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Seit Tagen befindet sich die Welt durch das
Coronavirus in einem Ausnahmezustand. Das,
was zunächst nach dem Problem einer chinesischen Provinz aussah, weit entfernt von unserer
Lebenswirklichkeit, verbreitete sich mit rasender
Geschwindigkeit über den ganzen Globus und
bricht immer mehr in unser Leben ein. Gefühle
von Angst und Panik machen sich breit, angesichts
dieses neuen und noch unbekannten Virus und
der Ungewissheit über das tatsächliche Ausmaß an
gesundheitlichen Gefahren, die es mit sich bringt.
Immer wieder wird in der aktuellen CoronaKrise vor Falschmeldungen und der Verzerrung von
Fakten gewarnt. Zunächst schienen die verworrene
Lage und die damit einhergehende Verunsicherung
ein »gefundenes Fressen« für den zunehmenden
Populismus weltweit zu sein. Die Präsidenten
Donald Trump (USA) und Jair Bolsonaro (Brasilien)
beispielsweise verniedlichten zunächst die Gefahr
und klagten die Medien als Panikmacher an. Beide
werden Anfang März, nach einem Golf-Treffen im
US-Ferienort Mar-a-Lago in Florida, persönlich mit
der explodierenden Pandemie konfrontiert. Ein
Mitglied der brasilianischen Regierungsdelegation,
der Kommunikationschef Fabio Weingarten, wurde
positiv auf das Coronavirus getestet. Die beiden
populistischen Präsidenten mussten sich der Realität
des gefährlichen Virus beugen.
Als noch niemand von Corona sprach,
hatte sich die »Franziskaner Mission« bereits
für die erste Ausgabe im Jahr 2020 das Thema
Populismus vorgenommen, symbolisiert durch
die Frage des Pontius Pilatus an Jesus: »Was ist
Wahrheit?« (Joh 18,38a) Jesus bekennt vor
Pilatus, dass er gekommen ist, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen (vgl. Joh 37). Unsere Zeit
ist geprägt von Fake-News (Falschmeldungen),
»alternativen Wahrheiten« und Wahlmanipulationen durch soziale Netzwerke. Angesichts der
Corona-Pandemie und ihrer nackten Zahlen, sind
Wahrheitsverdrehungen oder sogar dreiste Lügen
populistischer Politiker schwieriger geworden.
Hoffentlich lehrt uns Corona, auch nach der Krise
immer wieder zu fragen: »Was ist Wahrheit?«
Beiträge und konkrete Beispiele kommen in
dieser Ausgabe aus Brasilien, Bolivien, El Salvador,
Ruanda, Namibia und Deutschland. Einem wachsenden Populismus, einhergehend mit nationalen Abschottungstendenzen, stellt der Theologe
Johannes B. Freyer ofm den franziskanischen
Universalismus entgegen. Der Kabarettist Christian
Springer wehrt sich mit Satire gegen populistische
Tendenzen. Der Franziskaner Adalberto Mazur

schenkt in seinem bolivianischen YouTube-Kanal
der Wahrheit eine Stimme. Brasilianische Landwirtschaftsschulen wehren sich gegen eine populistische
Bildungspolitik.
Die Collage von Menschengesichtern auf der
Mittelseite und der Liedtext von STOPPOK »Lass sie
rein« auf der Rückseite stehen für christliche und
franziskanische Werte wie: universale Geschwisterlichkeit, Globalisierung von Solidarität und Menschlichkeit, unerschrockenes Eintreten für die Wahrheit,
bedingungsloses Teilen.
Von ganzem Herzen sage ich Ihnen Dank
für Ihre treue und solidarische Unterstützung unserer
vielfältigen Projektarbeit, auch in schweren Zeiten
wie diesen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
– gerade jetzt – ein gesegnetes und befreiendes
Osterfest.

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

TITEL
Unser Titelbild zeigt ein Gemälde
des russischen Malers Nikolai Nikolajewitsch Ge aus dem Jahr 1890:
Jesus vor Pontius Pilatus. Dieser
war von 26–36 n. Chr. Statthalter
des römischen Kaisers Tiberius in
der Provinz Judäa. Bekannt wurde
Pilatus vor allem durch die Passionsgeschichte (Joh 18,28–19,16a).
Jesus ist in die Welt gekommen, um
für die Wahrheit Zeugnis abzulegen.
Pilatus, der sich im Licht wähnt,
entgegnet: »Was ist Wahrheit?«
Nach Verurteilung, Kreuzestod und
Auferstehung wird Jesu Wahrheit
offenbar werden und der verleugnete Messias im Licht stehen.
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ANTONIO REIMANN OFM
Bischof Antonio Bonifacio Reimann
kehrte Ende Dezember 2019 aus seinem
Heimatort Kadłub Turawa bei Oppeln
(Oberschlesien) nach Bolivien zurück.
Eine dringend notwendige BypassOperation war bei dem 67-jährigen
Franziskaner in Polen erfolgreich durchgeführt worden. Gott sei Dank ist er
jetzt wieder mit vollem Elan im Vikariat
Ñuflo de Chávez tätig. Er dankt allen für
die Gebete um seine Genesung.
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MATTHIAS BORCHARDT
Im Frühjahr 2020 absolvierte der Postulant
der Deutschen Franziskanerprovinz, Matthias Borchardt (34), ein Praktikum in der
Franziskaner Mission Dortmund, um die
Missionsarbeit der Deutschen Franziskaner
besser kennenzulernen. Im September
2019 hatte der Kommunikationsdesigner
sein Postulat in Berlin begonnen, um
sich auf ein eventuell zukünftiges Leben
als Franziskaner vorzubereiten. Nach
Kontakten mit den Franziskanern, dem
»Antonius-Netzwerk Mensch« in Fulda
sowie einem Praktikum mit Schwerpunkt
Heilerziehungspflege, begann er die
mehrjährige Probezeit im Franziskanerorden. Seine Ziele: »Beobachten, hinhören
und sich einbringen in die Gemeinschaft.«
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RODRIGO AMÉDÉE PÉRET OFM
Rodrigo de Castro Amédée Péret ofm
engagiert sich seit 1981 im »Franziskanischen Dienst für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung«. In den
letzten acht Jahren konzentrierte er sich
auf das Thema Bergbau in Brasilien und
weltweit. Wegen der Dammbruchkatastrophe 2019 in Brumadinho (Bundesstaat
Minas Gerais) begleitete der Franziskaner
den für die Katastrophenregion verantwortlichen Weihbischof von Belo Horizonte, Dom Vicente de Paula Ferreira cssr,
Anfang dieses Jahres durch verschiedene
europäische Städte, um den Familien der
272 Opfer eine Stimme zu geben und
deren Suche nach Gerechtigkeit zu unterstützen (siehe Seite 12–13).
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»Unser Kloster ist die Welt«
Franziskanischer Universalismus
Angesichts der Herausforderungen der globalisierten Welt und beunruhigt durch wirtschaftliche
und politische Entwicklungen wenden sich viele Menschen in Europa Bewegungen zu, die Formen
des Populismus zur Lösung der Probleme wiederbeleben. Die franziskanische Bewegung, geprägt
durch den Geist von Franziskus und Klara von Assisi, möchte sich diesen Herausforderungen in
einer optimistischen Haltung der freimütigen Offenheit und Großzügigkeit stellen.
TEXT: Johannes B. Freyer ofm | ILLUSTRATION: FM-Archiv

Die bekannte Shell Jugendstudie, die untersucht,
wie die Generation der 12- bis 25-Jährigen in
Deutschland aufwächst und was sie über ihre
Zukunft denkt, hat in ihrer Umfrage von 2019 auch
Fragen zum Gedankengut des in Europa erneut
wachsenden Populismus gestellt. Auf Grund dieser
Umfrage von 2.572 Jugendlichen identifiziert die
Studie 24 Prozent als Populismus-Geneigte und
bezeichnet neun Prozent als Nationalpopulisten.
Dabei stellt die Studie fest, dass den populistischen
Statements der Jugendlichen gemein ist, »dass sie
gezielt an affektiven Komponenten und weniger an
kognitiv reflektierten Positionen ansetzen. Bedient
werden Ressentiments und Ängste.« Als Ursachen
werden die subjektive Erfahrung von sozialer Ungerechtigkeit, die Verunsicherung durch Pluralität
und Vielfalt, die Ablehnung fremder Kulturen, die
Unzufriedenheit mit der Parteien-Demokratie sowie
der Wunsch nach Rückgewinnung der Kontrolle
über das eigene Leben und die Zukunft genannt.

Universale Welt
Populistische Kreise bieten solchen Jugendlichen
eine Gemeinschaft, die Sicherheit durch Abgrenzung und Partikularismus und eben nicht durch
Universalismus garantieren will. Als eine spezifische
Art des Denkens und Handelns (»forma mentis«,
cf. Arato), die sich auf diese verschworene und
oft auch völkisch geprägte Gemeinschaft bezieht,
werden die Gewohnheiten der Gefolgsleute pragmatisch ausgerichtet. Dazu gehört eine identitätsstiftende Strategie, die ein Zugehörigkeitsgefühl
im Sinne von Beheimatung vermitteln soll. Dabei
werden gerade auch soziale Aspekte in den Blick
genommen und politische Reformen des Systems
angestrebt. Notwendige Umgestaltungen werden
vielfach mit Ideen des Klassenkampfes und auch mit
konspirativen Theorien untermauert und mit der
Notwendigkeit, die »reine Kultur« zu schützen oder
wiederherzustellen, begründet. Für eine Bewahrung
der eigenen Lebensart werden durchaus Tugenden
wie Tüchtigkeit, Vaterlandsliebe, täglicher Heroismus, Gemeinschaftssinn und anderes eingefordert.
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Deutlich wird durch die Studie, dass hinter den
allgemeinen populistischen Ansichten durchaus
lebensnotwendige Forderungen stehen – wie
die menschliche Notwendigkeit, eine Identität
zu finden, das Bedürfnis nach Anerkennung,
die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, der Wunsch
nach Beheimatung und die Forderung einer nach
menschlichen Möglichkeiten gesicherten Zukunft.
Ob diese Grundbedürfnisse des menschlichen
Lebens jedoch durch aggressive Abgrenzung,
die Errichtung von Feindbildern, demokratische
Unordnung, Simplifizierungen und dem Vertrauen
auf Fake-News befriedigt werden können, bleibt
mehr als fraglich. Denn es wird für die eigene
Gesinnungsgruppe von populistischen
Wortführern das eingefordert, was allen,
die eben anders denken oder anders sind,
abgesprochen wird.
Identität, Anerkennung, Beheimatung und eine gemeinsame Zukunft sind
allerdings nur im Miteinander und nicht
im Gegeneinander zu finden. Dies mag
schon früher in einem kleineren und auch
national beschränkteren Raum gegolten
haben, ist aber heute angesichts der
globalen und weltumfassenden Zusammenhänge zu einer neuen Herausforderung geworden. Ob wir es wollen oder
nicht, wir leben in einer gewandelten
pluralistischen und universalen Welt.
Dass diese andere Welt auch in unsere
beschränkte Welt einbricht, wird für
viele zur Überforderung. Sie fühlen
sich einer unabsehbaren Zukunft ausgeliefert. Es mag noch nachvollziehbar sein, dass da mancher nach dem
Strohhalm einer Gesinnung greift, die
eine sichere, begrenzte und mehr oder
weniger »heile Welt« verspricht. Bedingungslos unterstützenswert ist
dies aber nicht.

Geist der Bergpredigt
Die franziskanische Tradition geht einen anderen
Weg. Den menschlichen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Beheimatung und einer
gesicherten Zukunft kommt sie durch eine ihr
grundgelegte Lebensform (»forma vitae«) entgegen, die im Leben von Franziskus und Klara von
Assisi ihren Anfang nimmt. Das konkrete Leben Jesu,
wie es in den biblischen Texten zur Sprache kommt,
wird für sie zum Modell und Inbegriff der eigenen
Lebensweise. Das Wirken und die Haltung Jesu sind
für sie und die von ihnen angestoßene Bewegung
Orientierung, die den unterschiedlichen Lebensäußerungen gleichsam eine Form geben und eine
Identität sowie eine Zugehörigkeit vermitteln.
Die vom Evangelium inspirierte Lebensweise bildet den Rahmen eines Gemeinschaftsbewusstseins, das sich durch das religiöse
Selbstverständnis nicht einzumauern braucht,
sich vielmehr einer universalen Weltsicht
öffnet. Die in der »Nachfolge der Fußspuren
Jesu« (NbR, KlTest) rückgebundene, starke
Identität als »Minores« (»Mindere«) ermöglicht es auf die Anderen, auch die Fremden,
zuzugehen. Dabei werden diese gerade in
ihrer Andersartigkeit nicht nur geduldet,
sondern sie werden vielmehr als Bereicherung des eigenen Minder-Sein und darin
als Schwestern und Brüder, die das gleiche
menschliche Leben, ähnliche Bedürfnisse,
Ängste und Hoffnungen teilen, erfahren.

Zugehörigkeit wird eben nicht durch nationale
Grenzen oder ethnische Zuordnungen bestimmt,
sondern im von Gott geschenkten gemeinsamen
Mensch- und Geschöpf-Sein erfahren.
Daher ist die Franziskanische Bewegung von
Anfang an eine die lokalen Grenzen und Nationalitäten überspannende Bewegung, die die ganze
Welt als ihr Kloster betrachten kann. Die Franziskanische Bewegung versteht sich dabei über Jahrhunderte durchaus nicht nur als eine fromme, kirchlich
domestizierte Gemeinschaft. Sie stellt sich vielmehr
immer wieder im Geiste der Bergpredigt den sozialen und auch politischen Herausforderungen. Nicht
nur das eigene Heil steht im Mittelpunkt, vielmehr
geht es um eine Veränderung der Zustände dieser
Welt durch mehr Gerechtigkeit, durch eine Verminderung der Armut und des Elends – auf der Basis
einer nachhaltig-ethischen Ökonomie, mittels der
Förderung von Frieden unter den Völkern – sowie
durch die Sorge um die Schöpfung. Dies erfordert
sowohl eine Umkehr der menschlichen Gesinnung
als auch die Änderung politischer Strukturen und
wirtschaftlicher Mechanismen. Im Blick steht dabei
das jeden Einzelnen einschließende Gemeinwohl.
Um dies zu verwirklichen, werden auch in der franziskanischen Tradition aufbauende und praxisbezogene Tugenden und Werte in den Blick genommen:
Einfachheit, Demut, Barmherzigkeit, Geschwisterlichkeit, Großzügigkeit, Anerkennung jeder menschlichen Person als einmaliges Individuum, Achtung
der Würde jedes Geschöpfes und Kongruenz in der
Vielfalt.
Diese Sinn- und Identitätsstiftenden Tugendund Werteorientierungen bilden den Kompass für
die eigenen und gemeinsamen Einstellungen und
Gesinnungen sowie für die Bewertung des Handelns
und die Mitgestaltung einer lebenswerten und
aufgeschlossenen Zukunft.

Der Autor Johannes B. Freyer gehört seit 1977 dem
Franziskanerorden an. Momentan ist er Gastprofessor an
der franziskanisch-theologischen Fakultät der Universität
von San Diego, Kalifornien/USA, sowie theologischer Referent
der Missionszentrale der Franziskaner in Bad Godesberg.
Verwendete Literatur:
Franziskus-Quellen. Die Schriften des heiligen Franziskus,
Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn
und seinen Orden, Butzon & Bercker, Kevelaer 2009. Hier NbR
= Nicht bullierte Regel, SC = Sacrum Commercium.
Klara-Quellen: Zeugnisse des 13. und 14. Jahrhunderts zur
Franziskanischen Bewegung, Butzon & Bercker, Kevelaer 2013.
Hier KlTest = Testament.
18. Shell Jugendstudie 2019. Eine Generation meldet sich zu
Wort. Prof. Dr. Mathias Albert, Prof. Dr. Klaus Hurrelmann,
Prof. Dr. Gudrun Quenzel Kanta, Beltz Verlag 2019.
Arato Andrew, Political Theology and Populism. The Promise
and Perils of Populism. Global Perspectives, Editor(s): Carlos de
la Torre, University Press of Kentucky, 2015.
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Hilft Satire gegen Populismus?
Ernstgemeinte Fragen eines Kabarettisten
Hilft Satire gegen Populismus? Nein. Satire hilft gegen gar nichts – leider. Vor 2.400 Jahren starb der
griechische Satiriker Aristophanes. Sein Leben lang hat er Stücke geschrieben, in denen die Politiker
und Wirtschaftsbosse seiner Zeit lächerlich gemacht wurden. Das meiste davon verstehen wir heute
nicht mehr. Und manches doch, weil sich anscheinend nichts geändert hat.
TEXT: Christian Springer | FOTOS: Christian Springer; Sina-Maria Schweikle

Hätten die Satiren von Aristophanes etwas bewirkt, dann wären die Politiker Athens zurückgetreten und hätten guten Anführern Platz gemacht. Die Römer hätten daraufhin die Griechen
nicht so leicht unterworfen und wären nicht zur Weltmacht geworden. Woraufhin das Christentum keine Chance auf Ausbreitung gehabt hätte und wir heute noch Zeus und den Weingott
Dionysos anbeten würden. Und so weiter, und so weiter.
Hätte die Satire jemals gesiegt, wäre die ganze Weltgeschichte anders verlaufen. Aber das
ist nicht der Anspruch der Satire.

Christian Springer und
Firas Lufti ofm in Beirut
planen eine
Zusammenarbeit.
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Volkes Stimme

Aufregung im Lande

Der Beginn meiner Kabarettauftritte fiel in die Auseinandersetzungen um die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf (WAA). Weitab in der Oberpfalz, wo die CSU abgebrannte Brennstäbe
wieder aufbereiten wollte, fuhr Anfang der 1980er-Jahre alles hin, was in der Satirezunft Rang
und Namen hatte. Verhindert wurde dadurch gar nichts. Das Projekt WAA wurde von der Wirtschaft abgeblasen, nicht von Künstlern.
Satire und Populismus sind auch keine Feinde, sondern Verwandte. Die Definition des
Begriffs Populismus füllt inzwischen ganze Bibliotheken, »Wikipedia« braucht für die Begriffserklärung umgerechnet etwa 25 DIN A4-Seiten.
Ist Populismus gut oder schlecht? Die Römer wussten es genau und sagten »vox populi,
vox dei«, also: Volkes Stimme ist Gottes Stimme. In der modernen bayerischen Politik übersetzt
man das als »Hoheit über die Stammtische«. Und wer schaut »dem Volk aufs Maul«: der Kabarettist, der Satiriker, der Comedian.
Populismus ist zum Schimpfwort geworden und weist deutlich in die rechte Ecke der
Politik. Doch der »Duden« versteht unter Populismus eine opportunistische Form der Politik,
die die »Gunst der Massen« zu gewinnen sucht. Nun, wer will das nicht? Nach der Gunst der
Massen strebt der Mittelstürmer, der russische Präsident und der Musiker. Nicht zuletzt heißt es
dort: Pop-Musik. Und die Satirikerinnen und Satiriker? Mario Barth und Monika Gruber haben
ausverkaufte Stadien, und wer keine Stadien füllen kann, will wenigstens volle Konzert- und
Kabaretthallen. Doch es gibt einen Unterschied!
Höckes Aussagen, wir seien »durch den Import fremder Völkerschaften und die zwangsläufigen Konflikte existenziell gefährdet« erhalten viel Applaus im Volk, im populus. Aber sie sind
eben kein Populismus, sondern einfach: Lügen.
Aus juristischer Sicht ist bereits eine klare Grenze gezogen. Volksverhetzung, Anstachelung zum Hass (oder zu Gewalttaten, wie in vielen Texten von Rappern) können und sollen
verfolgt und geahndet werden.
Die Satire andererseits wäre keine Satire, wenn sie nicht übertreiben würde, wenn sie
nicht die Wahrheit verdrehen würde, wenn sie nicht »im tiefsten Wesen nach ungerecht« wäre,
wie Tucholsky 1919 schrieb.
Aber Satire ist Satire. Und politischer Hass ist politischer Hass.
Dazwischen klafft ein unüberbrückbarer Canyon. Die verdrehte Wahrheit der Satire hat
nichts gemein mit der Lüge der AfD. Denn hinter der umgedrehten Wahrheit der Satire steckt
die Wirklichkeit. Hinter der Lüge der Extremisten die Lüge. Die Massen wollen sie beide. Aber das
verbindet noch lange nicht.

Verdrießlich ist, dass die Aufregung bei uns im Lande über die Satire oft größer ist als die Empörung über die Lüge in der Politik. Dennoch kann die Satire etwas leisten gegen das, was wir
alles unter dem »schlechten Populismus« verstehen. Wir können durch unser Bühnenwirken
Solidarität schaffen, ein Ventil sein für den Frust, im besten Fall sogar dem Publikum Informationen weitergeben, die in den populistischen Diskussionen weiterhelfen. Eigentlich ist dies auch
eine Aufgabe der Satire. In meinem Kabarettprogramm erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer
beispielsweise die folgenden historischen Wahrheiten: dass die deutsche Nationalhymne auf
einem kroatischen Liebeslied beruht; die bayerische Brez‘n aus Nordafrika stammt und das Bier
aus Babylonien; BMW wurde in Berlin erfunden und der Stamm der Bayern bestand aus Wirtschaftsflüchtlingen. Damit ist es schnell vorbei mit dem, der lauthals von Leitkultur grölt.
Gerne wird in der aktuellen politischen Diskussion um die Satire der gute, alte Tucholsky
zitiert: »Satire darf alles.« Und alle stimmen lautstark mit ein. Aber man sollte seinen Tucholsky zu
Ende lesen, der Satz geht nämlich weiter: »Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht – so tief kann man nicht
schießen.«
Lieber Tucholsky, ich widerspreche: Die Zeiten haben sich geändert. Die faschistischen
Mächte herrschen zwar nicht mehr, aber sie wollen wieder herrschen. Wir Satiriker sollten
dagegen schießen – mit Satire!

Mehr von Christian Springer in seinem
neuen Buch mit dem Titel:
»Bitte sagen Sie die Klimakatastrophe
morgen ab. Ich habe wichtige Termine.«
Die erste Satire über die Klimakatastrophe.
Bestellung: im Buchhandel ISBN 978-39818358-3-0 oder per E-Mail:
cswort@gmail.com für 16,80 Euro.

Der Autor Christian Springer ist Kabarettist und
bekennender Katholik aus München. Er hilft mit dem Projekt
Orienthelfer e. V. Flüchtlingen in Syrien und im Libanon.
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Ein Gespenst geht um
Die neue Aktualität des Populismus (nicht nur) in Brasilien
Populismus ist zu einer der gängigsten Etiketten in der aktuellen politischen Debatte geworden.
Die Karriere des Begriffs ist bemerkenswert, denn es fehlt nicht an Warnungen, dass er schlecht
definiert und zu unscharf sei.
TEXT: Thomas Fatheuer | FOTO: Familia Bolsonaro – CC0 1.0

Tatsächlich finden sich unter der
Rubrik Populismus so unterschiedliche
Regierungen wieder wie Viktor Orbán
in Ungarn oder Hugo Chávez und
sein Nachfolger Nicolás Maduro in
Venezuela. Aber während vor einigen
Jahren der angebliche Linkspopulismus
in Lateinamerika im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stand, hat sich dies
seit dem Wahlsieg von Donald Trump
grundlegend verändert. Rechtspopulismus wächst in der ganzen Welt. Nicht
nur die Wahlsiege von Boris Johnson in
Großbritannien und Jair Messias Bolsonaro in Brasilien sind dafür ein Signal,
sondern auch der Aufstieg rechtspolitischer Bewegungen in Westeuropa.

Blick nach Brasilien
Dabei ist die Wahl des rechtsextremen
Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens
und damit des immer noch größten
katholischen Landes der Welt ein trauriges Lehrstück. Bolsonaros Wahlsieg
baute auf den Trümmern einer gescheiterten Politik, aber auch auf einer gezielten und skrupellosen Mobilisierung
von rechts auf. Nach 13 Jahren einer
eher sozialdemokratischen Regierung
der Arbeiterpartei (PT) unter Präsident
Luiz Inácio Lula da Silva und seiner
Nachfolgerin Dilma Rousseff war der
Wahlsieg von Bolsonaro viel mehr als
ein normaler Regierungswechsel. Er
war und ist Ausdruck einer tiefgreifenden Veränderung in der brasilianischen
Gesellschaft.

Präsident Jair Bolsonaro und
seine drei ältesten Söhne,
Flávio, Eduardo und Carlos.
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Bolsonaros Aufstieg zeigt Elemente,
die aus einem Lehrbuch des Populismus stammen könnten. Er baute seine
Karriere als völliger Außenseiter auf,
als Antisystem-Kandidat. Dabei kam
ihm zur Hilfe, dass die Arbeiterpartei
immer mehr von Korruptionsskandalen belastet wurde. Zwar war die PT
sogar weniger in Korruptionsvorwürfe
verwickelt als ihre bürgerlichen Bündnispartner, aber Justiz und Medien
konzentrierten sich ganz auf diese
Partei und ihren populären Ex-Präsidenten Lula, der schließlich zu einer

langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt
wurde. Damit rückte eine teilweise
demagogisch ausgeschlachtete AntiKorruptionsagenda in den Mittelpunkt
der politischen Debatten und begünstigte den Eindruck, alle Politiker seien
gleich und das ganze System korrupt.
Das war ein schwerer Schlag für eine
Partei wie die PT, die aus den sozialen
Bewegungen hervorgegangen ist und
unter der Parole angetreten war, »Ethik
in der Politik« zu verkörpern. Sie wurde
nun von rechts als Partei korrupter
Eliten dargestellt.

»Gut« und »Böse«
Die exzessive Betonung der inneren
Sicherheit bildet ein weiteres Schlüsselelement. Tatsächlich ist Brasilien durch
hohe Gewaltraten und die Macht der
Drogenkartelle geprägt. Bolsonaro
verspricht hier einfache Lösungen:
hartes Vorgehen gegen die »Bösen«
und Bewaffnung der »Guten«. Konkret
bedeutet dies vor allem Straffreiheit für
eine immer brutaler vorgehende Polizei.
Menschenrechte und deren Verteidiger
werden in diesem Kontext als Behinderung der »Guten« verleumdet.
Ein weiterer Pfeiler des Aufstiegs
Bolsonaros war seine auch heute noch
bestehende organische Verbindung
mit den neo-evangelikalen Kirchen
Brasiliens, dort als »evangélicos«
bezeichnet. Die aggressive Ablehnung
einer angeblichen »Genderideologie«
und von Ehen gleichgeschlechtlicher
Paare sowie von jeglicher Entkriminalisierung von Abtreibung (etwa in
Fällen von Vergewaltigung) sind die
wichtigsten Punkte dieser »moralischen
Agenda«, die im Wahlkampf einen
enormen Stellenwert gewann. Dabei
spielten auch über Messenger-Dienste
wie WhatsApp verbreitete Fake-News
eine große Rolle. So wurde behauptet, die PT wolle das Geschlecht von
Kindern verändern oder propagiere
Pädophilie. Bolsonaro stammt zwar
selbst aus einer katholischen Familie,
hat sich aber durch die Heirat mit einer
engagierten »evangélica« und einer
Taufe im Jordan explizit und mit Erfolg
der neo-evangelikalen Wählergruppe
zugewandt. Inzwischen bekennen
sich über 30 Prozent der Bevölkerung
Brasiliens zu neo-evangelikalen Kirchen,
die immer mehr zu einem wichtigen
politischen Faktor werden.

Neue Feindbilder
Zu den Feindbildern Bolsonaros
gehörten auch die Umweltpolitik und
die Besorgnis um den Klimawandel,
die auch von ihm und seinen Anhängern als Hysterie gebrandmarkt wird.
Eine lateinamerikanische Ingredienz ist
dabei die Negierung jeglicher spezifischer Rechte für indigene Völker und
traditionelle Gemeinschaften. Indigene
Territorien und Umweltpolitik gelten
als Entwicklungshemmnis.

Natürlich ist das nur eine skizzenhafte
Beschreibung des rechtspopulistischen Projekts. Weitere Kennzeichen
sind eine nationalistische Rhetorik, die
herausragende Rolle der Militärs in der
Regierung und eine gezielte Neubewertung der brasilianischen Geschichte.
Bolsonaro bezieht sich positiv auf die
Militärdiktatur und Folter und negiert
die Existenz von Rassismus. Keine große
Rolle spielt hingegen die Wirtschaftspolitik. Bolsonaro hat diese einem erklärt
neoliberalen Minister überlassen. Diese
neoliberale Wende steht in scharfem
Kontrast zu dem historischen Populismus in Lateinamerika, der durch ein
staatsorientiertes Entwicklungsmodell
gekennzeichnet war.

Rechtspopulismus
Unschwer lassen sich in der Regierung
Bolsonaro Merkmale festmachen, die
Rechtspopulisten in der ganzen Welt
vereint: die Antisystem-Rhetorik, der
sich in der Polemik gegen die »Genderideologie« äußernde Antifeminismus,
die Nicht-Anerkennung des menschengemachten Klimawandels und die
Sicherheitsrhetorik. Rechtspopulisten
wollen sich den Zumutungen einer
ökologischen Moderne und Unsicherheiten einer ins Wanken geratenen
Geschlechterordnung entziehen. Sie
fühlen sich von liberalen Eliten in die
Ecke gedrängt. Emblematische Bilder
lieferte zum Beispiel in Brasilien die
neo-evangelikale Pastorin Damares
Regina Alves, die als Familienministerin
Bolsonaros ihren Amtsantritt mit dem
Slogan feierte: Mädchen tragen wieder
rosa, Jungen blau.
Damit werden auch schon
Unterschiede deutlich: Während
die neo-evangelikale Bewegung in
Westeuropa zumindest bisher keine
große Rolle spielt, wird ihre Ausbreitung in Lateinamerika und Afrika zu
einem wichtigen Faktor. Diese Kirchen
zeichnen sich durch eine gute Verankerung in der Basis aus, das heißt in den
lokalen Gemeinschaften und unter der
armen Bevölkerung. Ihre Verbindung
mit rechtspopulistischen Bewegungen macht sie zu einem wichtigen
und wachsenden politischen Faktor
in Lateinamerika und vielen Ländern
Afrikas.

Der Rechtspopulismus wird damit, bei
allen unterschiedlichen Ausformungen,
immer mehr zu einer global vernetzten Bewegung. Die Söhne Bolsonaros
hatten schon im Wahlkampf Kontakt
zu dem rechtsextremen Ideologen
Stephen Kevin Bannon in den USA
geknüpft. Die so geläufige Kennzeichnung dieser neuen rechten Bewegungen als »Populisten« ist allerdings
problematisch. Denn da schwingt
schnell die Gleichsetzung von Linksund Rechtpopulismus mit, die in der
aktuellen Debatte in die Irre führt. So
haben angebliche Linkspopulisten in
Bolivien (Evo Morales) und Ecuador
(Rafael Correa) die Rechte der indigenen Bevölkerung und von Frauen
gestärkt sowie eine aktive Klimapolitik
befürwortet. Der Populismusvorwurf
gründet sich auf der großen Rolle der
politischen Führer und der damit verbundenen Personalisierung von Politik
und den autoritären bis antidemokratischen Tendenzen dieser Regierungen.
Die Antwort auf den Rechtspopulismus sollten daher nicht populistische Versuchungen von links sein,
sondern die offensive Verteidigung
von Demokratie und Menschenrechten. Und die Regierung von Bolsonaro
(oder auch die AfD) als rechtspopulistisch zu bezeichnen, führt eher in die
Irre: Sie sind Rechtsradikale, die sich
anmaßen, für das Volk zu sprechen.

Der Autor Thomas Fatheuer ist Sozialwissenschaftler und Philologe. Von 2003
bis 2010 leitete er das Büro der HeinrichBöll-Stiftung in Rio de Janeiro. Er lebt als
freier Autor und Berater in Berlin.
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Rechtspopulismus in Brasilien
Interview mit einem franziskanischen Aktivisten
Rodrigo de Castro Amédée Péret ofm engagiert sich seit 1981 im franziskanischen Dienst für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In den letzten acht Jahren konzentrierte
er sich auf das Thema Bergbau in Brasilien und weltweit. Wegen der Dammbruchkatastrophe
Anfang letzten Jahres in Brumadinho (Bundesstaat Minas Gerais) begleitete der Franziskaner den
für die Katastrophenregion verantwortlichen Weihbischof von Belo Horizonte, Dom Vicente de
Paula Ferreira cssr, vom 25. Februar bis 11. März dieses Jahres durch verschiedene europäische
Städte, um den Familien der 272 Opfer eine Stimme zu geben und deren Suche nach
Gerechtigkeit zu unterstützen.

INTERVIEW: Rodrigo de Castro Amédée Péret ofm | FOTOS: FM-Archiv

Augustinus Diekmann ofm mit
Bruder Rodrigo und Bischof Dom Vicente
nach einem Gottesdienst
in Dortmund (v.l.n.r.)

FM: Wie erlebst Du als Franziskaner den
Populismus derzeit?
Rodrigo: Brasilien erlebt zurzeit einen
Populismus und zwar einen Rechtspopulismus. Damit stehen wir nicht allein.
Global gesehen – in Zeiten der »Postwahrheit« – gibt es leider immer mehr
populistische Regierungen. Im Fall des
brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sieht man eine eindeutige Tendenz
zum Nationalismus und Moralismus. Er
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kritisiert die politischen und wirtschaftlichen Eliten als korrupt und manipulativ
und klagt sie an, aus Egoismus und Gier
das Volk in Armut und Elend zu halten.
Für Bolsonaro gehören diese Eliten allesamt zum linken Politspektrum. Sie werden wegen ihrer unmoralischen Ziele als
eine Gefahr für Gesellschaft und Familie
eingestuft: Legalisierung von Drogen,
gleichgeschlechtliche Ehen, Freigabe
von Abtreibung, Überbewertung von
Minderheiten und so weiter. Für Populisten ist die Welt ein Chaos. Nach ihrer
Meinung müssen wir uns vor einem
solchen Chaos schützen und vor dem
Staat, mit seinen Institutionen, die dieses Durcheinander verteidigen. Damit
rückt die aktuelle Regierung Bolsonaro
den Staat immer näher an ultrakonservative und fundamentalistisch-religiöse
Werte.

ein Prozess der Kriminalisierung und nicht
selten Eliminierung der Verfechter von
Menschenrechten und von der Bewahrung
der Schöpfung. Die Haltung unserer Kirche ist ganz klar: Sie verteidigt alles, was
die Demokratie erhalten will. Eine offene
Einladung des Präsidenten, gegen das
Parlament und das oberste Bundesgericht
zu protestieren, wird von der brasilianischen Bischofskonferenz eindeutig verurteilt: »Die Kirche wird nur die Initiativen
verteidigen, die die Demokratie erhalten.«
Die diesjährige Fastenaktion »Geschwisterlichkeit und Leben – Geschenk und
Verpflichtung« lädt dazu ein, das Leben
in all seinen Dimensionen zu bewahren.
Alle sind mitverantwortlich in der Sorge
um die Gesellschaft und das gemeinsame
Haus – die Schöpfung Gottes. Ohne
Demokratie, Gerechtigkeit und Respekt
vor der Schöpfung gibt es kein Leben!

FM: Wie ist das Verhältnis zwischen der
Regierung Bolsonaro und der katholischen Kirche?

FM: Der Grund für deinen Besuch in
Europa ist die Verteidigung der 272 Opfer
der Staudammkatastrophe von Brumadinho. Welche Rolle spielte und spielt
heute die brasilianische Regierung dabei?

Rodrigo: Unsere aktuelle Regierung
zerstört mit systematischer Akribie
die Errungenschaften seit der letzten
Verfassung von 1988 in den Bereichen Menschenrechte, Umweltschutz,
Arbeitsrechte, Rentenreform, Minderheitenschutz und Gleichberechtigung des
Geschlechts. Der Handlungsspielraum
von Basisbewegungen, Gewerkschaften,
Nichtregierungsorganisationen oder
auch von indigenen Völkern wird mehr
und mehr beschnitten. Daraus resultiert

Rodrigo: Der Dammbruch eines Auffangbeckens für Reinigungsreste des geförderten Eisenerzvorkommens der Bergwerksgesellschaft »Vale S.A.« in Brumadinho
war in Wirklichkeit ein Verbrechen aus
Fahrlässigkeit der genannten Firma. Das
deutsche Unternehmen »TÜV Süd« ist
Teil der Katastrophe, wohl aber auch des
Verbrechens, da es kurz zuvor noch ein
Zertifikat für die Stabilität des Damms

Brumadinho nach dem
verheerenden Staudammbruch

ausgestellt hatte. Von Anfang an war
die Reaktion der Regierung bezüglich
konkreter Verwaltungsschritte gegen
die verantwortliche Bergwerksfirma sehr
schwach. Die Gerichtsbarkeit entschied
sich für sehr unkonkrete Maßnahmen,
indem sie Vereinbarungen suchte, die
der Firma »Vale« entgegen kamen
und eine rechtliche Verurteilung der
Verantwortlichen praktisch unmöglich
gemacht hat. Dies ist ein eindeutiges
Beispiel, dass die Regierung mit ihren
staatlichen Institutionen von einem Wirtschaftsunternehmen instrumentalisiert
und damit dominiert wird.

FM: Was könnt Ihr auf Eurer Europareise
für die betroffenen Menschen erreichen?

Rodrigo: Unser Reiseprogramm in
Europa führte uns nach Rom, Genf,
Wien, Brüssel, Essen, Dortmund und
Berlin. An all diesen Orten zeigten
wir die Fakten der Katastrophe von
Brumadinho auf und suchten mögliche
Solidarität für gemeinsame Schritte mit
kirchlichen Stellen, Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen. In Rom
hatten wir bezüglich der Katastrophe
von Brumadinho schon zum zweiten
Mal ein Treffen mit Papst Franziskus. In
Genf gab uns die Nichtregierungsorganisation »Franciscans International« die
FM: Was tut die Kirche für die betroffeMöglichkeit, in der 43. Sitzungsperiode
nen Familien?
des Menschenrechtsrates der Vereinten
Rodrigo: Von Anfang an stand die Kir- Nationen (UN) zu sprechen. In Wien
che in dreifacher Weise an der Seite der hatten wir Einzelgespräche mit AbgeBetroffenen: Die erste Einstellung ist die ordneten und Aktivisten. Das Europades Mitgefühls, mit dem das Leid geteilt parlament in Brüssel war wegen des
»Corona-Virus« zwar für Gäste geschlosund die Familien getröstet werden. Die
sen, aber es gab Gespräche mit intereszweite Haltung ist Solidarität, die aus
dem Leiden erwächst und mit den Men- sierten Europaabgeordneten außerhalb
schen Lösungen sucht. Die dritte Dimen- des Parlamentsgebäudes. Dann standen
Besuche in Essen bei Adveniat und hier
sion ist Gerechtigkeit durch Schadensbehebung, Verurteilung der Schuldigen bei Euch in Dortmund in der Franziskaund das Herbeiführen von Erwerbsmög- ner Mission auf dem Programm. Zuletzt
organisierte Misereor für uns verschielichkeiten und damit wirtschaftlicher
dene Kontakte zu BundestagsabgeordSicherheit für die betroffenen Familien
neten in Berlin. Schließlich geht es bei
auch unabhängig vom Bergbau. Darüden Verantwortlichen von Brumadinho
ber hinaus sorgt sich die Kirche um das
auch um das deutsche Unternehmen
Beheben der Umweltschäden in Fauna,
»TÜV Süd«.
Flora, Flüssen und Seen.

FM: Noch einmal zurück zum Populismus in Brasilien: Hast Du als Franziskaner noch Hoffnung auf eine bessere und
menschlichere Zukunft für Dein Land?
Rodrigo: Ja: Weil eine Politik auf der
Basis von Lüge, Manipulation und Verängstigung, nach allen geschichtlichen
Erfahrungen, eine kurze Lebensdauer
hat. Früher oder später kommen die
Bürger den Machenschaften der Populisten auf die Schliche. Die Wirklichkeit
zeigt immer deutlicher die Diskrepanz
zwischen Wahrheit und Lüge. Unsere
Arbeit ist vor allem die Bewusstseinsbildung, der Aufbau von Solidarnetzen,
die Suche von nachhaltigen Lebensformen und die gemeinsamen Anstrengungen in der Bewahrung von Gottes
Schöpfung. In diesem historischen
Moment einer »Ära von Postwahrheit«
ist es uns aber vor allem wichtig, dem
Ratschlag des Evangeliums nach Johannes zu folgen. »Ihr werdet die Wahrheit
erkennen und die Wahrheit wird euch
befreien«. (Joh 8,32)

Das Interview führte Augustinus Diekmann,
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund.
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Die bolivianische Verfassung sieht höchstens
drei Amtszeiten für einen Präsidenten vor. Um ein
weiteres Mal antreten zu können, hatte Morales
im Februar 2016 einen Volksentscheid initiiert, um
die Verfassung zu ändern. Dagegen hatte sich aber
die Mehrheit der Bolivianerinnen und Bolivianer
ausgesprochen. Daraufhin suchte Morales nach
einem anderen Weg für sein Vorhaben und legte
Verfassungsbeschwerde ein, weil es sein Menschenrecht sei, als Präsident erneut zu kandidieren. Die
von ihm eingesetzten Richter gaben ihm recht, die
allgemeine Empörung darüber war groß.
Auch Boliviens Bischöfe fürchteten um
demokratische Standards, falls der seit 2006 amtierende Präsident Morales im Herbst 2019 erneut
zur Wahl angetreten wäre. Sie forderten eine
»offene Präsidentschaftswahl«.

Ergebnisse und Reaktionen

Unruhige Zeiten
Jüngste politische Entwicklung Boliviens
Evo Morales war der erste indigene Präsident in der Geschichte Boliviens. Der ehemalige Anführer
der Kokabauern ist eine Symbolfigur der latein-amerikanischen Linken. Er regierte Bolivien von
2006 bis zu seinem Rücktritt 2019.
TEXT: Alfons Schumacher ofm | FOTOS: Aurelio Pesoa Ribera ofm

Wahlbeobachter der Organisation Amerikanischer
Staaten (OAS) hatten bedeutende Unregelmäßigkeiten bei Morales‘ vierter Wahl am 20. Oktober
2019 festgestellt. Es kam zu gewalttätigen Unruhen.
Schließlich trat Morales zurück und flüchtete ins
Exil nach Mexiko. Nach turbulenten Wochen hat
sich die Situation im Land mittlerweile weitgehend
beruhigt. Die Menschen warten mit Spannung auf
die anstehenden Neuwahlen im Mai 2020.

Angst um Demokratie
Evo Morales hat das Leben sehr vieler armer Menschen in Bolivien entscheidend verbessert. Insbesondere der indigenen Bevölkerungsmehrheit hat der
ehemalige Gewerkschaftsführer aus dem Volk der
Aymara ein bis dahin nicht gekanntes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gegeben. Unter Morales
verstaatlichte das bitterarme Land das Gasgeschäft
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und nutzte die Einnahmen zum Ausbau der Infrastruktur.
Umso tragischer ist es, dass er, anstatt wie
von der Verfassung vorgesehen, es versäumt hat,
nach zwei Amtszeiten eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger in seiner Partei »Movimiento
al Socialismo« (MAS) aufzubauen. Zudem fehlte
es an einer strategischen, internationalen Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, das Leben der
vielen Armen nachhaltig zu verbessern. »Beispielsweise unterstützt die deutsche Bundesregierung
vor allem Wirtschaftsunternehmen dabei, mit den
Reichen der lateinamerikanischen Länder lukrative
Verträge über die Ausbeutung von Bodenschätzen
abzuschließen«, kritisiert Pater Michael Heinz Pohl
SVD, der selbst zehn Jahre als Priester in Bolivien
tätig war und heute Hauptgeschäftsführer des
Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat ist.

Zunächst sah es bei der Wahl am 20. Oktober 2019
nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Morales
und seinem Herausforderer Carlos Mesa aus. Die
Stimmauszählung wurde dann aber willkürlich
unterbrochen. Nach drei Tagen erklärte sich Präsident Evo Morales selbst zum Wahlsieger, obwohl
zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren.
Die Opposition warf dem Präsidenten Wahlbetrug vor und erkannte die Wahl nicht an. In allen
größeren Städten Boliviens kam es daraufhin zu
heftigen Protesten und Ausschreitungen. Mehr als
30 Menschen verloren dabei ihr Leben. Polizeieinheiten schlossen sich in den Städten Cochabamba,
Sucre und Santa Cruz den Demonstrierenden an.
In einer Dringlichkeitssitzung sprach Morales von
einem Putsch. Nachdem ihm auch das Militär die
Unterstützung entzogen hatte, kündigte Morales
Neuwahlen an. Schließlich erklärte er am Abend
des 10. November 2019 seinen Verzicht auf das
Präsidentenamt und floh ins Exil nach Mexiko.
Mit Blick auf die angespannte politische
Lage in Bolivien hatte Papst Franziskus zur Ruhe
gemahnt. Die katholische Bischofskonferenz
Boliviens forderte alle Konfliktparteien zu direkten
Gesprächen auf.
Bischof Aurelio Pesoa Ribera ofm, Sprecher
der Bischofskonferenz und früherer FranziskanerProvinzial, rief die bolivianische Bevölkerung auf,
gemeinsam die Zukunft zu gestalten: »Jesus Christus lädt uns ein, Frieden mit allen zu suchen.«
Gemeinsam mit Vertretern der Europäischen Union
und der Vereinten Nationen riet die Bischofskonferenz zu einem nationalen Dialog. Drei Ziele hatten
sich die Dialogverfechter dabei gesetzt: das Land
zu befrieden, eine Verständigung über Neuwahlen
zu finden und die Bestimmung eines neuen Wahltribunals in die Wege zu leiten.

Der Übergangspräsidentin Jeanine Áñez gelang es
mit Hilfe der MAS (die Partei von Morales, die nach
wie vor die Mehrheit im Parlament stellte) einen
Gesetzentwurf zu verabschieden, der Neuwahlen
den Weg ebnet.
Aus seinem Exil in Mexiko hatte Morales
versucht, Unruhen im Land zu schüren. Mittlerweile
hat er sich nach Argentinien abgesetzt.

Franziskanerbischof
Aurelio Pesoa Ribera
(Mitte) verliest die
Stellungnahme der
bolivianischen Bischofskonferenz.

Neuwahl im Mai 2020
Derzeit führt eine konservative Übergangsregierung
unter Interimspräsidentin Jeanine Áñez die Amtsgeschäfte. Áñez hat die Außenpolitik seither neu
ausgerichtet. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen wandte sie sich außenpolitisch von Kuba und
von Venezuelas umstrittenem Präsidenten Nicolás
Maduro ab, zwei der wichtigsten Verbündeten
von Morales. Darüber hinaus nominierte Bolivien
erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder einen
Botschafter für die USA.
Der ehemalige Staatschef Evo Morales leitet
den Wahlkampf seiner Partei momentan aus dem
argentinischen Exil heraus. Eine eigene Bewerbung
bei der Neuwahl hat er aber ausgeschlossen. »Am
3. Mai werden die Bürgerinnen und Bürger an die
Urnen gehen, um einen Präsidenten und das Parlament zu wählen«, teilte die Wahlkommission
in La Paz mit.
Beide Lager haben sich bereits in Stellung
gebracht und in den sozialen Medien zeichnet sich
eine starke Polarisierung der Gesellschaft ab. Indes
geht die Arbeit der Franziskanerinnen und Franziskaner unvermindert weiter: »Auch in politisch
turbulenten Zeiten stehen wir an der Seite der
Armen.«

Der Autor Alfons Schumacher ist Leiter der Franziskaner
Mission München.
Info:
Diese Chronologie der Ereignisse in Bolivien sind aus
Berichten der bolivianischen Bischofskonferenz und
Nachrichten von www.vaticanNews.va zusammengestellt.
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Evangelium online leben
Franziskanischer YouTuber in Bolivien berichtet
Das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen, ist ein Grundanliegen von Mission. Auf Grund
der geografischen Situation in Bolivien mit Urwäldern, Bergen und vielen weit zerstreuten
kleinen Dörfern waren die Franziskaner früher auf dem Pferderücken unterwegs zu den
Menschen. Heute sind sie mit dem gleichen brennenden Engagement tätig, nur die Mittel
haben sich geändert.

TEXT: Adalberto Mazur ofm | FOTOS: FM-Archiv

In den 1970er- und 1980er-Jahren
begannen die Franziskaner bereits ein
Dorfradio zu betreiben, das später sogar
zu einem kleinen regionalen Fernsehsender ausgeweitet wurde. In den
letzten Jahren hat nun verstärkt der Weg
zu den Menschen über das Internet an
Bedeutung gewonnen.

Vom Radio zu YouTube
Angefangen habe ich meine Rundfunkarbeit vor vielen Jahren als Pfarrer in
Ascensión. Dort begann ich mit einem
kleinen Zimmer als Büro, mit einem
Computer, einem Mikrofon, einer
Kamera und schließlich einer Antenne
auf dem Dach, aus der im Laufe der
Jahre ein Sendemast wurde. Dadurch
vergrößerte sich die Reichweite
immens. Die Nachrichten produzierte
ich zusammen mit Ehrenamtlichen aus
der Pfarrei. Das waren eine Sprecherin,
ein Kameramann und ein Tontechniker.
Gesponsert wurde das Ganze von der
Franziskaner Mission in München und
auch von den polnischen Ordensprovinzen. In unserem katholisch geprägten Tiefland hatten wir zunächst keine
Konkurrenz von anderen Sendern oder
von politischen Gruppierungen.
Seit mehr als zwei Jahren werden
nun auch in meiner neuen Pfarrei San
Francisco de Asis Nachrichten veröffentlicht und verbreitet. Als Hauptmedium
dient uns heute dazu der Internetkanal
YouTube. Wir nennen unser Programm

»Franziskanermissionen von Chiquitos«
und wir erreichen damit fast die ganze
Diözese San Ignacio, natürlich auch
unsere Pastoralmitarbeiter und sogar
viele andere Menschen weltweit.
Wir freuen uns und sind motiviert, dieses Kommunikationsmittel
auszubauen. Es sind vor allem Nachrichten der Laien, die aus der Stadt
oder aus dem Umland kommen und
zu unserer Pfarrei gehören. Ein Team
unserer journalistischen Mitarbeitenden
und Kameraleute sammelt dazu Stimmen und Videobeiträge aus unserem
Umfeld. Ich bin froh, ein Rundfunkteam
– darunter einige junge Studierende –
zu haben, das mit dem Ideal infiziert
wurde, das Evangelium zu leben und
es in der Welt über die Bildschirme und
die sozialen Medien zu verbreiten.
Es ist erfreulich, dass sich viele an
unser Medienbüro wenden. Über unseren YouTube-Kanal bieten wir auf diese
Weise vielen Brüdern und Schwestern
die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag
zu leisten und ihre Glaubenserfahrung
mitzuteilen.

Fernsehkanal von Ascensión
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Wachsender Wettbewerb
Heute gibt es allerdings auch Mitbewerber
auf dem Feld der Kommunikation – seien
es Evangelikale oder Vertreter von Naturreligionen. Denn unter der politischen Führung des Präsidenten Evo Morales entstand
ein Gegengewicht zur katholischen Kirche
und gegen die bolivianische Bischofskonferenz. Man versuchte zum Teil durch
falsche Behauptungen und Irreführungen,
den Einfluss der Kirche zurückzudrängen.
Nach der Neuwahl in Bolivien wird sich
zeigen, in welche Richtung es sich hier
weiterentwickelt. Unsere Sendungen sind
nur dann politisch, wenn es darum geht,
die Kirche und die Gemeinde gegen lokale
politische Führer zu verteidigen. Die Franziskanerprovinz und die Christen in den
größeren Städten mussten in den letzten
Jahren öfters ihren Standpunkt und ihr
Engagement für die Armen gegenüber der
politischen Führung rechtfertigen.

Wandmalerei in Ascensión:
Franziskaner mit Laptop
unter Menschen

Unser eigener YouTube-Kanal gibt uns
die Möglichkeit, die Dinge aus unserer
Perspektive zu schildern, um somit einer
populistischen, unfreundlichen Stimmung gegen die Katholiken entgegenzuwirken.

»Weh mir ...«
Populismus ist meines Erachtens belastet
durch Eigeninteresse, Eitelkeit und Eigennutz und beruht – wie wir wissen – nicht
immer auf Wahrheit und Ehrlichkeit. Wer
das Wort Gottes verkündet, sucht nicht
seine eigene Popularität. Wir lesen in der
Bibel: »Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen
nicht rühmen; denn ein Zwang liegt auf
mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium
nicht verkünde!« (1 Kor 9,16)

Unsere Nachrichtensendung gibt es
nicht nur auf YouTube, sondern dreimal
pro Woche auch in dem katholischen
Fernsehsender von San Ignacio »Papst
Johannes XXIII.« Die Pfarrei und die
Diözese sind auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp
präsent, über die wir auch nützliche
und notwendige Informationen weitergeben.
Diese Nachrichten stärken und
verbinden die Mitglieder der Gemeinde,
denn gerade heute werden so viele
Dinge angeboten, die manch einen
aus der Bahn werfen können. Deshalb
ist es wichtig, auch in den sozialen
Netzwerken vertreten zu sein. Darüber hinaus berichten wir über aktuelle
Ereignisse der Pfarrei und der Diözese,

bieten Impulse zum Evangelium und
zum Tagesheiligen an. Denn natürlich
werben wir auch für den Glauben und
für gemeinschaftliche Veranstaltungen.
Letztlich soll sich ja alles auf die Verkündigung der Frohen Botschaft beziehen.
Und wenn es den Rundfunk und
das Internet heute nicht mehr geben
würde, würden wir auch wieder auf
Pferderücken von Dorf zu Dorf reiten.

Der Autor Adalberto Mazur stammt
ursprünglich aus Polen. Er ist Pfarrer der
Franziskanerpfarrei von Sankt Ignacio de
Velasco, Bolivien, und betreibt seinen eigenen
YouTube-Kanal (»Adalberto Mazur«).

TEXT ZUR MITTELSEITE
Populismus ist ein weltweit wachsendes Phänomen. Nach der Globalisierung, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, ziehen
immer mehr Regierende die Reißleine, zum Beispiel unter dem Motto »America first!« Dies schafft den Nährboden für
wachsende Abschottung und zunehmende nationalistische Tendenzen. Die Menschheit – schon als »Weltendorf« bezeichnet,
scheint wieder in isolierte Nationen, Kulturen und Rassen zu zerfallen. Der weltoffene Apostel Paulus schreibt dagegen in
einem Brief an die Gemeinde in Galatien: »Ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Jesus Christus. […] Es gibt
nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid eins in Christus Jesus.«
(Gal 3,26.28) Diese Einheit ist für uns Christen ein hoher Wert, den wir mit universaler Geschwisterlichkeit und weltweiter
Solidarität umschreiben können.

Mittelseite

Die Erde ist (wieder) flach!
Kommentar zu alternativen Fakten
Erinnern Sie sich noch daran, dass Sie in der Schule gelernt haben, dass die Erde eine riesige,
runde Kugel ist, die als einer von acht Planeten um die Sonne kreist? Winzig und unbedeutend
wie ein Staubkorn, in einer Galaxie, die nur eine von Milliarden ist?

TEXT: Natanael Ganter ofm | FOTO: Kevin Carden / stock.adobe.com

Das klingt so unglaublich, dass man es
kaum glauben kann! Auch die katholische Kirche im Mittelalter hatte mit
dieser Idee so ihre Schwierigkeiten,
wurde aber im Laufe der Jahrhunderte
von Experten, Wissenschaftlern und
dem Druck der Straße zum Einlenken
gebracht. Dabei hatten wir doch vorher
ein klares und verlässliches Weltbild, mit
der Erde als flacher Weltenscheibe im
Zentrum, die von Gott selbst für den
Menschen erdacht gewesen war. Alles
hat sich auf uns Menschen hin zentriert.
Wir, der Mittelpunkt und die Krone der
Schöpfung, waren der Grund für alles.
Alles hatte Sinn und die Welt war in
Ordnung!
Könnte es nicht wieder so wie
früher sein? Die moderne Welt scheint
zu komplex und zu kompliziert zu sein.
Manche Leute wünschen sich gerne
wieder eine klare Führung und einfache
Antworten.
Dank des Internets und der sozialen Medien bekommen sie diese auch.
Tippen Sie doch mal auf YouTube »flat
earth« (flache Erde) in die Suchfunktion,
und Sie werden etliche Beiträge finden,
zehntausendfach angeschaut, die die
Erde wieder als flach erklären. Mit vermeintlich wissenschaftlichen Methoden wird dabei das gängige Weltbild
widerlegt. Was bisher als Konsens galt,
wird erst zur »Theorie« verringert, um
anschließend als »Drehende Erdball
Fantasie« abgetan zu werden. Reale
Bilder der Erde vom All aus werden
dabei als Fälschung entlarvt. »Sogar
Astronauten«, so wird dabei aufgeklärt,
»wissen selbst nicht von der in Wirklich-
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keit flachen Erde, da die Rundungen des
Helmes so geschickt gestaltet sind, dass
sie ihnen den Eindruck eines runden
Körpers vortäuschen!«
Motiv der Verbreiter solcher
Videos ist neben dem Geld, das die
Seitenklicks generieren, eine starke
Ablehnung von allen allgemein gültigen
Erkenntnissen. »Die-da-oben belügen
und manipulieren uns. Man kann
keinen staatlichen Medien trauen und
schon gar keinem wirtschaftlich orien-

tiertem Unternehmen.« Nur die eigene
Beobachtung gilt als echt. Und wenn
man sich so umschaut, ist die Erde doch
flach und hat einen gewölbten Himmel
über sich, oder?! Die selbstgemachte
Erklärung der Welt bleibt aber nicht
bei der Form unseres Planeten stehen.
Im direkten Umfeld finden sich weitere
Videos, die uns endlich die »Wahrheit«
erklären: Die Mondlandung – eine Fälschung aus den Hollywood Studios. Die
Anschläge vom 11. September auf das

World Trade Center – selbst inszeniert
von der US-Regierung. Außerirdische
– werden seit Jahren im militärischen
Sperrgebiet Area 51 in Nevada versteckt. Die Flüchtlingswelle in Europa
– ein geheimer Plan zum Austausch der
deutschen Bevölkerung. Der Klimawandel – existiert nicht, es ist ein perfider
Plan »von-denen«, um Geld abzuzweigen von den wohlhabenden Staaten ...
In den russischen Medien wurde
letztes Jahr vom Planeten »Niburu«
berichtet, der sich, in einem mit uns
verbundenen Parallel-Universum,
gerade deckungsgleich mit unserer Erde
befand und daher negativen Einfluss auf
unser Leben hatte. Haben Sie davon in
den deutschen Medien erfahren? Na
bitte – so gut funktioniert die Vertuschung der Wahrheit bei uns!

Dieses Misstrauen in Staat, Eliten und
Medien ist aber nicht so lächerlich, wie
es klingt. Durch die dadurch hoffähig
gewordenen »alternativen Fakten«,
gepaart mit neuen Verbreitungswegen
im Internet, jenseits von Lehrbüchern
und journalistischem Recherchekodex,
bei denen jede und jeder Nachrichten
verbreiten kann, sind eine Gefahr für
unser Zusammenleben: Der Brexit ist
eine Folge davon. Die Präsidentschaft
von Donald Trump ist eine Folge davon.
Der Erfolg rechtspopulistischer Parteien
ist eine Folge davon.
Zu einer Zeit, in der die Menschen wirklich der Meinung waren, auf
einer flachen Welt zu leben – weil sie
es wissenschaftlich noch nicht besser
wissen konnten –, hatten sie aber dennoch schon viel Erfahrungen mit Wahrheit und Lüge untereinander gemacht.
Und die Wahrheit war ihnen so wichtig,
dass sie diese in die zehn grundlegenden Spielregeln ihrer Gesellschaft
aufgenommen haben: als Bestandteil
der zehn Gebote Gottes! Gerade in der
heutigen Zeit, in der Populisten allerorts
Erfolge feiern und die Wahrheit nicht
mehr gesellschaftlicher Konsens ist,
wird uns dieser Stellenwert wieder sehr
deutlich.

Der Autor Natanael Ganter ist
Redakteur der Zeitschrift »Franziskaner
Mission« und Leiter des Referats für
Öffentlichkeitsarbeit und Medien der
Deutschen Franziskanerprovinz.
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Populistische Bildungspolitik
Negative Auswirkungen auf Familienlandwirtschaftsschulen

denn nicht an Schulen verteilt, die
dringend Lehrmaterial brauchen? Das
ist wirklich eine sehr schlechte Verwaltung öffentlicher Gelder und bedeutet
für mich auch ein Desinteresse an guter
Bildung auf dem Land. Obwohl doch
alle Politiker betonen, dass Schulbildung der ausschlaggebende Weg ist,
die Wirklichkeit der brasilianischen
Bevölkerung zu verbessern.

Wirtschaftskrise
Auf Grund der Wechselpädagogik ist
jeweils die Hälfte unserer Schülerschaft
für zwei Wochen wie in einem Internat
untergebracht, wird also täglich von
der Schule verpflegt. Die Familien bezahlen für diese Zeit einen Beitrag von
rund 25 Euro. Wegen der Wirtschaftskrise Brasiliens sind aber viele von ihnen
nicht mehr in der Lage, die Ausgaben
für die Verpflegung ihrer Kinder zu
leisten.

Dieses Problem hatten wir in all den
Jahren noch nicht. Deshalb haben wir
im ersten Quartal von 2020 in den
Geschäften, die uns das nötige Material
für die Schulspeisung verkaufen, schon
etwa 1.000 Euro Schulden. Einige
Lernende, die bis zu 100 Kilometer
von der Schule entfernt zuhause sind,
müssen unsere Bildungseinrichtung
womöglich verlassen, weil ihre Familien
ihre Anfahrt und Verpflegung nicht
mehr garantieren können. Solche
Herausforderungen werden wir auf der
nächsten Vollversammlung unserer
Schulgemeinde diskutieren und
gemeinsam nach Lösungen suchen.
Ich weiß, dass es heute nicht
leicht ist, in Brasilien zu (über-)leben,
bei so vielen Unstimmigkeiten und Vernachlässigungen. Aber eines ist sicher:
Gemeinsam sind wir stark und werden
für eine würdige Gesellschaft kämpfen,
angefangen mit der Bildung. Wir sind

stolz darauf, dass unsere Familienlandwirtschaftsschule jedes Jahr um die
40 Landwirtschaftstechnikerinnen und
-techniker, die von der Wechselpädagogik geprägt sind, in ein eigenständiges
und menschenwürdiges Leben entlassen
darf. Diese jungen und hochmotivierten
Menschen machen einen Unterschied –
trotz fahrlässiger Vernachlässigung durch
eine populistische Regierung.

Der Autor Vanderval Spadetti ist seit ihrer
Gründung im Jahr 2005 Leiter der Familienlandwirtschaftsschule Manoel Monteiro in
Lago do Junco, im ärmsten brasilianischen
Bundesstaat Maranhão.
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

Ein weiteres Jahr hat begonnen und damit die Herausforderung, die Unterrichtsqualität in der
Familienlandwirtschaftsschule Manoel Monteiro aufrecht zu erhalten. Es ist weitgehend bekannt,
dass das Verhältnis zwischen brasilianischem Staat und den Landwirtschaftsschulen immer
schwierig war.
TEXT UND FOTOS: Vanderval Spadetti

gelöst werden konnten. Dabei handelt
es sich um Grundthematiken aus dem
fünften bis neunten Schuljahr. Das zeigt
doch, wie schwach das Lernniveau der
jungen Menschen ist.
Grund dafür ist vor allem das
Fehlen einer guten Wirtschafts- und
Bildungspolitik – vor allem im brasiliaLeistungsthermometer nischen Nordosten. Die heutige Lage
Unsere Schule ist eine Art Thermometer in den öffentlichen Schulen ist traurig:
für die pädagogische Lage aller Familien- Es fehlt an Schulmaterial, Schulspeisung
– ja sogar an Lehrkräften.
landwirtschaftsschulen und sogar der
Die aktuelle Bundesregierung
öffentlichen Hauptschulen im Bundesverstrickt sich in Widersprüche: Auf
staat Maranhão. Anfang Januar 2020
gab es wieder ein Auswahlverfahren vor der einen Seite streicht sie finanzielle
Mittel für Bildung, auf der anderen Seite
der Einschreibung neuer Schülerinnen
und Schüler in unserer weiterführenden möchte sie Einfluss auf die pädagogische Richtung nehmen, vor allem in
Landwirtschaftsschule. Wir haben festden Bereichen Philosophie und Soziolostellen müssen, dass von der Mehrzahl
der jungen Kandidaten aus öffentlichen gie. Diese Unterrichtsfächer würden die
Jugend entfremden. Ist denn Schulung
Schulen nicht einmal 20 von 65 Aufgaim Denken Entfremdung?
ben der Aufnahmeprüfung mit Erfolg
Alle Errungenschaften seitens der
Schulen waren geprägt von viel Mühen,
um grundlegende Bildungsrechte zu
garantieren. Heute ist es eher noch
schwieriger geworden mit der aktuellen
Regierung, die gegen Basisbewegungen
ist. Und das betrifft auch uns.
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Büchermüll
Ende 2019 habe ich in öffentlichen
Schulen der Nachbarkreise um Lehrbücher gebeten, die vom Staat bereits
bezahlt waren und irgendwo lagerten.
Mein Plan war es, die Bücher an unsere
Lernenden aus sehr armen Familienverhältnissen zu verteilen. Leider wurde
meine Bitte mit der Begründung abgelehnt, die Inhalte dieses didaktischen
Materials seien überholt.
Im Januar 2020 brachte der Fernsehsender »Globo« in einer Reportage
unter anderem die Information, dass
das Ministerium für Bildung und Kultur
die Möglichkeit sondiert, 2,9 Millionen
didaktische Bücher, die zwischen 2005
und 2019 mit öffentlichen Geldern
finanziert wurden, einzustampfen –
Material in einem Gesamtwert von
20 Millionen Real (mehr als vier Millionen Euro). Warum werden diese Bücher

Im Einklang mit Mutter Erde und in der Hoffnung
auf eine menschenwürdige Zukunft: Lernen an der
Familienlandwirtschaftsschule Manoel Monteiro

Praktischer und theoretischer Unterricht –
und ein engagiertes Lehrerkollegium
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Protest zur Beachtung
des Volksentscheids

Impfung gegen Populismus
Franziskanischer Einsatz für politische Mündigkeit in Bolivien
Um in Bolivien eine demokratische Wahl zu gewinnen, versprechen die Politiker gern das,
was das »Volk« hören möchte. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn sie die Menschen dazu
bringen, das zu verlangen, was sie ihnen selbst eingeben. Durch das Schüren von negativen
Emotionen wie Neid oder Angst, verknüpft mit dem Versprechen (nach der Wahl) für die sozialen
Notwendigkeiten zu sorgen, versuchen sie, die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen.
Leider wird die Leichtgläubigkeit der Menschen dabei nur allzu oft ausgenutzt.

TEXT: Natanael Ganter ofm | FOTOS: Carmelo Galdós ofm

Die aktuell zunehmend emotional und spalterisch
geführten politischen Debatten belasten Familien
und Freundschaften und vergrößern die Kluft zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Hier setzt
Franziskanerbruder Carmelo Galdós, zusammen mit
seinem Team des »Franziskanischen Dienstes für

indigenen Gemeinschaften weitreichende Selbstbestimmungsrechte eingeräumt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung vervielfachte sich von 961 US-Dollar im Jahre 2005 auf
2.392 US-Dollar in 2017. Die extreme Armut ging
über 20 Prozent zurück. Mit nur 1,5 Prozent hatte
Bolivien die zweitniedrigste Inflationsrate aller südamerikanischen Länder. Und im März 2019 trat ein
landesweites Programm zur kostenlosen Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung in Kraft.
Aber es gab auch viel Kritik an der Regierung.
Dabei waren die Landenteignung gegenüber ehemaligen Eliten, die grassierende Korruption und der
verfassungswidrige Versuch der Machterhaltung des
Präsidenten alltäglich Themen. Die Politikverdrossenheit vieler verstärkte sich und gleichzeitig nahmen
die Spannungen innerhalb der Bevölkerung zu.
Franziskanerbruder Carmelo Galdós hatte
diese Situation beobachtet und sich zum Handeln
entschieden. Der »Franziskanische Dienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«
definiert sich selbst auch als politisch, legt aber Wert
darauf, eine unabhängige Kraft zu sein. Sie setzen
sich nicht für einen Kandidaten oder eine Partei
ein, sondern ermutigen die Menschen, zur Wahl
zu gehen, und erklären ihnen die Bedeutung und
Redlichkeit der verschiedenen Parteiprogramme.
Angeboten werden regionale Versammlungen und
Tagungen, bei denen jeweils Experten zu dem
Thema »Glaube und Politik« sprechen. Im letzten
Jahr wurden 24 dieser Angebote in acht Städten
Boliviens durchgeführt. Bei einer Teilnehmerzahl von
rund 80 bis 250 Personen pro Veranstaltung konnten auf diese Weise viele Menschen erreicht werden.

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«, in Bolivien an. Sie versuchen, in politischen
Bildungsveranstaltungen den gegenseitigen Respekt zu stärken und den Menschen eine politische
Mündigkeit zu vermitteln. Eine ihrer Aufgaben ist
es, mit den Menschen über Ehrlichkeit in der Politik
zu reflektieren und ihnen die christlichen Werte von
Gerechtigkeit und Frieden zu verinnerlichen.

Lob und Kritik
Diese Arbeit ist gerade heute sehr wichtig, denn
in der bolivianischen Politik ging es im letzten Jahr
turbulent zu: Entgegen der Verfassung erstritt sich
der langjährige Präsident Evo Morales 2019 das
Recht, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Es
steht außer Frage, dass Präsident Morales und seine
Partei »Movimiento al Socialismo« (MAS) viel für
Bolivien geleistet haben: Erstmals wurden auch den

Infostand der Franziskanischen Familie Boliviens

Tag der Ehrlichkeit
Zusätzlich findet seit 2003 an jedem 17. August
der »Tag der Ehrlichkeit« statt. Dieser wird durch
die Franziskanische Bewegung von einer großen
Pressekampagne begleitet. Den ganzen August
hindurch werden dabei landesweit Radiobeiträge
und Fernsehauftritte zum Thema organisiert und
durchgeführt. Überall werden Plakate aufgehängt
und Flyer verteilt. Auch werden Schulen, Universitä-

Wenn man in Bolivien das Thema Wahlversprechen anschneidet,
erzählt wahrscheinlich auch jemand die Geschichte der Brücke in
Tarata:
General Mariano Melgarejo, von 1864 bis 1871 Präsident von
Bolivien, baute die Brücke in Tarata 1861. Inspiriert von der
Architektur der damaligen französischen Brücken, wollte er so
ein Bauwerk auch in seiner Stadt haben. Allerdings befahl er, die
Brücke nicht über den Pilcomayo-Fluss zu bauen, sondern in der
Nähe eines Ceibo-Baumes, der etwa 100 Meter vom Flussbett
entfernt war. Denn der Ceibo war der Ort, an dem der General
seine Triumphe feierte. Natürlich fragten die Leute: »Warum dort
eine Brücke bauen, wo der Fluss nicht fließt?« Und Melgarejo
antwortete: »Baut die Brücke, den Fluss bringe ich euch später.«
Bis heute fließt unter der Brücke kein Wasser ...
Melgarejo war eine schillernde Persönlichkeit, von ihm sind viele
ähnliche Anekdoten bekannt.

ten und Verbände besucht. Rund 5.000 Menschen
konnten Carmelo Galdós und sein Team so ganz
direkt und persönlich ansprechen. Im ganzen Land
sind es zurzeit 115 Ehrenamtliche, die sich im
»Franziskanischen Dienst für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung« engagieren. Drei
hauptamtliche Sekretärinnen übernehmen zusammen mit Carmelo Galdós die Organisation.
Welche Reichweite hat ihre Botschaft? Ist es
genug Anstrengung, um die Bevölkerung gegen
politische Lügen und Populismus zu impfen? Das ist
schwierig zu sagen, obwohl sie zunächst viel Beifall
erhielten. Aber wie weit die Botschaft Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung letztendlich
im Bewusstsein der Menschen angekommen ist,
wird sich erst langfristig zeigen.
Mit der Unterstützung der Franziskaner Mission in München werden Bruder Carmelo und sein
Team auch im kommenden Wahlkampf in Bolivien
wieder aktiv dabei sein, mit ihrer Aufklärungskampagne und ihrem Einsatz für eine ehrliche Politik.

Der Autor Natanael Ganter ist Redakteur der Zeitschrift
»Franziskaner Mission« und Leiter des Referats für Öffentlichkeitsarbeit und Medien der Deutschen Franziskanerprovinz.
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»Geduld, Geduld, Geduld«
Der messianisch-populistische Präsident El Salvadors, Nayib Bukele

Am Sonntag, dem
9. Februar 2020 ist der
Präsident von El Salvador,
Nayib Bukele, eskortiert
von stark bewaffneten
Soldaten und Polizisten ins
Abgeordnetenhaus in San
Salvador eingedrungen.
Er setzte sich auf den
Stuhl des abwesenden
Parlamentspräsidenten,
hielt eine kurze Ansprache
und sagte: »Jetzt sehe
ich klar, wer die Situation
hier unter Kontrolle hat;
die Entscheidung, die
wir in diesem Augenblick
treffen sollen, möchten
wir aber in Gottes Händen
übergeben. Lasset uns
beten.« Er bedeckte sein
Gesicht mit den Händen
und verweilte kurz. Dann
stand er auf und verließ mit
seinen Leibwächtern das
Parlamentsgebäude.

Präsident Nayib Bukele
betet nach seiner Ankunft
im Abgeordnetenhaus
in San Salvador
am 9. Februar 2020.
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TEXT: Joaquín Garay ofm | FOTO: Salvador Melendez / picture alliance / AP Photo

Bevor er ins Parlament hineingegangen war, hatte Bukele vor rund 5.000 Anhängern eine Rede
gehalten. Er hatte die Abgeordneten als unverschämte Personen und Korrupte diskreditiert und
sie der Missachtung der nationalen Verfassung beschuldigt. Bukele verlangte vom Parlament die
Genehmigung eines Kredits in Höhe von 109 Millionen US-Dollar zur Ausrüstung der Polizei und
Armee für den Kampf gegen die herrschende Kriminalität. Er rief als Präsident die Bürgerinnen und
Bürger sogar zum Volksaufstand auf, wenn die Parlamentarier diesen Kredit nicht genehmigten.
Als er aus dem Parlamentshaus hinausging, sagte er zu den versammelten Anhängern: »Ich habe
Gott gefragt, und er sprach zu mir: ›Geduld, Geduld, Geduld‹.«
Es handelte sich bei dieser Tat um eine gut geplante politische Medienaktion, mit dem Ziel,
die Abgeordneten einzuschüchtern. Tage vorher hatte Bukele zusammen mit dem Ministerrat zu
einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments an diesem Sonntag aufgerufen. Eine Intervention
der Exekutive ins Parlament ist nach der Verfassung nur beim nationalen Notstand erlaubt. Bukele
betrachtet dieses Projekt als nationalen Notstand, die Mehrheit der Abgeordneten aber nicht. Sie
haben sich geweigert, sich von dem Präsidenten unter Druck setzen zu lassen, und sind daher zu
der außerordentlichen Sitzung nicht erschienen.
Durch die militärische Besetzung des Parlaments verursachte Bukele die schwerste Krise in
der Gewaltenteilung des Landes der letzten Jahre und gefährdete grundlegend das ganze demokratische System – nicht nur in El Salvador, sondern in der gesamten mittelamerikanischen Region.
Diese politische Aktion wurde national und international als nicht ganz vollzogener Staatsstreich
verurteilt. Man kann nur hoffen, dass die politische Situation in El Salvador nicht außer Kontrolle
gerät.
Wie kann man das Phänomen verstehen, dass eine solche Person als Präsident gewählt
wird und das Land regiert? Der 38-jährige Nayib Bukele hat die Präsidentenwahl in Februar
2019 mit 53 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Er gehörte keiner der großen Parteien an und
präsentierte sich als Kämpfer gegen die Korruption und gegen die herrschende Gewalttätigkeit
in der salvadorianischen Gesellschaft.
Viele Bürgerinnen und Bürger sind vom politischen System und von den traditionellen
Parteien sehr enttäuscht. Den beiden großen Parteien ist es bis jetzt nicht gelungen, das Land
aus dem Teufelskreis von Armut und sozialer Gewalt zu befreien. 2017 registrierte El Salvador die
höchste Ermordungsrate im Lateinamerika: 62 Ermordungen pro 100.000 Einwohner.
Auf der einen Seite stellt Bukele sich jung, modern, cool, dynamisch, unabhängig und
charismatisch vor; er hat eine einfache, direkte Sprache, kommuniziert intensiv in den sozialen
Netzwerken, vor allem über Twitter. Auf der anderen Seite nutzt er die soziale Frustration, Enttäuschung und Wut in der Bevölkerung durch seine eigenen Hassparolen gegen das Establishment
aus. Mit seiner Schwarz-Weiß-Ansicht appelliert er nicht an die Vernunft und an die Reflexion,
sondern an die Instinkte. Und obendrein tritt er in der Öffentlichkeit als religiöser Mensch auf, als
ob er über einen direkten Draht zu Gott verfügen würde. In Wirklichkeit entpuppt er sich als ein
Populist mit messianischen Zügen.
Das Misstrauen gegen das Parlament beziehungsweise gegen den Kongress ist in Lateinamerika generell hoch, auch in Ländern mit einer gefestigten Demokratie wie in Chile, Uruguay
oder Costa Rica. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer noch weiter auseinander. Dass
die herrschende Korruption, der Waffen- und Drogenhandel von vielen Politikern begünstigt werden und sie davon profitieren, ist kein Wunder: Populismus von links oder rechts hat in der Region
Konjunktur. Deshalb gilt es, die Demokratie mit allen Mitteln zu stärken.

Der Autor Joaquín Garay ist Franziskaner aus
El Salvador und arbeitet als Seelsorger in der
Franziskanerpfarrei St. Bonifatius in Mannheim.
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Nie wieder?
Zwischen Judenhass und Judenhetze
Der 9. November ist für unser Volk ein markantes Datum. Vor dem Hintergrund immer neuer,
erschreckender Anfeindungen gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und -bürgern und inspiriert
durch zwei Beiträge (Der Spiegel, Nr. 42 / 12.10.2019, S.19 und Annette Behnken, ARD, Wort
zum Sonntag, 21.9.2019) habe ich in zwei Dortmunder Kirchen, in St. Franziskus und Antonius
sowie in St. Bonifatius, im November 2019 folgende Predigt gehalten. Bei der Veröffentlichung
in dieser Ausgabe der »Franziskaner Mission« zum Thema Populismus wurde ganz bewusst der
Predigtduktus beibehalten.
TEXT: Werenfried Wessel ofm | FOTO: bondvit / stock.adobe.com

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938
ging als die »Reichskristallnacht« in die Geschichte
ein. Es war die Zeit, als das Kreuz Haken bekam,
und dieses Kreuz brachte die Hölle: Eingeschlagene Fenster, zerfetzte Gardinen, Möbel wurden
auf die Straße geworfen. SS-Leute trieben Juden
barfuß durch Glassplitter. Die Synagoge in
Dortmund-Hörde wurde in Brand gesteckt, die
in Dortmund-Dorstfeld demoliert, die Große Synagoge in der Stadt, wo heute das Stadttheater steht,
wurde schon vorher halb abgerissen. Behinderte
verschwanden über Nacht. Die Presse feierte das
Ganze als »spontane Erhebung«. 1.039 Dortmunder Juden starben in den folgenden Jahren in den
Konzentrationslagern.
Immer wieder kann man hören: »Was habe
ich mit dem Holocaust zu tun? Ich war doch noch
ein Kind.« Oder: »Ich lebte doch noch gar nicht.
Irgendwann muss man unter dieses Kapitel doch
mal einen Schlussstrich ziehen.« Aber genau das
dürfen wir nicht. Für den Friedensnobelpreisträger
Elie Wiesel ist Erinnerung die Voraussetzung für
Versöhnung. Man muss davon reden, weil es
immer wieder neue »Sündenböcke« gibt: Mal sind
es die Türken, die Schwarzen, die Schwulen, dann
sind es die »Bullen«, die Hartz IV-Empfänger. Und
nicht nur die!
Ich denke an Journalisten, die eingeschüchtert werden sollen. Ich denke an eine offizielle
Anfrage der Rechten, vor längerer Zeit an den Rat
unserer Stadt gerichtet, wie viele Juden in Dortmund wohnten und wo. Spüren Sie die Provokation? Ich denke an Bürgermeister, die aus Angst
um ihre Familie ihr Amt aufgeben. An Politiker, die
Morddrohungen bekommen, die auf Todeslisten
stehen, wie in diesen Tagen Claudia Roth oder
Cem Özdemir, der eine E-Mail erhielt, in der steht:
»Zur Zeit sind wir am Planen, wie und wann wir Sie
hinrichten. Vielleicht bei der nächsten öffentlichen
Kundgebung.« Ich denke an den Hass aus tausend
Kehlen, an Runenschriftzüge der Nazis, die erneut
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auf Bomberjacken und Plakaten erscheinen. Ich
denke daran, dass »Du Jude!« auf Schulhöfen
wieder ein Schimpfwort geworden ist. Von irgendwoher müssen die Kinder das ja haben.
Noch deutlicher: Wenn ein Politiker aus
der Führungsriege der AfD den Holocaust einen
»Vogelschiss der Geschichte« nennt oder ein anderer das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden
ein »Denkmal der Schande«, dann fragt man sich:
Heißt das »Nie wieder!« damals 1945, als Deutschland in Schutt und Asche lag? Mit Scham und Reue
gesprochen: Heißt dieses »Nie wieder!« noch nie
wieder? All die vielen, die jüngst wieder, aus welchem Grund auch immer, die AfD gewählt haben,
die man deswegen auch nicht alle automatisch als
Rechtsradikale bezeichnen kann – das ist mir wichtig zu sagen –, die müssten aber dennoch wissen,
dass sie mit ihrer Stimme auch Politikern Macht
geben, die in unserem Land nichts als Angst, Hass
und Hetze verbreiten.
Jom Kippur, das Fest der Versöhnung, das
höchste Fest der Juden. 51 Menschen sind in
der Synagoge von Halle. Hätte die Holztür nicht
gehalten, es hätte ein unbeschreibliches Massaker
gegeben! Es ist nicht übertrieben, von einer neuen
Qualität rechtsradikaler Gewalt zu sprechen, von
einer neuen Form des Terrorismus, begangen von
vermeintlich »einsamen Wölfen«. In Wahrheit
aber bilden diese Wölfe ein wachsendes, weltweit
vernetztes Rudel. Einer dieser Wölfe macht sich
selbstständig und erschießt den Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke auf dem
Balkon seines Hauses.
Das Alarmierende ist: So etwas hat einen
Nährboden, bereitet sich unter der Decke vor nach
dem Motto: »Nun übertreibt mal nicht! Das wird
man ja wohl noch sagen dürfen.« Es reicht ein Blick
auf die Mitte unserer Gesellschaft: Im Fernsehen
konnte man erfahren, 40 Prozent der Deutschen
seien der Meinung, man rede zu viel über den
Holocaust.

In Freiburg ging Mitte Juli 2019 ein 61-jähriger
Mann auf die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde
los und rief: »Sind wir hier in Deutschland oder
im Judenland?« Und: »Mich wundert nicht, dass
Hitler euch vergast hat, ihr Idioten!« In Hemmingen bei Hannover fand im Mai 2019 ein altes
jüdisches Ehepaar morgens einen Brandsatz auf der
Fußmatte und in roter Farbe auf der Haustür das
Wort »Jude!«. In Bamberg stand monatelang auf
einer Brückenmauer: »Kauft nicht bei den Juden!«
Die Grenze des Sagbaren hat sich verschoben.
Aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden
Taten. »Der Weg von der Verharmlosung über die
Gutheißung bis zu Nachahmung [ist] erschreckend
kurz.« (Bischof Ulrich Neymeyr) »Hat Deutschland
die Lehren der Nazizeit vergessen?« (Kommentar
der New Yorker Times)
Dabei leben wir doch, bei allem, was es
immer wieder zu verbessern gilt, in der freiesten
Republik, die wir jemals hatten. Es ist ein freundliches, sicheres, tolerantes Land, für die meisten
Migranten geradezu ein »Sehnsuchtsland«, wenngleich sie damit vielleicht auch falsche Vorstellungen verbinden mögen. Deutschland hat nach
dem Krieg systematisch versucht, seine unselige
Vergangenheit aufzuarbeiten. Das wurde auch vom
Ausland mit Respekt und Anerkennung honoriert.
Heute tragen wir Verantwortung. Frieden und Freiheit müssen immer neu verteidigt werden.
Liebe Gemeinde, ich weiß, manche sagen
auch: »Solche Themen gehören nicht in den
Gottesdienst. Die Kirche soll sich raushalten aus der
Politik. Spielt euch nicht zu Moralaposteln auf. In
der Kirche geht es um Gott und nicht um Politik.
Erzählt lieber von eurem Glauben.« In Ordnung,
dann sage ich, was ich glaube: In meinem Glauben
ist Gott ein Gott der unbedingten Liebe zu allem,
was lebendig ist. In meinem Glauben zählt das
Gebot der Nächstenliebe: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« In meinem Glauben
beziehe ich mich auf Jesus, der als Jude aufgewachsen ist, als Jude gelebt und als Jude geglaubt hat,
der sich als Teil des großen Bundes verstanden hat,
den Gott mit den Israeliten geschlossen hat, der bis
heute gilt.

In meinem Glauben gilt, dass jeder Mensch –
schwarz oder weiß, arm oder reich – eine unantastbare Würde hat. In unserem Grundgesetz steht
nicht: Die Würde der Deutschen ist unantastbar,
sondern die Würde des Menschen ist unantastbar,
eines jeden Menschen! Generell und immer! In
meinem Glauben weiß ich, dass ich mich auch
irren kann, ich weiß, dass auch die Kirche seit dem
Mittelalter immer wieder an den Juden schuldig
geworden ist. Aber mein Orientierungspunkt bleibt
dieser Glaube an den Gott der Liebe.
Wenn ich also von Gott erzählen soll, dann
kann ich die Welt nicht auslassen. Der Glaube gehört einerseits zum Persönlichsten des Menschen,
aber er hört nie im Privaten auf. Und umgekehrt:
Wenn ich politisch denke und rede, hat das auch
mit meinem Glauben zu tun. Das Evangelium hat
immer auch eine politische Dimension. Wir müssen
als Kirche nicht Politik betreiben im üblichen Sinn.
Aber wir müssen sagen, woher wir unsere Maßstäbe beziehen, woran wir glauben und was für
uns gilt.
November 2019. Es gibt Situationen,
in denen man nicht schweigen darf. In denen
man reden muss! In der dunkelsten Stunde der
Geschichte unseres Landes, als die braunen
Machthaber ihren Traum von der germanischen
»Edelrasse« und vom »völkischen Herrenmenschen« träumten, als blonde Haare und braune
Uniformen etwas galten, da stieg in Münster
Kardinal von Galen auf die Kanzel der Lambertikirche, und was er sagte, drang bis ins Führerhauptquartier: »Es ist dir nicht erlaubt! 5. Gebot:
Du sollst nicht töten!« Glaube und Politik? Anders
als damals kann es auch gut ausgehen: Bevor
die Mauer fiel, versammelten sich Christen und
Nichtchristen in den Kirchen der DDR zu Friedensgebeten, dann zogen sie unter Lebensgefahr auf
die Straße. Mit der einen Hand hielten sie eine
Kerze, mit der anderen Hand schützten sie das
Licht, so blieb keine Hand mehr frei für Gewalt.
»Wir sind das Volk!« – Gebet und Protest. Und
das Wunder geschah: Die Mauer fiel!

Der Autor Werenfried Wessel lebt als
Franziskaner in Dortmund, unterstützt die
Gemeindeseelsorge und engagiert sich seit
vielen Jahren in der Hospizarbeit.
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Zuhören, beten, segnen, helfen!
Diese vier Wörter beschreiben
die Tätigkeit eines Flüchtlingsseelsorgers kurz und knapp.
Verschiedene Sprachen, Kulturen
und Glaubenswelten treffen
aufeinander und finden doch
eine Verbindung: Die Not auf der
Flucht und dann die Hoffnung
auf eine bessere Zukunft –
allen nationalistischen und
populistischen Tendenzen zum
Trotz!

Wir gehören auch dazu!
Erfahrungen mit Menschen auf der Flucht
TEXT: Jochen Winter | FOTO: Jonathan Stutz / stock.adobe.com

Wenn die Menschen aus Nigeria, Eritrea, aus der Türkei, dem Iran oder aus
China im Ankunftszentrum landen, ist
die Flucht noch nicht zu Ende. Denn
Ankommen in Deutschland bedeutet
nicht, dass man auch bleiben kann.
Solange man nicht einen positiven Asylbescheid in den Händen hält, lebt man
ein Leben auf Abruf. Das Geld ist knapp,
die Gesundheit angeschlagen, das Heimweh groß und das Essen fremd. Fast
alle Bewohnerinnen und Bewohner der
Einrichtung bekommen zunächst eine
Ablehnung, weil sie über ein anderes
europäisches Land eingereist sind. Das
Leben bleibt also weiterhin im Ausnahmezustand.
Manche Medien berichten von
»Messermännern« und »Kopftuchmädchen«, die in Massen in unser Land
strömen mit dem Ziel, dieses Land
einzunehmen und unsere Gesellschaft
zu unterwandern. Da werden Ängste
geschürt auf dem Rücken der Hilfesuchenden. Auch in unseren Kirchengemeinden hört man solche Stimmen.
Seltener hört man positive Geschichten
vom syrischen Gärtner mit dem grünen
Daumen, vom liebevollen nigerianischen
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Familienvater oder von der gut ausgebildeten iranischen Radiologieassistentin.
Wer genau zuhört, der erfährt
viel über das Leben in anderen Ländern,
über Hoffnung, Überlebenswillen und
Glaubenskraft, aber auch über menschliche Abgründe, Verzweiflung, Folter
und staatliche Gewalt. Hinter den
Flüchtlingszahlen verbergen sich unzählige spannende und tragische Lebensgeschichten.
Als Seelsorger spende ich Trost
und bete oft mit den Betroffenen, egal
welcher Religion sie angehören. Besonders vor wichtigen Terminen beim Arzt,
beim Anwalt, vor der Anhörung zum
Asylverfahren oder vor der Geburt eines
Kindes werde ich aufgesucht mit der
Bitte um Gottes Segen. Viele Christen
fragen nach Bibeln in ihrer Sprache oder
nach Rosenkränzen. Familien möchten
ihre Neugeborenen taufen lassen. Verliebte möchten eine christliche Verlobungszeremonie. Und manchmal werde
ich auch für Trauerfeiern angefragt.
Und oft ist ganz konkrete Hilfe
notwendig: Paul aus Nigeria hat eine
zerbrochene Brille. Innocent aus Kamerun sucht einen Praktikumsplatz. Ludfie

aus Marokko hat Probleme mit ihrem
Anwalt. Aziza aus Georgien macht sich
Sorgen um die Behandlung für ihren
schwerkranken Sohn. Huiru aus China
kam mit dem Fahrkarten-Automaten
nicht zurecht und wurde im Bus beim
Schwarzfahren erwischt.
Sonntagmorgens im Gottesdienst
sitzen neben mir nun viele »fremde«
Menschen. Diese »Neuen« kennen
unsere Sprache nicht. Meistens kennen
sie auch die katholischen Riten nicht,
denn sie kommen aus anderen christlichen Traditionen. Sie ziehen sich anders
an, sie verhalten sich anders. Oft bin ich
ein Brückenbauer zwischen den Kulturen.
Eines gilt für beide Seiten: Wer
sich auf den jeweils anderen einlässt,
wer zuhört und zu verstehen versucht,
dem öffnen sich Horizonte und der wird
überreich beschenkt.

Der Autor Jochen Winter ist Gemeindereferent und Sozialarbeiter. Seit 2016 arbeitet
er als Seelsorger für Menschen auf der Flucht
im Ankunftszentrum Baden-Württemberg in
Heidelberg und in Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtungen in Mannheim.

Heilung von Erinnerungen
Franziskanisches Friedenszentrum in Namibia
Das Regime der burischen Nationalen Partei Südafrikas
hatte 1948 die Rassentrennung, die Apartheid, eingeführt.
Sie bestand in Südafrika und Namibia bis Ende 1994. Noch
heute leiden Menschen unter den Folgen dieses Systems.
TEXT UND FOTO: Edward Lennon ofm

Pater Michael Lapsley, anglikanischer
Ordenspriester aus Kapstadt, war vom
Friedenszentrum in Namibia eingeladen
worden, um einen Workshop zur Heilung von Erinnerungen durchzuführen.
Es sollten die Folgen von Gewalt – erlitten in der Zeit der Apartheid – auf praktische und nachhaltige Weise angegangen werden. Unter den Teilnehmenden
waren ehemalige Aktive des bewaffneten Flügels der namibischen Befreiungsbewegung, ehemalige Kämpfer der
südwestafrikanischen Territorialtruppe,
die auf der Seite der südafrikanischen
Regierung standen, und einige Freiwillige, die Namibia verlassen hatten, um
sich dem Befreiungskampf anzuschließen. Diese Befreiungskämpfer waren
damals beschuldigt worden, für die südafrikanische Regierung zu spionieren,
und waren deswegen im benachbarten
Angola inhaftiert. Auch gab es unter
den Teilnehmenden einige junge Leute,
die als »frei geboren« bezeichnet werden, da sie nach der Unabhängigkeit
geboren wurden. Schließlich waren da
noch eine deutsche Ärztin, Mitarbeiterin
im Friedenszentrum, und ich selbst. Für
mich war es ein privilegierter Moment.

Prozess der Heilung
Zum Moderatoren-Team gehörten
neben Pater Michael eine LoretoOrdensschwester und ein junger Mann
aus Kapstadt. Zunächst begann Pater
Michael mit seiner Geschichte: Er wurde
in Neuseeland geboren; schloss sich
einem Orden innerhalb der anglikanischen Kirche an; kam in den frühen
1970er-Jahren nach Südafrika; lebte in
Kapstadt und studierte an der dortigen
Universität; trat dem Afrikanischen
Nationalkongress bei und wurde nach
einigen Jahren ausgewiesen. Er ging

zuerst nach Lesotho und später nach
Simbabwe. In Harare wurde er Pfarrer
einer Stadtgemeinde. Am 28. April
1990 wurden ihm zwei Pakete mit
religiösen Zeitschriften aus Südafrika
zugeschickt. Er öffnete eines der Pakete:
Es enthielt eine Bombe, die explodierte. Er verlor beide Hände, ein Auge
und sein Trommelfell war betroffen.
18 Monate verbrachte er in verschiedenen Krankenhäusern. Jetzt reist er
ohne Hände, nur mit einem Auge und
vermindertem Gehör. Er gründete das
Institut zur Heilung von Erinnerungen,
um zur Heilung von Einzelnen, Gemeinschaften und Nationen beizutragen.
Nach dem Workshop sprach ich
mit Pater Michael, erklärte kurz die Situation in unserer Gemeinde und fragte
ihn, ob er bereit sei, diesen Workshop
einer Gruppe von Gemeindemitgliedern anzubieten. Er war bereit, es zu
versuchen.

Ein Lichtspalt
Wir begannen an einem Freitagabend.
Pater Michael betonte uns allen gegenüber, dass er uns einlade, einen kleinen
Schritt vorwärts zu gehen, nur einen
Schritt.
Die Erfahrung am Wochenende war gut: Wir haben miteinander
gesprochen und einander zugehört.
Für einige war es das erste Mal, dass sie
die Gelegenheit hatten zu sprechen, für
andere war es das erste Mal, dass sie
Geschichten hörten, die nicht ihre eigenen waren. Viele Teilnehmenden sprachen über Ereignisse in ihrem Leben,
die bis in ihre Kindheit zurückreichten,
viele verwandte Ereignisse, die vor den
Umwälzungen in der Gemeinde stattgefunden hatten, und andere sprachen
über die Ereignisse in der Gemeinde.

Workshop im Franziskanischen
Friedenszentrum in Namibia

Einige vertraten entgegengesetzte
Ansichten: Ihre Erinnerungen und
Darstellungen von Ereignissen waren
sehr unterschiedlich. Einige bestanden
darauf, dass ihre Schilderungen der
Wahrheit entsprechen.
Meine Fragen nachher: Hat
sich die Übung gelohnt? Wurden
Spaltungen überwunden? Hat echte
Versöhnung stattgefunden? Haben die
Menschen einen gewissen Grad an
Heilung erfahren?
Ich war überzeugt: Ein gewisser
Grad an Heilung wurde von vielen Teilnehmenden erfahren. Die Spaltungen
sind zwar nicht überwunden, aber es
gibt einen Lichtspalt, der vorher nicht
da war. Die Übung hat sich gelohnt:
Ein kleiner Schritt wurde getan. Wir
haben die Reise in Richtung Heilung
begonnen. Wir wissen, dass es eine
lange Reise ist und dass es für uns alle
kein Zurück gibt.

Der Autor Edward »Teddy« Lennon ist
irischer Franziskaner. Er war viele Jahre in Südafrika in der Pfarrseelsorge tätig und leitet seit
einigen Jahren in Namibia die Katholische Pfarrei
in Katutura, einem Township von Windhoek.
Übersetzung aus dem Englischen:
Heinrich Gockel ofm
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Ausstellung mit Fotos von Genozidopfern in
der staatlichen Gedenkstätte in Kigali, Ruanda

Blinder Fanatismus
Rückblick auf Völkermord in Ruanda
Im Jahr 1994 war Ruanda Schauplatz eines Völkermords, der mehr als einer Million Einwohner
das Leben kostete und weitere schlimme Folgen hatte: eine große Zahl von traumatisierten
Überlebenden, Witwen, Flüchtlingen, Gefangenen ... Wir müssen uns daher fragen, wie es zu
dieser Tragödie kam, was getan wurde, um die Folgen aufzuarbeiten, und wie die Aussichten für
die Zukunft sind, die bis heute offenen Wunden zu heilen und das Aufbrechen neuer Wunden zu
verhindern.

TEXT: Florent Rugigana ofm | FOTOS: FM-Archiv

Genese des Völkermords
Ruanda wird von drei ethnischen Gruppen
bewohnt: Hutu, Tutsi und Twa. Lange Zeit haben
diese drei ethnischen Gruppen friedlich zusammengelebt, und es waren die Tutsi, die als monarchische
Herrscher regierten. Um 1957 änderte sich die
Situation; der Auslöser war das sogenannte »HutuManifest«, eine Hetzschrift gegen die Tutsi.
Die durch das Hutu-Manifest aufgeworfenen
Wellen sollten eine Revolution auslösen, die zur
Abschaffung der Monarchie und zum Massaker an
zahlreichen Tutsi führen sollte, mit einer großen
Zahl von Flüchtlingen in die Nachbarländer als
Konsequenz.
Die Welle der Massaker begann im November 1959 in Gitarama. Die Gewalt breitete
sich schnell auf den größten Teil des Landes aus.
Tausende von Tutsi wurden massakriert, ihre Häuser
niedergebrannt und ihr Eigentum geplündert. Viele
Tutsi flohen auch in die Nachbarländer Burundi,

32

Kongo und Uganda. Diese Szenerie sollte sich
1962 wiederholen, kurz nach dem endgültigen
Untergang der Monarchie, die durch die »Erste
Republik« unter Führung der Hutu-Partei, die gerade
die Wahlen gewonnen hatte, abgelöst wurde.
Seit der Unabhängigkeit propagierte die
Hutu-Partei offen eine rassistische Anti-Tutsi-Ideologie. Die offizielle Propaganda stellte die Tutsi als
Fremde dar, die über Jahrhunderte das Hutu-Volk
unterdrückt hatten, was zu massiven Vergeltungsmaßnahmen gegen die Tutsi führte. 1964 versuchten Flüchtlinge von Burundi aus einen Angriff zu
unternehmen. Ein einmaliger Angriff, der aber neue
Massaker provozieren sollte; mehrere tausend Tutsi
wurden wie die Fliegen getötet.
Diese Situation sollte in der gesamten »Zweiten Republik« unter General Juvénal Habyarimana,
der gerade einen Staatsstreich durchgeführt hatte,
bestehen bleiben. Das Regime von General Juvénal
war zunächst von einem Prozess der nationalen

Versöhnung geprägt. Offiziell wurden zwar die
ethnisch motivierten und regional verwurzelten
Feindseligkeiten verurteilt, dennoch war der Bruch
mit der Vergangenheit in der Praxis nicht total und
die Ächtung der Tutsi wurde beibehalten. Dies
war in der konkreten Realität des täglichen Lebens
zu spüren; alles wurde nach ethnischen Kriterien
geregelt.
Diese Situation sollte sich ab 1990 noch verschärfen. Der Angriff auf die Ruanda Patriotic Front
(Patriotische Front Ruandas) am 1. Oktober 1990
sollte die Entwicklung hin zum Völkermord von
1994 beschleunigen. Er kann als ein Faktor betrachtet werden, der die Entwicklung hin zum Genozid
in Gang setzte. Er wurde als Vorwand benutzt, um
die Bevölkerung (vor allem die Hutu) zum Kampf
gegen die Bedrohung durch die Tutsi-Feudalherren
aufzurufen; die ethnischen Vorurteile gewannen
erneut die Oberhand. So wurden Tausende von
Tutsi verhaftet, gefoltert und getötet.

Situation ruhig erscheint – die täglichen Aktivitäten
laufen normal ab, und alle Gruppen leben friedlich
zusammen –, gibt es bei sorgfältiger Analyse immer
noch Wunden, die noch nicht geschlossen sind. Um
diese Ruhe herbeizuführen, gab es viele Bemühungen auf staatlicher Ebene, die energisch die Ideologie des Völkermords bekämpft und die Versöhnung
gefördert haben.

100 Tage in der Hölle
Es ist sehr schwierig, in ein paar Zeilen zusammenzufassen, was in diesen 100 Tagen, die die Tutsi
(und einige gemäßigte Hutu) durchlebt haben,
passiert ist. Aber die Hauptsache ist zu verstehen,
dass es wirklich die Hölle war. Es begann mit dem
Absturz des Flugzeugs von General Juvénal in
der Nacht des 6. April. Noch in derselben Nacht
begann die Präsidentengarde mit einem grausamen
Massaker an der Bevölkerung, darunter eine große
Anzahl von Priestern, Ordensmännern und Ordensfrauen, die im Christus-Zentrum der Jesuiten in der
Nähe des Flughafens der Hauptstadt Kigali untergebracht waren. Und diese Tragödie sollte bis zum
4. Juli andauern, als die Ruanda Patriotic Front Kigali
eroberte. Die Akteure dieser Gräuel waren Soldaten
und die Milizsoldaten der Interahamwe (paramilitärische Kampforganisation), aber auch andere Personen, die den Aufrufen und Hetztiraden der Medien
folgten, welche zur Vernichtung der Tutsi und ihrer
Verbündeten aufriefen. So gab es keine Zuflucht
mehr, weil selbst die Kirchen nicht mehr respektiert
wurden. Wenn es Überlebende gab, dann durch
ein Wunder, aber auch durch die Tapferkeit einiger
Menschen, die ihr Leben riskierten – unter ihnen
Franziskanerbruder Vjeko
, der alles gegeben
hat, um viele Menschen zu retten. Er gilt als einer
der Nationalhelden.

Die gegenwärtige Situation
Der ruandische Völkermord hat schwerwiegende
Folgen in der Gesellschaft hinterlassen. Obwohl die

Die katholische Kirche war in diesem Prozess sehr
aktiv. Die Franziskaner haben in den Fußspuren von
Vjeko
diesen Prozess mitgestaltet. Der hier
geleisteten Arbeit ist wirklich höchstes Lob zu zollen.
Im Allgemeinen scheint die Situation heute
normal zu sein; die Bevölkerung konzentriert sich
auf ihr Überleben, da das Leben immer teurer wird.
Der Völkermord, den wir 1994 erlebt haben, hat
viele Nachwirkungen und Wunden hinterlassen. Sie
können früher oder später schwerwiegende Folgen
haben, wenn wir nicht rechtzeitig warnen oder
wenn wir plötzlich aufhören würden, bestimmte
Menschen und Familien zu begleiten: solche, die
direkt oder indirekt von dieser Tragödie betroffen
sind, wie die Überlebenden und ihre Familien, die
Gefangenen und ihre Familien, aber auch alle anderen. Die gesamte Bevölkerung ist betroffen. Deshalb
müssen wir uns für nachhaltige Lösungen einsetzen.
Ein franziskanisches Bildungszentrum für die Kultur
des Friedens und der Versöhnung wäre ein großer
Beitrag zu dieser schwierigen Mission.

Pater Vjeko
vor
seiner Ermordung 1998
in Ruanda

Der Autor Florent Rugigana gehört zur Ostafrikanischen
Franziskanerprovinz und arbeitet als Pfarrer in einer der
Gemeinden im ruandischen Mbazi.
Übersetzung aus dem Französischen:
Georg Andlinger ofm
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Gute Nachricht
Neuigkeiten aus Kivumu in Ruanda

Schülergruppe vor der
Pater-Vjeko-Berufsschule in
Kivumu, Ruanda

In der Pater-Vjeko-Berufsschule in Kivumu, Ruanda,
hat das neue Schuljahr begonnen und Schulleiter
Ivica
ofm hat uns zu diesem Anlass über
einige Entwicklungen in der Schule berichtet:
Ende des letzten Jahres gab es – neben
dem normalen Schulbetrieb – ein bedeutendes
Ereignis: Die Pater-Vjeko-Berufsschule hatte Besuch
von einer internationalen Delegation erhalten,
die im Auftrag der ruandischen Regierung alle
technischen Schulen des Landes begutachtet. Alle
Vertreter waren sehr angetan von der guten Arbeit,
die in Kivumu geleistet wird. Wichtig war der
Besuch vor allem auch deshalb, weil er die Möglichkeit geboten hatte, die hochrangige Delegation
auf Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, mit
der die Schule – genauso wie viele andere Ausbildungseinrichtungen des Landes – zu kämpfen hat.
Hierzu gehören zum einen der bindende Lehrplan,
den die Regierung vor drei Jahren verabschiedet
hat und der viel zu wenig Raum für die praktische
Ausbildung bietet. Darüber hinaus herrscht akuter
Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal.
Mittlerweile hat das neue Schuljahr begonnen und wieder einmal bedauert Franziskanerpater Ivica sehr, dass es viel mehr Bewerbungen als

Projekt
Ausbildung ermöglichen
Pater-Vjeko-Berufsschule in Kivumu, Ruanda

Ausbildungsplätze gab, sodass er erneut nicht alle
Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigen
konnte. Eine große Herausforderung, der sich die
Schule gegenübergestellt sieht, ist die Tatsache,
dass die Grenzen zwischen Ruanda und Uganda
sowie Burundi geschlossen wurden, sodass keine
Güter mehr aus diesen Ländern eingeführt werden können. Die Folge ist, dass die Preise für die
inländischen Produkte – vor allem für Nahrungsmittel – teilweise um das vierfache angestiegen
sind. Auch in Kivumu sind übrigens die Folgen
des Klimawandels spürbar: Während der Januar
früher schon mitten in der Trockenzeit lag, hält
in diesem Jahr die Regenzeit noch immer an, was
natürlich auch Folgen für die Landwirtschaft der
Region hat.
Ganz aktuell bereitet sich die Schule auf
die Wiederholung eines Seminars vor, das im
letzten Jahr erstmalig und sehr erfolgreich durchgeführt worden ist. Alle angehenden Absolventinnen und Absolventen des aktuellen Jahrgangs
haben sich in der großen Halle versammelt und
sich einen Tag lang mit dem Thema »Ziele setzen
und berufliche Entscheidungen treffen« befasst.
Damit sollen neben den handwerklichen Fähigkeiten auch persönliche Kompetenzen gestärkt
werden, um möglichst optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein.
Wir wünschen allen Schülerinnen und
Schülern einen guten Einstieg ins neue Schuljahr sowie Pater Ivica und seinen Lehrkräften
ein erfolgreiches Bewältigen aller anstehenden
Herausforderungen!

Ruanda ist das Land mit der größten Bevölkerungsdichte Ostafrikas. Auch nach mehr als
25 Jahren leiden die Menschen immer noch unter
den Folgen des Völkermordes von 1994. Damals
rettete der kroatische Franziskanermissionar Vjeko
hunderte Frauen, Männer und Kinder vor
dem sicheren Tod. Vier Jahre nach dem Genozid
wurde er selbst ermordet.
Aber der Traum des Franziskaners Vjeko
, jungen Menschen nach dem Genozid
Zukunftsperspektiven durch einen erlernten
Beruf zu geben, wurde im ruandischen Kivumu
schon bald von seinem Landsmann Ivica
ofm verwirklicht. In der Pater-Vjeko-Berufsschule
lernen Jugendliche seit fast 20 Jahren Berufe, die
auf dem nationalen Arbeitsmarkt gefragt sind:
Maurerhandwerk, Elektrotechnik, Informatik,
Metallverarbeitung, Schneiderei und Schreinerei.
Mehr als 95 Prozent der Jugendlichen finden so
nach Abschluss ihrer Ausbildung eine Arbeitsstelle.

Die Franziskaner Mission in Dortmund
unterstützt die Pater-Vjeko-Berufsschule
und bittet um Mithilfe, um jungen Menschen
in Ruanda eine erfolgreiche Ausbildung zu
ermöglichen.

Fotos

MAGAZIN FÜR FRANZISKANISCHE KULTUR UND LEBENSART
Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich mit dem Thema
»Bibel / Mutmacher und Herausforderung«. Um die kostenlos erhältliche Z
 eitschrift
»Franziskaner« zu beziehen, w
 enden Sie sich bitte an:
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Lass sie rein
Lass
Lass
Lass
Lass

sie
sie
sie
sie

alle
alle
alle
alle

(Text & Musik: STOPPOK, Verlag: Edition Grundvermögen)

rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein,
rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein,
rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein,
rein

Das Kind mit dem fragenden Blick, lass es rein
Die Mutter, die vor Angst fast erstickt, lass sie rein
Den Vater, der keinem mehr helfen kann, weil er die Kraft verloren hat, lass ihn rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein
Die alte Frau, die alleine da sitzt, lass sie rein
Den jungen Mann, der sich mit Krücken stützt, lass ihn rein
Das Mädchen, das sich da hinten versteckt, weil es keinem mehr trauen kann, lass es rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein mach die Türen auf und lass sie rein
Die vertriebenen Seelen, lass sie rein
Die auf uns're Liebe zählen, lass sie rein
Die Vielen, die nicht mehr wissen wohin ohne Heimat, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein mach die Türen auf und lass sie rein
warum zögerst du, lass sie rein
Hast du Angst, dass dir hier irgendwer was nimmt,
kann schon sein, dass das vielleicht auch stimmt
Das was du hast, gehört dir nicht allein
Du hast kein Recht darauf, das bildest du dir die ganze Zeit nur ein
Lass sie rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein mach die Türen auf und lass sie rein
Warum zögerst du, lass sie rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein die Zukunft funktioniert nicht allein,
sei ein Mensch und lerne zu teilen
Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein mach die Türen auf und lass sie rein
das Land gehört uns nicht allein macht die Türen auf und lass dich drauf ein
lass sie alle rein

Das Lied »Lass sie rein« hat STOPPOK auf
seinem aktuellen Album »JUBEL« veröffentlicht.
Auf Youtube ist dazu vom Künstler auch
ein Video veröffentlicht worden:
www.youtube.com/watch?v=RdNNYThf00c

Weitere Informationen zu STOPPOK und
seinen bundesweiten Konzertterminen unter:
www.stoppok.de

