begann, 
eine Volksgruppe vorzuziehen. Ab 1933 
begann man, die Ruander nach ihren 
Gesichtszügen zu identifi zierten und sie 
in drei Volksgruppen – Tutsi, Hutu und 
Twa – einzuteilen. Nach erlangter Unab-
hängigkeit von Belgien im Jahre 1962 
übernahm die Hutu-Mehrheit die Macht 
und rächte sich an der zuvor favorisier-
ten Tutsi-Minderheit. 

1994 wurde im Friedensabkom-
men von Arusha (Tansania) eine reprä-
sentativere Regierung vereinbart. Auf 
dem Rückfl ug von dort nach Ruanda 
wurde das Flugzeug des ruandischen 
Präsidenten, Juvénal Habyarimana, am 
6. April 1994, beim Landeanfl ug auf 
den Flughafen von Kigali, abgeschossen. 
Dieses Attentat auf den Präsidenten ent-
fesselte eine ungeheure Wut, die durch 
die Angst der Hutus, erneut in Knecht-
schaft und Unterdrückung gestoßen 
zu werden, angeheizt wurde. Es folgte 
der schreckliche Völkermord. Daraufhin 
übernahm die Ruandische Patriotische 
Front (RPF), unter Paul Kagame, die 

Zentrum des Trostes 
In unserem Dorf Kivumu bauen wir 
gerade ein Zentrum für Friedensarbeit 
und Versöhnung. Der Ort soll Men-
schen spirituell helfen, in ihrem tiefen 
Schmerz Frieden zu fi nden. Es ist vor 
allem die Leere ihres Lebens, die am 
schwersten zu überwinden ist. Die 
verletzten Menschen suchen Hilfe, um 
die »Dämonen« der Vergangenheit 

Macht in einem völlig zerstörten Land. 
Tutsis sowie gemäßigte Hutus waren 
ermordet, Gemeinschaften zerbrochen 
und Menschen vertrieben worden. Viele 
waren gefl üchtet, während die Zurück-
gebliebenen anfi ngen, die Bruchstücke 
ihres Lebens aufzusammeln.

Jahr des Friedens
Das Land hat zu viel Hass, Tragik, 
Vergeltung und Rache erlebt, sodass es 
noch heute keine leichte Aufgabe ist, 
die tiefen Wunden der Überlebenden zu 
heilen. Sehr viele leiden an unvergess-
lichen Schmerzen. Vielen ist es verbo-
ten, über die gegen sie begangenen 
Gräueltaten zu sprechen. Sie dulden 
schweigend. Manche können nicht um 
Vergebung bitten, während andere sich 
unendlich quälen. Echte Vergebung 
wird nicht selten verweigert. Diese ver-
letzten Menschen kommen zu uns Fran-
ziskanern, auf der Suche nach einem 
Weg, irgendwie Frieden in ihren Herzen 

loszuwerden. Das Franziskus-Zentrum 
möchte den Suchenden helfen, durch 
religiöse Besinnungstage mit Einzel- und 
Gruppengesprächen auf dem persön-
lichen Lebensweg Frieden und Versöh-
nung zu fi nden. Dieser Ort des Trostes 
wäre ohne die großzügige Unterstüt-
zung deutscher Wohltäter nicht möglich 
gewesen. Mit deren Hilfe hoffen wir, 
den Bau dieses wichtigen Projekts 
abschließen zu können. Dann kann die 
Reise auf dem langen Weg zum Frieden 
und zur Hoffnung für die Menschen in 
Ruanda beginnen.

Instrumente des Friedens 
Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach 
Harmonie ohne Feindseligkeiten. Wäh-
rend wir Frieden suchen, fragen wir uns, 
wie können wir Harmonie – sowohl in 
uns selbst als auch draußen in der Welt 
– fi nden, wo es scheinbar so viel Hass, 
Uneinigkeit und so viele Konfl ikte gibt?

Jeder von uns versucht, im täg-
lichen Bemühen ein Gleichgewicht zu 
fi nden, eine Art inneren Frieden, damit 
wir vorwärts gehen können, um im 
Chaos um uns herum Sinn zu fi nden – 
ob es nun Chaos in unseren Beziehun-
gen, unseren Familien, am Arbeitsplatz, 
in unseren Gemeinden oder der Welt 
im Allgemeinen ist. Einen Zustand des 
Friedens zu erreichen, ist nicht einfach 
eine Sache des Wünschens. Wenn 
wir heute in Medienberichten direkt 
erfahren, was in unserer Welt geschieht, 
fragen wir uns, ob Frieden nur ein Ideal 
ist, etwas, das außerhalb unserer Reich-
weite liegt; oder etwas, das – egal wie 
sehr wir uns bemühen – unerreichbar 
ist. Wir fragen uns: Hat Frieden jemals 
existiert, außer in unseren Träumen 
und in unserer Sehnsucht nach etwas 

TexT: Ivica Perić ofm | FoToS: Reinhard Kellerhoff ofm; Pater-Vjeko-Schule; Heinrich Gockel

Peacebuilding Center Kivumu
Franziskaner für Versöhnung in Ruanda

zu fi nden, um wieder ein sinnvolles Leben 
zu führen. Es gibt ein starkes Verlangen 
nach Hoffnung auf Frieden. Denn nur 
der Friede kann diesem Volk, das so sehr 
gelitten hat, echte Versöhnung bringen.

Die Ruandische Bischofskonferenz 
hat dieses Jahr zum »Jahr des Friedens« 
erklärt. Deswegen wird in allen Kirchen 
nach jeder Messe für Frieden gebetet 
mit dem bekannten Gebet, das 1913 
während des Ersten Weltkriegs im Geist 
des Franziskus von Assisi verfasst wurde: 
»Herr, mache mich zu einem Werkzeug 
deines Friedens, dass ich verzeihe, wo 
man beleidigt; dass ich liebe, wo man 
hasst ...« 

Besserem als dem, was wir jetzt haben? 
Und wie erreichen wir ihn? Individuell 
und weltweit?

Jeden Tag, wenn wir aufwachen, 
haben wir die Möglichkeit, den Frieden 
zu schaffen, den wir wünschen. Wir 
können eine neue Welt für uns erschaf-
fen, wie wir sie ersehnen, indem wir uns 
am Geist des heiligen Franziskus von 
Assisi orientieren. Wir können unseren 
Teil dazu beitragen, mit der Überzeu-
gung, dass die Welt ein besserer Ort sein 
kann – durch Vergebung und gegensei-
tige Annahme. So können wir durchaus 
»Instrumente des Friedens« werden, für 
uns und unsere Mitmenschen.

Der Autor Ivica Perić ist Leiter der Pater-
Vjeko-Berufsschule und der Gemeinschaft der 
Franziskaner in Kivumu in Ruanda.

Übersetzung aus dem englischen:
Heinrich Gockel ofm

»Jeder Ruander, beginnend mit 
den Politikern, den religiösen 
 Institutionen bis hin zu den Bür-
gern, muss Opfer bringen und 
akzeptieren, dass er oder sie es 
versäumt hat, die Einheit aller 
Ruander ohne Diskriminierung 
aufzubauen. Wir müssen aus der 
Vergangenheit lernen, um einen 
dauerhaften Frieden von der Basis 
her aufzubauen.« 

 

»Möge die Vergangenheit dem 
 ruandischen Volk helfen, eine 
bessere Zukunft zu gestalten. Die 
ruandischen Werte – des Herzens, 
der Mensch lichkeit, Weisheit und 
Intelligenz – führen zur Wahrheit 
der Geschichte. Mut, guter Wille 
und Selbstbestimmung sollten 
alles erneuern können, um mit 
Entschlossenheit ein neues Ruanda 
aufzubauen, in dem sich alle 
 Ruander zuhause fühlen.«

Der kroatische Franziskaner Vjeko 
Ćurić: ein Friedensstifter zwischen 
Hutus und Tutsi, der vier Jahre nach 
dem Genozid ermordet wurde.

In der Nachfolge von Vjeko Ćurić ofm: 
Ivica Perić ofm, Leiter der Pater-Vjeko-Schule 
und Mitbegründer des Friedens- und 
 Versöhnungszentrums in Kivumu, Ruanda

Noch in diesem Jahr soll das 
Friedens- und Versöhnungszentrum 
in Kivumu fertiggestellt werden.

Joseph Bishyanuka ofm: 
»Challenges to African Ethical Values 
in a Globalized World: A Rwandan 
Perspective« (CUEA PRESS 2017).
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Um die Beziehung von Staat und Kirche in Bolivien zu verstehen, muss man sich die 
gesellschaftliche und politische Entwicklung der letzten Jahrzehnte vor Augen halten.

Beim Modell des heutigen bolivianischen Staates 
handelt es sich um den »Sozialismus des 21. Jahr-
hunderts«, der in der marxistischen Philosophie und 
Ökonomie verwurzelt ist. Der deutsche Soziologe 
Heinz Dieterich beschrieb dieses Konzept 1996: 
 Dieses Modell erfordert eine Stärkung der staat-
lichen Macht und sozialen Kontrolle, um die ange-
strebte Entwicklung zu erreichen. Daraus ergibt  
sich, dass die Machtinstrumente des Staates – Legis- 
lative, Exekutive, Judikative und besonders das 
Wahlrecht – den Zielen und Kriterien der aktuellen 
Regierungspartei (Movimiento al Socialismo, MAS) 
entsprechen müssen.

Armut und Korruption
Bolivien ist ein marxistisches, totalitäres, zentralis-
tisch regiertes Land geworden. Das tägliche politi-
sche Leben ist bestimmt von staatlich gesteuerter 
Information. Es gibt eine unkontrollierbare Korrup-
tion, Verschwendung von Staatsgütern, exorbitante 
Staatsschulden und offensichtliche antidemokrati-
sche Illegalität.

In den letzten Jahren vollzog sich eine 
antikoloniale und multinationale Kulturrevolution. 
Der Staat respektiert Privateigentum und private 
Firmen. Doch im Zuge dieser Entwicklung wurden 
zahlreiche Unternehmen (im Bereich Öl und Strom, 
aber auch Flughäfen) verstaatlicht und weitere 
 Wirtschaftszweige sollen folgen. Leider arbeiten 
diese staatlichen Unternehmen bisher nicht gewinn-
bringend, sondern mit einem Defizitergebnis.

Einige staatliche Sozialprogramme sind 
durchaus wirksam, aber dennoch ist Armut immer 
noch eine Geißel im ganzen Land. Programme für 
Bildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die landesweit beson-
ders auch die einfachen Leute erreichen sollen, 
stehen noch aus. 

Dagegen haben Drogenhandel, Geldwäsche, 
Schmuggel und Schwarzarbeit enorm zugenommen. 

Die Macht des Staates konzentriert sich in 
der Person des Präsidenten – ohne eine vereinte und 
organisierte politische und soziale Opposition. 

Andenriten und naturreligion
Die Regierung fördert Pseudopraktiken auf der 
Grundlage bestimmter indigener Weltbilder und 
Mythen der Anden, wie zum Beispiel den Kult an 
die Mutter Erde, an die Berge oder an die Sonne. 
Diese Riten übt die Regierung bei staatlichen Feiern, 
Eröffnung von Schulen und Amtsgebäude  wieder 
aus. In der Bevölkerung, die auch katholische Volks-
religiosität praktiziert, entsteht ein Synkretismus 
(Vermischung von Religionen), der Verwirrung im 
praktischen Leben stiftet.

Schismatische Kirchen
Vor einigen Jahren entstanden in Bolivien die 
»Bolivianische Apostolische Katholische Kirche« und 
die »Erneuerte Apostolische Kirche in Bolivien«. Die 
Strömungen kamen aus Brasilien und Peru. Sie sind 
schismatische Kirchen. Es sind kleine Gruppen von 
ehemaligen katholischen Priestern, die den priester-
lichen Dienst und die Einheit mit dem Papst und der 
katholischen Kirche aufgegeben haben. In Cocha-
bamba ist ein ehemaliger Franziskaner unter ihnen. 
Ein Ausbildungsseminar mit Nachwuchs besteht 
nicht. Die Bischofskonferenz hat 2016 eine Erklä- 
rung veröffentlicht, die den rechtlichen Status beider 
Kirchen klarstellt, die keine wesentlichen Auswirkungen  
auf das Leben der katholischen Kirche haben. 

Katholische Kirche
Die Kirche ist unabhängig in ihrer Arbeit der Evan-
gelisierung, der Ausbildung der Laien und der 
liturgischen Feiern. Die kirchlichen Universitäten und 
Ausbildungszentren in verschiedenen Regionen des 
Landes haben einen sehr guten Ruf. Die katholische 
Kirche engagiert sich für Menschen in städtischen 
und ländlichen Gebieten, die an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt wurden. Für sie gibt es kirch-
lich betriebene Gesundheitsstationen, Wohnheime, 
Suppenküchen und soziale Zentren. In Bolivien gibt 

Ge- und enttäuschtes Volk 
Die Regierung hat 2016 im Rahmen eines verbind-
lichen Referendums dem Volk die Änderung der 
Verfassung vorgeschlagen, damit der Präsident bei 
den allgemeinen Wahlen für eine dritte und weitere 
Amtszeit gewählt werden kann. Das Volk lehnte den 
Vorschlag mit der Mehrheit der Stimmen ab. Um das 
Referendum zu umgehen und die Wiederwahl auf 
unbestimmte Zeit möglich zu machen, beantragte 
daraufhin die Regierungspartei beim Verfassungs-
gericht, den entsprechenden Artikel zu annullieren. 
Diesem Antrag gab das Verfassungsgericht fälschli-
cherweise statt. 

Dieser schwerwiegende Fehler hat die Glaub-
würdigkeit und das Vertrauen in die Rechtschaffen-
heit der Behörden und Institutionen untergraben, 
deren Aufgabe es doch sein muss, die Demokratie 
und den Willen des bolivianischen Volkes zu vertei-
digen. Das Volk fühlt sich getäuscht und enttäuscht, 
was sicher auch Konsequenzen haben wird.

Die politische Verfassung von 1967 erwähnt 
ausdrücklich die katholische Kirche, erkennt sie 
jedoch nicht als offizielle Staatsreligion an. Die politi-
sche Verfassung des plurinationalen Staates Bolivien 
billigte 2009 den Grundsatz der Unabhängigkeit des 
Staates von der Religion und damit von der katholi-
schen Kirche.

es hunderte durch Pfarreien oder andere religiöse 
Gemeinden betriebene Schulen. Diese Schulen 
stellen eine evangelisierende Präsenz der Kirche in 
Randgebieten dar, in denen der Staat nicht über die 
notwendige Infrastruktur verfügt. Hier gibt es eine 
Vereinbarung mit dem Staat, der die Gehälter von 
Lehrerinnen und Lehrern finanziert.

Die aktuelle Distanz und Kälte zwischen Kir-
che und Regierung lässt sich immer wieder spüren. 
Sicher schweigt die Bischofskonferenz nicht, wenn 
es gilt, die Menschenrechte, den Schutz des Lebens 
und soziale Probleme zu verteidigen. Im Oktober 
2017 haben die Bischöfe die Situation der Regierung 
so gesehen: »Wohin wird uns die Regierung mit 
ihrer politischen Haltung noch führen?«

Die Franziskaner
Wir Franziskaner fühlen uns angesichts der Handlun-
gen der Regierung nicht wie Opfer, weil wir die not-
wendige Autonomie haben, um unsere pastoralen 
Aktivitäten mit Freiheit und Respekt für das bolivia-
nische Volk zu entwickeln. Die Predigten sind natür-
lich ein wichtiges Instrument, die Lehre Christi im 
Alltagsleben einzubauen und somit auch die Lehre 
der Kirche zu präsentieren. Die meisten Franziskaner 
sind in Landpfarreien tätig. Dort steht der Pfarrer im 
Mittelpunkt der Gemeinde und seine Meinung ist in 
vielen Dingen für die Menschen maßgeblich.

Die »Franziskanische Bewegung für Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung – 
Justicia y Paz« setzt sich für menschliche, bürgerliche 
und politische Rechte ein. Sie arbeitet für die Würde 
der indigenen Bevölkerung und die Rechte der sozial 
und politisch Ausgegrenzten. Sowohl die Laien als 
auch Franziskanerinnen und Franziskaner fördern 
das friedliche Leben und das Leben christlicher und 
franziskanischer Werte. Der Leiter der Bewegung ist 
Bruder Carmelo Galdós. Er schreibt gesellschaftskri-
tische Berichte für Zeitungen und nimmt dabei eine 
klare politische Stellung ein.

Auch der Franziskaner Aurelio Pesoa Ribera 
äußert sich als Mitglied der bolivianischen Bischofs-
konferenz oder im eigenen Namen oft in den 
Medien zu kontroversen Themen und der Beziehung 
von Staat und Kirche in Bolivien. 

TexT: Carlos Folgado ofm | FoToS: Aurelio Pesoa Ribera ofm

Freiheit und Respekt
Staat und Kirche in Bolivien ringen um ein friedliches Miteinander

Der Autor Carlos Folgado ist spanischer Missionar und 
lebt seit 1987 in Bolivien. Er ist Mitglied der Kommunität 
El Hospicio in Cochabamba und arbeitet in der Pfarr-
seelsorge mit. Von 1993 bis 1999 war er Provinzial der 
bolivianischen Franziskanerprovinz.

Übersetzung aus dem Spanischen: 
Pia Wohlgemuth

Papst Franziskus und 
Juan Evo Morales Ayma, 
Präsident Boliviens,  
2015 in Bolivien
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Lesleys Familie hatte ein kleines Stück Land und lebte von dem kärglichen Ertrag, den die Erde 
hergab. Aber sie waren glücklich – bis die Guerilla begann, von ihnen Abgaben zu erpressen. 
Wenn sie nicht bezahlten, war ihr Leben in Gefahr. Angesichts der Bedrohung zerfiel die Familie. 
Lesley und ihre Großmutter flüchteten nach Cali, die nächstgelegene Großstadt. Als sie in der 
2,4 Millionen Einwohner zählenden Metropole ankamen, waren die Lebensbedingungen für sie 
sehr schwierig. Esilda fand eine Arbeit als Hausangestellte und die kleine Lesley ging zur Schule. 
Leider konnte sich niemand nach der Schule um sie kümmern und der Stadtteil, in dem sie 
leben, ist für Drogenhandel und Kriminalität berüchtigt. 

Selbstvertrauen stärken 
Die Franziskaner in der Pfarrei »Nuestra Señora de Aguablanca« wurden auf die beiden aufmerk-
sam und luden sie ein. Die kleine Lesley war zunächst sehr ängstlich und unsicher und sie wollte 
nicht mit anderen Kindern spielen. Dank der psychosozialen Begleitung entwickelte das Mäd-
chen nach und nach mehr Selbstvertrauen und konnte sich schließlich integrieren. Ihre Groß-
mutter wurde ebenfalls unterstützt. Allmählich konnten beide ihre Vertreibung etwas aufarbeiten. 

Lesley begann, ihre ersten Buchstaben zu malen, zu lesen und eine neue Welt zu entde-
cken, die so anders war als die, in der sie gelebt hatte. Sie führt inzwischen eine Mädchengruppe 
und kann sehr gut lesen. Sie schreibt sogar kleine Geschichten voller Zärtlichkeit und Lebens-
freude. Esilda sagt heute: »Die Franziskaner sind eine große Hilfe für mein Leben und das von 
Lesley gewesen. Sie haben geholfen, die Traurigkeit zu überwinden, und unsere Hand gehalten, 
wenn wir sie brauchten. Sie haben uns das Gesicht Gottes gezeigt, ganz nahe bei uns.«

Es ist ein Anliegen der Franziskaner, sich um die vertriebenen Familien zu kümmern, 
sie bei der Suche nach Arbeitsplätzen zu unterstützen und vor allem den Kindern eine bessere 
Zukunft in Frieden zu ermöglichen, damit sie nicht in die Kriminalität abrutschen.

Der Autor Darío José Luna ist Pfarrer in der Gemeinde »Nuestra Señora de Aguablanca« und  
Guardian des Gemeinschaft von »Jesús Liberador«. Seit 2015 lebt und arbeitet er in Cali, Kolumbien.

Übersetzung aus dem Spanischen: 
Alfons Schumacher ofm

Bolivien ist ein Land der Extreme: Auf der einen Seite gibt es Berge von über 
6.500 Metern, auf der anderen Seite den Urwald des Tieflandes. Die Landessprache 
ist Spanisch, doch gibt es auch etwa 30 indigene Sprachen. Die Bevölkerung ist 
bunt: Ureinwohner, Weiße und sogenannte Mestizen (»Mischlinge«).

Mit der Zufriedenheit ist das so eine Sache. Zufriedenheit heißt ja nicht unbe-
dingt Glück. Wenn ich jemanden frage: »¿Como está usted?«, so antworten  
die meisten: »Aquí estamos!«. Zu Deutsch heißt das etwa so viel wie: »Wie geht 
es Ihnen?« Die Antwort darauf lautet: »Hier sind wir!« Welchen Reim soll man 
sich darauf machen? Eigentlich sagt die Antwort nichts über das persönliche 
Empfinden. 

»Hora boliviana!« – die bolivianische Zeitrechnung: Alle Welt kommt zu 
spät, einfach so, weil dies so Brauch ist. Niemand regt sich auf. Man hat ja Zeit 
und die nutzt man, um miteinander zu plaudern. 

Mit Leichtigkeit sagt man: »Mañana« – Morgen! Das bedeutet aber nicht 
Morgen, sondern eines Tages oder nie. Und mit Leichtigkeit verspricht man 
auch das Blaue vom Himmel. Ich sage oft: »Sie machen Versprechen wie die 
Politiker!« Und alle lachen.

Leben und leben lassen 
Man ist nicht zufrieden mit der Politik und den Politikern, doch man hat gelernt, 
damit zu leben. Die Politik und die Gesellschaft sind größtenteils ein Chaos. 
Die Leute sind es gewohnt, dass es aus Protest und Unzufriedenheit gegen die 
Regierung Straßenblockaden und Demonstrationen gibt. Tagelang kommen 
keine Fahrzeuge weiter. Tankstellen bleiben leer. Früchte verfaulen, Tiere sind  
in Gefahr zu verenden. Man hat sich daran gewöhnt. Man braucht diesen 
 »Zirkus«, auch wenn man darunter leidet. Aber aufregen bringt ja auch nichts. 

Was landesweit (Makrokosmos) geschieht, spielt sich auch im Kleinen 
(Mikrokosmos), in meiner Pfarrei ab. Auch wenn es schwierig ist und man sich 
als Deutscher nie wirklich daran gewöhnen kann: Die ständigen Verspätungen 
nutze ich dann eben für ein Extragebet zwischendurch – zum Beispiel um mehr 
Gelassenheit und Geduld.

Und auch in meiner Pfarrei sind die Nöte zahlreich und groß. So bin ich 
dankbar und zufrieden, wenn ich neben meiner seelsorglichen Arbeit auch in 
sozialen Härtefallen helfen kann. Bei all ihrem Chaos sind mir die Bolivianerinnen 
und Bolivianer doch sehr ans Herz gewachsen.

Die Bolivianer sind mit Recht ein stolzes Volk, doch weiß man auch um die vielen Probleme 
und das Ausbleiben gesunder Entwicklung. Viele haben das Glück in Spanien oder Argentinien 
gesucht – doch so mancher ist wieder zurückgekehrt. Daheim ist eben daheim! Obwohl  
dieses Daheim schlicht ist, ist es eben doch daheim, wo man sich wohl fühlt und zufrieden ist.  
Fast 40 Jahre lebe ich in Bolivien und arbeite mit den Menschen. Ich bin froh – mehr als 
zu frieden –, dass ich mit ihnen das Leben teilen und von ihnen lernen kann – und ich habe 
noch nicht ausgelernt!

TexT UnD FoTo: Reinhold Brumberger ofm

Herausforderung Zusammenleben
Erfahrungen eines Bolivienmissionars

Der Autor Reinhold Brumberger  
ist Pfarrer in der Franziskanergemeinde 
San Javier, Bolivien.

Lesley Alexandra Lopez Diaz ist neun Jahre alt und lebt zusammen mit  
ihrer 65 Jahre alten Großmutter Esilda Diaz in Cali, im Westen Kolumbiens.  
Mit vier Jahren wurden sie und ihre Familie aus der ländlichen Gemeinde Argelia,  
in der Provinz Cauca, durch die ständigen Schikanen der Guerilla vertrieben. 
Wegen des blutigen Bürgerkriegs lebten sie seit Jahren in ständiger Angst.

TexT UnD FoToS: Darío José Luna ofm

Zärtlichkeit und Lebensfreude
Friedensarbeit zwischen Kriegsfolgen und Drogenkriminalität

Reinhold Brumberger 
mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im 

Innenhof seiner Pfarrei 
in San Javier

Darío José Luna  
mit Kindern  
aus dem  
Friedensprojekt

Lesley mit ihrer  
Großmutter Esilda
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Der protestantische Pfarrer und Theologe Martin Niemöller (1892–1984) hat einmal 
passend gesagt: »Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war 
ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;  
ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, 
ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren 
konnte.« Was Niemöller damit prägnant ausdrückte, ist das Fehlen eines Bürgersinns, 
das mitverantwortlich für die humanitäre Katastrophe des Dritten Reiches war.

Doch was ist eigentlich Bürgersinn? Es ist das 
Bewusstsein, dass wir alle, die in diesem Land 
leben, als Bürgerinnen und Bürger Verantwortung 
für die gesellschaftspolitische Entwicklung haben. 
Es sind eben nicht »die da oben«, die das Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft gestalten. Sie 
setzen nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und geben vielleicht Stichworte für die Diskussion 
darüber, wie wir leben wollen. Dass aber Frieden 
herrsche in unserem Land, dafür ist jeder Einzelne 
zuständig.

Dabei kommt uns Christinnen und Christen 
eine Schlüsselrolle zu, denn Jesus hat uns als seine 
Anhängerinnen und Anhänger explizit zur Nächs-
ten- ja sogar zur Feindesliebe aufgefordert. Er hat 
uns den Auftrag gegeben, Frieden zu schaffen und 
Frieden zu bewahren. Nehmen wir diesen Auftrag 
nicht ernst, dann nehmen wir auch unsere Religion 
nicht ernst. Wir als christliche Bürgerinnen und 
Bürger haben also eine doppelte Verantwortung für 
den Frieden in unserem Land.

Fremd statt zugehörig? 
Wir erleben zurzeit, dass sich unsere Gesellschaft 
spaltet. Nicht nur in den sozialen Netzwerken des 
Internets wird gehetzt und Hass gegen Minderhei-
ten verbreitet. In subtiler Art und Weise erleben wir 
die Verbreitung von Pauschalverdächtigungen und 
Vorverurteilungen gegenüber dem Islam, Musli-
minnen und Muslimen auch in den Medien, der 
Verwaltung und der Politik. Wenn Politikerinnen 
und Politiker beispielsweise sagen, der Islam gehöre 
nicht zu Deutschland, tun sie das nicht mit dem 
Ziel, eine konstruktive Diskussion über das Zusam-
menleben auszulösen. Wenn Fernsehsender bei 
Meldungen über die Zahl der Muslime in Deutsch-
land Bilder von vollverschleierten Frauen zeigen, 
tun sie das nicht, um die gesellschaftliche Realität 
darzustellen. Im besten Falle handelt es sich bei 
diesen beiden Beispielen um Gedankenlosigkeit, im 

1. Gleiches Recht für alle –  
nicht zweierlei Maß anlegen 
Es sollte selbstverständlich sein, dass man an Musli-
minnen und Muslime die gleichen Maßstäbe anlegt 
wie bei Angehörigen anderer Religionsgemein-
schaften – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Bei Forderungen und Verhaltenserwartungen muss 
immer mitbedacht werden, ob dasselbe auch von 
Menschen anderer Herkunft und Kulturzugehörig-
keit oder für Angehörige anderer Glaubensgemein-
schaften verlangt werden kann und soll. Die Freiheit 
ist immer auch die des anderen.

2. nicht nur über,  
sondern auch mit Muslimen sprechen 
Wenn es um kritische Vorgänge oder Entwicklun-
gen geht, ist es ein Gebot der Fairness, dass Politik, 
Medien und Verwaltung mit Verantwortlichen 
von Moscheevereinen direkt sprechen und ihnen 
Gelegenheit geben, ihre Lage und ihre Standpunkte 
darzustellen.

3. Sorgfältige und  
differenzierende Berichterstattung
Berichterstattung muss belegbar und überprüfbar 
sein, Vermutungen dürfen nicht als Feststellungen 
deklariert werden. Die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen sind in die Betrachtung und Bewertung 
einzubeziehen, besonders wenn es um kritische 
Vorgänge und Entwicklungen geht. Bei der Inter-
pretation religiöser Begriffe ist auf die Bedeutung im 
konkreten Zusammenhang zu achten, um nicht in 
falsche Verallgemeinerungen zu geraten.

schlimmsten um bewusste Ausgrenzung. Die Folge 
aber ist in jeden Fall, dass rund fünf Prozent der Men-
schen, die seit Jahrzehnten friedlich in unserem Land 
leben, vor Augen geführt wird, dass sie in Wahrheit 
Fremde sind und nicht dazu gehören. Das Zugehörig-
keitsgefühl zur Gesellschaft ist aber ein Schlüsselkrite-
rium für die Integration und Akzeptanz unserer Werte.

In Berlin hat die »franziskanische Initiative 
1219. Religions- und Kulturdialog e.V.« aus bürgerli-
cher und christlicher Verantwortung für das friedliche 
Zusammenleben nun ein Bündnis von Nichtmuslimen 

mitgegründet, dem Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener gesellschaftlicher Bereiche, Parteien, 
Konfessionen und Weltanschauungen angehören. Es 
setzt sich angesichts einer zunehmenden Islamopho-
bie in unserer Gesellschaft für den fairen Umgang 
mit Musliminnen, Muslimen und dem Islam ein. Das 
Bündnis fordert eigentlich Selbstverständlichkeiten, 
nämlich dass folgende vier Kriterien im Umgang mit 
Musliminnen und Muslimen in unserer Gesellschaft 
eingehalten werden:

4. Faire Berichterstattung –  
positive entwicklungen würdigen
Wenn sich in muslimischen Gemeinschaften positive 
Entwicklungen zeigen; wenn die Werte unserer 
Gesellschaft praktiziert werden, zum Beispiel die 
Hinwendung zur Demokratie durch Aufrufe, an 
Wahlen teilzunehmen; wenn die Zusammenarbeit 
mit anderen Religionen durch gemeinsame Gebete 
und Veranstaltungen gesucht wird oder wenn 
Musliminnen und Muslime sich öffentlich gegen 
Antisemitismus und Gewalt aus den eigenen Reihen 
aussprechen, verdient dies Würdigung und Unter-
stützung. Wenn Kritik gefruchtet hat, muss nach-
berichtet werden.

Neben diesen Forderungen versucht das Bündnis 
über Leserbriefe, Posts in sozialen Netzwerken, 
 Petitionen, Interventionen und andere Aktionsfor-
men, ein Bewusstsein für den fairen Umgang zu 
schaffen und eine konstruktive Diskussion anzu-
stoßen, wie wir in der pluralen und multireligiösen 
Gesellschaft zusammenleben wollen. Das ist keine 
große Sache, aber eine einfache Möglichkeit für 
jeden, einen Beitrag für das friedliche Zusammen-
leben zu leisten. 

TexT: Dr. Thomas M. Schimmel | FoToS: Sufi-Zentrum Rabbaniyya; 1219 e.V.

Umgang? Fair!
Einsatz für den fairen Umgang mit Muslimen

Der Autor Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer  
der »franziskanische Initiative 1219. Religions- und  
Kulturdialog e.V.« in Berlin.

Weitere Informationen:
www.1219.eu/fairness
Quelle: www.sueddeutsche.de/politik/ 
debatte-das-gleichgewicht-der-diskriminierung-1.2886796

Gespräch über den 
Umgang miteinander: 
Imam Taha Sabri von 
der Dar-As-Salam 
Moschee Berlin und 
die Mitbegründer 
der Initiative »Ohne 
Unterschiede« Pfarrer 
Martin Germer und 
Dr. Thomas M. Schim-
mel (v.l.n.r.)

Muslime und Christen 
in herzlicher Verbun-
denheit: Sheikh Eşref 
Efendi und der kürzlich 
verstorbene Gründer 
und Vorsitzende der 
»franziskanische Initia-
tive 1219« Pater Clau-
dius Groß ofm auf dem 
Katholikentag 2016 
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Politik mit der Bergpredigt? Frieden schaffen ohne Waffen? »pax christi« hat eine klare 
Zukunftsvorstellung: Der Friede Christi ist die bleibende Hoffnung und Vision unserer  
Bewegung. Aktive Gewaltfreiheit ist der Kern unseres politischen Handelns für eine gerechte 
Welt ohne Gewalt und Waffen. Daraus leiten wir einen ebenso präzisen Auftrag zum politi- 
schen Handeln ab: Wir treten ein für Menschenrechte und Völkerrecht und tragen zu einer 
Kultur des Friedens bei. Wir unterstützen und fördern Schritte zur Konfliktprävention und zu 
ziviler Konfliktbearbeitung. Wir tragen die Option von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung in die gesellschaftliche, politische und innerkirchliche Auseinandersetzung. 

»pax christi« schafft in der katholischen Kirche 
Orte, an denen die aktuelle Außenpolitik wahrge-
nommen und diskutiert wird. Denn die Friedens-
ethik der Kirche kann nur durch Menschen leben-
dig gemacht werden, die sich mit den konkreten 
Konflikten und Spannungsgebieten auskennen 
und in die politische Debatte einmischen. »pax 
christi«-Mitglieder gehören zu den streitbaren, gut 
informierten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. 
Nichts liegt ihnen ferner, als die Entscheidungen 
über Rüstungsausgaben, Rüstungsexporte und 
andere Fragen internationaler Zusammenarbeit 
der Regierung oder Militärexperten zu überlassen. 
Nichts an der aktuellen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik ist alternativlos. Die Möglichkeiten zu 
Abrüstung und zur Friedenspolitik sind real und 
wären ökonomisch nachhaltig. 

Mit Demonstrationen, Mahnwachen  
und Gedenk- und Informationsveranstaltungen 
schafft »pax christi« die Möglichkeit, dass Teilneh-

sammlung heißt es: »Für unsere Kirche ist die Zeit 
gekommen, lebendige Zeugin zu sein und größere 
menschliche und finanzielle Ressourcen einzuset-
zen, um die Spiritualität und Praxis der aktiven 
Gewaltfreiheit zu fördern und unsere katholischen 
Gemeinden im wirksamen gewaltfreien Handeln 
auszubilden und zu schulen. Hierzu ist Jesus unsere 
Inspiration und unser Vorbild.« 

Das friedliche Zusammenleben der Völker, 
die Anerkennung der Würde und des Rechtes auf 
Unversehrtheit jedes einzelnen Menschen und die 
alleinige Verfügung Gottes über Leben und Tod 
eines jeden Menschen sind Kernstücke unseres 
Glaubens. »Friede/shalom« ist ein biblischer Kern-
begriff. Darin steckt auch die Vision einer vollstän-
digen Überwindung der Gewalt. Orientierung 
und biblische Perspektive gibt uns der Textauszug 
»Schwerter zu Pflugscharen, … und niemand 
rüstet sich noch für den Krieg« (Micha 4,3). Die 
bitteren Erfahrungen zweier Weltkriege haben 
dazu geführt, dass die katholische Kirche diese 
Perspektive immer mehr in den Mittelpunkt ihrer 
Friedenslehre gestellt hat. 

mende bewusst als kirchliche Akteure  auftreten 
und öffentlich Farbe bekennen. Wir gestalten 
Gebets andachten und Gottesdienste, um über die 
politischen Abwägungen hinaus Zugänge zu den 
grundsätzlich ethisch-religiösen Fragen zu eröffnen.

Friede als Kernbegriff 
Als Christinnen und Christen, die sich einer gerech-
teren und friedvollen Welt verpflichtet wissen, 
sind wir gerufen, für eine schöpferische und aktive 
Gewaltfreiheit und gegen alle Formen von Gewalt 
deutlich Stellung zu beziehen. Auf Grund dieser 
Überzeugung und in Anerkennung des von Papst 
Franziskus ausgerufenen Jubiläumsjahres der Barm-
herzigkeit versammelten sich vom 11. bis 13. April 
2016 in Rom Menschen aus vielen Ländern zur 
Konferenz »Gewaltfreiheit und gerechter Friede«, 
die vom »Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden« sowie von »Pax Christi International« 
organisiert wurde. Im Schlussdokument dieser Ver-

»Aktion Aufschrei«
Heute bedeutet das zum Beispiel, dass die Legitimi-
tät von Waffenexporten vor dem Hintergrund der 
grundsätzlichen Verurteilung des Krieges betrachtet 
werden muss. Deshalb hat »pax christi« das Kampag-
nenbündnis »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffen-
handel!« mitgegründet und macht sich im Dialog 
und im Protest auf der Straße und vor den Toren von 
Rüstungsfirmen stark gegen Waffenhandel und Tod 
»made in Germany«. 

Gerade in diesem Jahr, einhundert Jahre nach 
dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist es wichtig, die 
gewaltfreie Alternative in der Politik stark zu machen. 
Wie stärken wir den Friedensweg für Europa? Hätte 
eine gemeinsame europäische Armee mehr Abrüs-
tung oder Aufrüstung zur Folge? Das sind Fragen, 
die öffentlich und streitbar diskutiert werden müssen. 
»pax christi« eröffnet Räume für solche Debatten mit 
dem Ziel, die Praxis gewaltfreien Handelns auf dem 
Weg zum gerechten Frieden zu fördern.

TexT: Christine Hoffmann | FoToS: Martin Pilgram

Gemeinsam gewaltfrei
Für eine gerechte Welt ohne Gewalt und Waffen

Für den Frieden 
raus – trotz Kälte. 
München,  
Februar 2018

Waffen töten  
auch ohne Krieg 

– »pax christi« 
protestiert gegen 
 Rüstungsexporte.

Die Autorin Christine Hoffmann ist Generalsekretärin 
der deutschen Sektion »pax christi« in Berlin.
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Spenden über Girocode

Unser Angebot für Smartphone-nutzerinnen 
und -nutzer: 
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entspre-
chende Mobile-Banking-App Ihres  Kreditinstituts 
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung 
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen. 
Hierzu scannen Sie  einfach innerhalb Ihrer Mobile-
Banking-App den hier abgedruckten QR-Code ein, 
und schon öffnet sich das 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 
automatisch eine Spendenbeschei-
nigung. Für Spenden unter 50 Euro 
erhalten Sie diese auf Anfrage.

Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de

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.

Projekt
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Franziskanisches Solidaritätsnetz
SEFRAS in São Paulo und Rio de Janeiro

In den größten Städten Brasiliens, São Paulo und 
Rio de Janeiro, wollen die Franziskaner mit einem 
Netz von Sozialprojekten – SEFRAS – unmittelbare 
Antworten auf die brennendsten sozialen Heraus-
forderungen geben. Dabei bringt eine Vernetzung 
all dieser Sozialprojekte die nötige politische und 
wirtschaftliche Durchschlagskraft. Es geht neben 
konkreter Soforthilfe vor allem um die Verteidi-
gung von grundlegenden Menschenrechten für 
ausgegrenzte Gesellschaftsgruppen. Alle sollen 
in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte gelangen. Dem haben sich, nach 
dem Beispiel ihres Ordensgründers Franz von Assisi, 
auch die Franziskaner in den beiden Megastädten 
Brasiliens verschrieben. 

Die Franziskaner Mission Dortmund unter-
stützt das franziskanische Sozialhilfswerk 
SeFRAS und bittet Sie um eine großzügige 
Unterstützung, damit die grundlegenden 
Rechte benachteiligter Menschen in dieser 
Millionenstadt gesichert sind.

Bewusstseinsbildung 
im Bereich HIV/Aids

Hilfe für Obdachlose

Erstaufnahme 
von Migranten

São Paulo, am Pfingstfest 2018 

 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer!

In Brasilien ist Gewalt eine erschreckende Wirklichkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen sowie in privaten 

und öffentlichen Lebensbereichen. Vor allem soziale Ungleichheiten schärfen das Bild einer gewalttätigen 

Gesellschaft. Nicht die Armen sind schuld daran, sondern die ausgrenzende und ausbeuterische Logik des 

herrschenden Systems. Durch die sogenannten »politischen Reformen« wächst die Ungleichheit in der Bevöl-

kerung und der Respekt vor den Grundrechten verflacht – alles mit der Begründung, den Staatshaushalt 

auszugleichen. 

In diesem Kontext fördert die franziskanische Spiritualität die vielen Aktivitäten unseres sozialen Netzwerkes 

SEFRAS. Wir stärken Werte wie Gewaltlosigkeit und Frieden, wenden uns bedürftigen Menschen zu, die in Not 

leben. Toleranz, Dialog und Rücksichtnahme sind Werte, die uns eine Gesellschaftsschicht erschließen, die 

unsere Dienste und konkrete Unterstützung braucht. So entstehen Brücken und Wege des Friedens. 

SEFRAS bildet interessierte Personen gezielt für diesen Friedensdienst aus. In einer Gesellschaft, die mehr 

und mehr separiert und ausgrenzt, sollen sie Zeichen der Hoffnung setzen. Unser franziskanisches Netzwerk 

schafft Räume für Dialog, ermöglicht Ausbildung für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit sowie 

eine Hinführung zum Lebensbeispiel des Franziskus von Assisi. 

Wir wissen, dass unsere Arbeit nur ein kleiner Tropfen im großen Ozean der sozialen Wirklichkeiten von heute 

ist. Wir sind uns bewusst, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, angesichts der Vorherrschaft einer 

Gewaltkultur, von Vergeltung und Konflikten, in einer Zeit, die Dialog und Freundschaft verlernt. Aber wir können 

uns diesen Aufgaben stellen, obwohl oder gerade weil sich dahinter große Ziele verbergen. Die Verteidung des 

Lebens, die Förderung der Gesprächsbereitschaft und die Stärkung von Hoffnung – all dies sind große Ziele. 

Diese können wir jedoch erreichen, weil wir an die Existenz einer Friedenskultur glauben – diesen möglichen 

Weg also, der Gewalt und Ungleichheit überwinden kann. Die Herausforderungen sind immens, aber mit der 

Unterstützung vieler Menschen guten Willens können wir voller Hoffnung und mit den Worten des heiligen 

Franziskus sagen: »Lasst uns endlich anfangen, denn bis heute haben wir nur wenig getan!«

Geschwisterliche und dankbare Grüße aus São Paulo,

Frei José Francisco de Cássia dos Santos ofm

Leiter von SEFRAS

Post aus São Paulo

Franziskaner
MAGAZIN FÜR  FRANZISKANISCHE KULTUR UND LEBENSART

Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich 
mit dem Thema »Franziskus – Ein Name ist Programm«. Um die kostenlos 
erhältliche  Zeitschrift »Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:

Provinzialat der Deutschen  Franziskanerprovinz
Zeitschrift Franziskaner 
Ingeborg Röckenwagner 
Telefon: 089-211 26  150 · E-Mail: zeitschrift@franziskaner.de

Ein Name ist Programm

Weitere Themen: Big Data: »Bis auf den Grund durchschaust du mich« +++ 
Islam in Deutschland: Interview mit Aydan Özoguz +++  Geistlicher Wegbegleiter 

Franziskus 
www.franziskaner.de 

magazin für franziskanische kultur und lebensart

sommer 2018 

Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm
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»Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht;  
über denen, die im Land des Todesschattens wohnten,  
strahlte ein Licht auf.«  
Jesaja 9,1




