
 

Beiträge 
zu Religion 
und 
Sozialismus

Nr. !/"#$%
!"#. Jahrgang
Zürich, März $"!%

Lateinamerikanische 
Befreiungstheologien heute 
Julia Esquivel
Ich bin nicht besessen

Silvia Regina de Lima Silva      
im Gespräch 
Die neuen Gesichter der     
Befreiungstheologien
  
Ulrike Purrer Guardado
Die Glut warm halten 
 
Anne Stickel 
Das fliegende Lama



D
er

 S
at

z «Es gibt feministische Theologien, schwarze Theologien, Theo-
logien der indigenen Völker, Theologien der Bäuerinnen und      
Bauern, Theologien aus der Perspektive der Jungen oder Queer-
Theologien zur sexuellen Vielfalt. Es gibt heute ganz unter-
schiedliche theologische Gesichter. Sie widerspiegeln die enorme 
Vielfalt innerhalb der gegenwärtigen sozialen Bewegungen.»                                                                              
                                     Silvia Regina de Lima Silva

Lateinamerikanische Befreiungstheologien heute

Ich bin nicht besessen
Ein Gedicht der guatemaltekischen &eologin Julia Esquivel                                 &'
Die neuen Gesichter der Befreiungstheologien
Neue Wege-Gespräch von Matthias Hui mit der brasilianischen &eologin         
Silvia Regina de Lima Silva über die Veränderungen in Gesellscha' und
&eologie                                                                                                                        (#
Die Glut warm halten
Ein ermutigender Beitrag aus Kolumbien von Ulrike Purrer Guardado aus      
dem kirchlichen Winter                                                                                                ()
Sand im Getriebe
Ein Beitrag aus Peru von Sandra Lassak über die Relevanz von befreiender     
&eologie heute                                                                                                              )"
Das fliegende Lama
Ein theo-poetischer Einblick in die Gegenwart Ecuadors von Anne Stickel        )&

Alltag... 
Kolumne von Gerhard Meister über die Verteilung von Reichtum                      '#
Das andere Nervensystem
Wegmarke von Monika Stocker über Petitionen und Ho(nungen                         '$
Europapolitischer Rückschritt
Monika Stocker fragt nach der «Masseneinwanderungs-»Abstimmung nach       
beim NZZ-Redaktoren Christoph Wehrli                                                                  '"
Wir sind all fry, einer wie der ander
Nadelöhr von Matthias Hui zu den kommenden Reformationsjubiläen              '%
«Postkarten aus Lampedusa» II
Streiflichter von der Flüchtlingsinsel von Barbara Müller              '(
Filme
Neuland und Assessment, von Rolf Bossart                                                            ''
Lesen
Terra incognita, von Monika Stocker                                                                        $##

D
er

 In
ha

lt



69

Für Frauen wie Nineth de Garcia*

Ich bin keine Besessene.
Ich bin keine Verrückte, 
beherrscht von einer fixen Idee.

Ich bin nur eine Frau
mit dem Herzen eines Menschen.

Ich bin eine Rebellin,
die sich auflehnt
gegen das kalte und berechnende 
Vorgehen des Funktionärs.

Diese Gestalt, 
die sich stets in den Grenzen
des «Korrekten», des «Objektiven»
und des «Vorsichtigen» bewegt,
immer im neutralen Gleichgewicht.

Er, der jedes Risiko meidet,
um seiner Stellung
und seines Ansehens willen.

Ich bin Besitzerin
(nicht Besessene)
jener Normalität einer Frau,
welche die Un-Ordnung verwir'
und immer verwerfen wird,
die von den Machos errichtet wurde,
all diesen Generälen an der Macht.

Errichtet von jenen, 
die das Gesetz
über das Leben stellen,
die Institutionen
über die Menschlichkeit,
die persönlichen Ziele
über die Wahrheit,
die Angst 
über die Liebe,
den Ehrgeiz 
über die Demut.

Aber, ich muss es zugestehen,
für die von solchen Kriterien                     
Beherrschten
        bin ich zur Glut geworden,
        angezündet vom Feuer 
        einer grossen Liebe.

Du, Bruder, Schwester,
kennst du die Geschichte 
vom brennenden Dornbusch,
der sich nicht verzehrte?

Schweiz, $". März !)#*
Übersetzung: Matthias Hui

Julia Esquivel, !"#$, ist evangelische %eologin 
aus Guatemala. Sie setzt sich als Menschen-
rechtsaktivistin und Dichterin für die Würde 
der indigenen Bevölkerung ein. !"&$ war sie 
gezwungen, ins Exil zu gehen und lebte auch 
mehrere Jahre in der Schweiz. !""' erhielt sie 
von der Universität Bern die Ehrendoktorwür-
de. Sie lebt heute wieder in Guatemala.

Ich bin nicht besessen (Joh #,%)) 

Julia Esquivel

* Nineth de Garcia war die Präsidentin des 
Grupo de Apoyo Mutuo in Guatemala, einer 
Organisation, die sich für die verschwunde-
nen Angehörigen einsetzt und für die Ein-
haltung der Menschenrechte kämp'.
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Wir wissen wenig. Mit was für Fragen 
beschä!igen sich BefreiungstheologIn-
nen in Lateinamerika gegenwärtig?

Es gibt heute eine Grundsatzfrage, 
die wir uns noch vor inhaltlichen Ausei-
nandersetzungen stellen: Was ist aktuell 
die Rolle der &eologie in der lateiname-
rikanischen Gesellscha'? Zuerst muss 
ich von meiner «Lektüre» der Realität 
sprechen. Erst anschliessend reden wir 
von theologischen &emen. Ich selber 
verorte mich in den lateinamerika-
nischen &eologien der Befreiung. 
Wenn ich von ihnen im Plural spreche, 
drücke ich damit aus, dass es sich um ein 
zweites Momentum in der befreienden 
theologischen Reflexion in Lateiname-
rika handelt. Es gab die erste Phase, die 
Entstehung der Befreiungstheologie, die 
in Europa viel besser bekannt ist und 
sichtbar war. Wir erleben jetzt ein zweites 
Momentum, eine neue Phase, in der 
ganz unterschiedliche theologische Sub-
jekte au'auchen.

Was sind das alles für Subjekte?
Es gibt feministische &eologien, 

schwarze &eologien, &eologien der 
indigenen Völker, &eologien der Bäue-
rinnen und Bauern, &eologien aus der 
Perspektive der Jungen oder Queer-
&eologien zur sexuellen Vielfalt. Es gibt 
heute ganz unterschiedliche theolo-
gische Gesichter. Sie widerspiegeln die 
enorme Vielfalt innerhalb der gegen-
wärtigen sozialen Bewegungen. Auch sie 
erleben jetzt ihr zweites Momentum. Ih-
re erste Zeit war stark geprägt von der 
sozialen und, damit verknüp', insbe-
sondere von der ökonomischen Frage. 
Die sozialen Bewegungen waren eine 
starke Kra', die ArbeiterInnen-, Land-
arbeiterInnen- und BäuerInnen-Bewe-
gungen etwa. Wir verlangten soziale 
Transformationen zugunsten einer ge-
rechteren Verteilung der Güter und po-
litischer Partizipation. Heute fächern 
sich diese Bewegungen auf. Ohne dass 
sie diese erste, ökonomische Dimension 
vergessen hätten, ö(nen sie sich dem 

Im Zuge der lateinamerikanischen Bewegung der Basis-
gemeinden und der Bischofskonferenz von Medellín !"(& 
erhielt mit dem Buch von Gustavo Gutierrez von !")! die 
«%eologie der Befreiung» eine Gestalt. Was ist aus diesen 
Au*rüchen geworden, die auch in Europa eine ganze 
Generation von %eologInnen und christlichen Aktivist-
Innen geprägt haben? Womit beschä+igen sich latein-
amerikanische %eologen und vor allem %eologinnen 
heute? 

Neben einem längeren Gespräch mit einer wichtigen 
Exponentin der heutigen Befreiungstheologien, der in 
Costa Rica am Ökumenischen Forschungsinsitut DEI täti-
gen Silvia Regina de Lima Silva bietet dieses He+ drei 
konkrete Einblicke. Drei junge deutschsprachige %eolo-
ginnen, die sich seit Jahren mit Lateinamerika beschä+i-
gen und im Kontext der Bethlehem Mission Immensee 
dort tätig sind, schildern aus Kolumbien, Peru und 
Ecuador Zusammenhänge gesellscha+licher Realitäten 
und theologischer Arbeit.

Neue Wege-Gespräch von Matthias Hui 
mit Silvia Regina de Lima Silva

Die neuen Gesichter der 
Befreiungstheologien



71

Einbezug von Subjektivitäten. Die un-
terschiedlichen Gesichter der Menschen 
und Bewegungen werden sichtbar.

Was macht die "eologie mit dieser Ent-
wicklung?

Die grosse Frage an die &eologie 
heute lautet: Wie begleiten wir diese Pro-
zesse? Wie begleiten wir diese Kämpfe 
zur Anerkennung der Vielfalt und der 
pluralen Identitäten? Die befreienden 
Bewegungen in den Kirchen, die Basis-
gemeinden, mit denen ich mich identifi-
ziere, entstanden in einem Moment, in 
dem wir eine führende gesellscha'liche 
Rolle innehatten, oder dies zumindest 
glaubten. Die Kirche machte Vorschläge 
für eine neue Gesellscha', für die Orga-
nisation der gesellscha'lichen Transfor-
mation. Und in Lateinamerika kam es in 
den letzten Jahren ja tatsächlich zu vie-
len Veränderungen. Linke Regierungen 
wurden gewählt, die Identitäten der Völ-
ker wurden stärker anerkannt, angefan-
gen in Chiapas über Ecuador bis nach 
Bolivien. Diese Veränderungsprozesse 
entstanden aber nicht in erster Linie in 
der Kirche oder durch die &eologie. 

Hatte die Befreiungstheologie also gar 
keine Auswirkungen?

Es gab natürlich die Beteiligung von 
ChristInnen, die Begleitung der Au+rü-
che durch christliche Bewegungen und 
ihre Bewusstseinsbildung, in Brasilien 
etwa die starke Präsenz von ChristInnen 
aus den Basisgemeinden in der Arbeiter-
partei. Aber die grossen Veränderungen 
in Lateinamerika waren nicht einfach 
das Resultat kirchlicher Arbeit. Der &e-
ologie kommt heute weniger die Auf-  
gabe zu, eine führende Rolle in den so-
zialen Bewegungen zu übernehmen, 
sondern sie zu begleiten. Und, was ich 
vor zehn Jahren noch keineswegs als 
Aufgabe der &eologie sah: Sie muss bei-
tragen zur Dekonstruktion der herr-
schenden &eologie und andere, alter-
native Lektüren von Gott anbieten, die 
Veränderungsprozesse inspirieren und 

nicht verhindern. Der grosse Konserva-
tismus vieler der Kirchen und der Ge-
brauch traditioneller &eologie durch 
die Mächtigen stellen enorme Hinder-
nisse bei der Veränderung der Gesell-
scha'en dar.  

Wie funktioniert das, die von dir ange-
sprochene Dekonstruktion dominanter 
"eologien?

Ich gebe dir ein Beispiel aus Costa Ri-
ca, wo ich heute lebe. Kirche und Staat 
sind hier nicht getrennt, die katholische 
Kirche ist o,zielle Staatsreligion. Die 
sozialen Bewegungen sind in jüngerer 
Zeit recht stark geworden, die femini-

Die Befreiungstheo-
login Silvia Regina de 
Lima Silva 
Bild: Dorothee 
Adrian/mission ,!
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stische Bewegung ebenso wie die Bewe-
gung der Indigenen, die hier in einer 
sehr schwierigen Situation leben, in der 
es um die Anerkennung elementarer 
Rechte wie der Landrechte geht. Oder 
eben die Bewegung, die sich für sexuelle 
Vielfalt und Dissidenz einsetzt. Ihr ge-
genüber vereinen sich in Costa Rica die 
konservativsten Sektoren der katho-
lischen wie der evangelischen Kirchen 
im Kampf gegen die gleichgeschlechtli-
che Ehe und für eine traditionelle Fami-
lienpolitik. Wir am ökumenischen Insti-
tut DEI schliessen uns mit anderen 
gesellscha'lichen Gruppen zusammen. 
Unsere Aufgabe ist es nun, eine alterna-
tive theologische Lektüre vorzunehmen, 
welche mit der konservativen Einheits-
theologie hinter der Opposition gegen 
die gleichgeschlechtliche, wir nennen sie 
egalitäre, Ehe bricht, bzw. diese dekon-
struiert. Durch unsere Arbeit erwacht 
bei anderen, nicht-kirchlichen Gruppen 
das Interesse oder der Bedarf an &eolo-
gie, an Religion. 

Spielen sich diese Auseinandersetzungen 
eher auf einer theoretischen, ideolo-
gischen Ebene ab?

Nein, das ist ganz konkret. Das Kul-
turministerium von Costa Rica publi-
zierte ein Handbuch zur Sexualerzie-
hung  und  zur «Erziehung  zur  Zunei-
gung», wie es heisst, für Jugendliche in 
den Schulen. Von Seiten der konserva-
tiven Kreise in der katholischen und in 
den evangelischen Kirchen gab es he'ige 
Opposition. Wir unternahmen grosse 
Anstrengungen, um andere theologische 
Sichtweisen ins Gespräch zu bringen. 
Das ist angesichts der für die Jugend-
lichen existenziellen &emen – Schwan-
gerscha', Vergewaltigungen etcetera – 
auch dringend notwendig. Auch hier ist 
in jüngster Zeit ein neues Interesse am 
Dialog mit uns und am Kennenlernen 
theologischer Diskurse sichtbar gewor-
den, welche konservativen theologischen 
Strömungen entgegen gehalten werden 
können. Selbst im Bildungsministerium 

oder im staatlichen Institut für die Frau 
wurde dieses Interesse ausgedrückt. Ur-
sprünglich dachten wir gar nicht an die 
Übernahme solcher Aufgaben. Unsere 
&eologie sollte Freiräume erö(nen und 
durch soziale Bewegungen die Realität 
verändern. Nun hat aber vielerorts eine 
konservative kirchlich-theologische Hal-
tung in der Gesellscha' grosses Gewicht 
erhalten. Wir brauchen eine &eologie, 
welche die Fenster aufstösst, frische Lu' 
zuführt und emanzipatorische Kämpfe 
in unseren Gesellscha'en unterstützen 
kann. 

Besteht die Notwendigkeit einer befrei-
enden "eologie heute also vor allem im 
Blick auf  Sexualität, Gender, Ehe und 
Familie – oder gibt es diese Herausfor-
derung auch auf anderen Gebieten?

In dem von dir angesprochenen Feld 
spielen sich heute tatsächlich wesent-
liche Auseinandersetzungen ab. Aber 
auch ein &ema wie die Ökologie ist von 
grosser Bedeutung. Ihr schenkte die Be-
freiungstheologie der ersten Stunde kei-
ne allzu grosse Beachtung. Das hat sich 
verändert, die theologische Reflexion 
ökologischer Fragen ist zentral, auch 
hier als Unterstützung der Prozesse, die 
sich in der Gesellscha' abspielen. Indem 
wir so vorgehen, kehren wir eigentlich 
zum methodischen Ansatz der Befrei-
ungstheologie zurück. Die &eologie 
wird als zweiter Schritt verstanden; der 
erste ist immer die Realität selber, die so-
ziale Verwandlung und Befreiung. Die 
&eologie ist die Reflexion dieser Reali-
tät, heute eben zum Beispiel der Um-
weltsituation. Die Fragen der Ökologie, 
der Sorgfalt im Umgang mit dem Leben, 
des Bodens selber laden uns ein zum Di-
alog mit Anderen. Auch mit anderen Re-
ligionen, in unserem Kontext sind das 
die indigenen und auch die afrobrasilia-
nischen. Sie bewahrten in ihrer Gottes-
erfahrung und in ihrer Beziehung zum 
Heiligen viel stärker den Zusammen-
hang mit der Natur, die wechselseitige 
Angewiesenheit aufeinander, eine Be-
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ziehung der Teilnahme und Sorgfalt an-
stelle jener der Herrscha', die die Natur 
unterwir'. Wir haben in Costa Rica ein 
ökumenisches Netz, in dem wir Bibel-
lektüre betreiben. Wir beschä'igen uns 
dort nun mit Umweltfragen. Die letzte 
Versammlung fand in einem Armen-
viertel statt, wo wir wortwörtlich inmit-
ten von Abfallhaufen über diese   &e-
men nachdachten. Wir kamen zum 
Schluss, dass wir gerade in dieser Frage 
auf den Dialog mit den indigenen Ge-
meinscha'en angewiesen sind. Die 
nächste Versammlung wird nun einer 
Begegnung mit indigenen Vertreter-    
Innen gewidmet sein.

Ist aber Ökologie nicht ein schön harmo-
nisches "ema, auf das sich alle einigen 
können?

Nein. Wir stehen in Opposition zum 
vorherrschenden ökonomischen Mo-
dell. Wir müssen eine Re-Lektüre der 
christlichen Traditionen unternehmen, 
wir müssen über den herkömmlichen 
historischen Anthropozentrismus hi-
naus gehen, der nur den Menschen sieht, 
aber die Umwelt und die Universum 
ausschliesst. Wir müssen die engen 
Grenzen der traditionellen &eologie 
sprengen. Wir studieren unsere eigenen 
Quellen neu, wir reflektieren die bi-
blische Quellen und suchen darin Ele-
mente, die es uns ermöglichen, den 
Menschen in Beziehung zur Natur und 
in Abhängigkeit von ihr zu sehen. Das 
Wesentliche ist, sich bewusst zu werden, 
dass das ökonomische Modell, in dem 
wir leben, sich gegenüber der Natur räu-
berisch verhält. Wir müssen auf einer 
prophetischen &eologie insistieren, die 
dieses Modell denunziert, nicht nur we-
gen der Menschen, die leiden, auch zu-
gunsten der ökologischen Gerechtigkeit.

Die Verbindung zwischen sozialen Be-
wegungen und theologischer Produkti-
on bilden also stets konkrete Menschen 
wie du?

Ja. In Costa Rica haben wir erreicht, 

dass der geplante Abbau in einer öko-
logisch desaströsen Tagbau-Mine ge-
stoppt werden musste. Es gab neben vie-
len anderen Kundgebungen einen lan-
gen Marsch vom Ort der Mine bis in die 
Hauptstadt San José. In diesem Fall wa-
ren die Personen, die den Marsch an-
führten, verbunden mit lokalen kirch-
lichen Basisgemeinden. Auch von 
unserer Gruppe «Lectura popular de la 
Biblia» her suchten wir den Kontakt zu 
diesen christlichen Gruppen, aber auch 
zur ganzen Bewegung, die nicht christ-
lich ausgerichtet ist, und nahmen am 
Marsch teil. So entsteht die Verbindung, 
so entsteht &eologie.

Und welche Rolle spielt euer Institut?
Am DEI bieten wir beispielsweise seit 

einigen Jahren eine «sozio-theologische 
pastorale Werkstatt» an. Es ist ein Ort der 
Begegnung zwischen Menschen aus den 
christlichen Gruppen und sozialen Be-
wegungen. Die AbsolventInnen dieses 
Kurses leben einen Monat zusammen, 
schlafen, kochen und arbeiten am selben 
Ort. Menschen kommen vom ganzen 
Kontinent, momentan neben Zentrala-
merika aus Argentinien, Chile, Bolivien, 
Ecuador und Kolumbien. Am DEI arbei-
ten wir mit dem Konzept der «radikalen 
Ökumene». Es schliesst Menschen mit 
ein, die nicht aus einem Glaubenshinter-
grund heraus handeln, aber in einem so-
zialen Engagement stehen, im Kampf für 
Gerechtigkeit, für die Umwelt, für den 
Planeten. Es entsteht ein Raum des Dia-
logs und des  Zusammenlebens, über die 
Grenzen der Religion hinweg. In der letz-
ten Werkstatt hatten wir einen jungen 
Mann aus einer Widerstandsgruppe in 
Honduras mit dabei. Gleichzeitig waren 
ältere Menschen da aus der sandinis-
tischen Bewegung in Nicaragua und ein 
Mann, der früher in den Bergen El Sal-
vadors Mitglied der Guerilla war. Diese 
Begegnungen waren enorm bereichernd, 
auch auf der ganz persönlichen Ebene. 
Auch der religiöse Bezug war unter den 
TeilnehmerInnen sehr unterschiedlich, 
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ein Sandinist aus Nicaragua etwa hatte 
eine sehr christliche Identität. Was für ei-
ne &eologie kann nun solche Prozesse 
begleiten? Wir müssen uns noch viel 
stärker ö(nen für Erfahrungen eines 
Gottes, der sich in ganz neuartigen For-
men in verschiedenen sozialen Be-
reichen manifestiert, und uns befreien 
von dogmatischen kirchliche Fanglei-
nen. 

Die Kirche als Institution spielt in diesen 
Debatten keine grosse Rolle mehr?

Die theologische Reflexion – so sehe 
ich es persönlich, und so arbeiten wir in 
unserem Institut – soll eine Hand aus-
strecken in Richtung soziale Bewe-
gungen und die andere in Richtung Kir-
che. Die &eologie sehe ich als Ort, der 
die Verbindung zwischen beiden Reali-
täten zu scha(en sucht. O(en gesagt ha-
ben sich aber die meisten Kirchen in La-
teinamerika in den letzten Jahren sehr 
verschlossen. Viele Kirchen sind zu Or-
ten geworden, wo die Menschenrechte 
negiert, ja verletzt werden, grundlegen-
de Rechte auf Vielfalt, wie die Rechte der 
Frauen, das Recht auf eine eigene Iden-
tität, auf eigene Empfindungen und die 
Verantwortung für den eigenen Körper. 
Wir müssen eingestehen, dass die grös-
seren Teile der Kirche Orte des Wider-
standes gegen gesellscha'liche Verän-
derungen sind. Wir leben in einer 
schwierigen Situation. Aber wir haben 
die Aufgabe, den Raum in den Kirchen 
nicht preiszugeben. Das ist für die Ver-
änderungen in unserer Gesellscha' we-
sentlich. Es gibt Gruppen innerhalb der 
Kirchen wie zum Beispiel die Franziska-
ner bei uns, die ein unglaubliches Enga-
gement an den Tag legen in den Fragen 
etwa der Minen oder des ökologischen 
Desasters im Zusammenhang mit dem 
Ananasanbau durch das Agrobusiness. 

Macht euch denn der neue Papst Fran-
ziskus nicht Ho#nung, dass in der katho-
lischen Kirche etwas in Bewegung gera-
ten kann?

Ich sehe drei Gruppen in der Kirche. 
Es gibt jene Gruppe, von der wir gespro-
chen haben, die dezidiert für Verände-
rungen einsteht und sich in soziale 
Kämpfe einmischt. Für diese Leute mit 
ihrem Verständnis von Glauben und po-
litischem Engagement jenseits kirch-
licher Strukturen spielt die Haltung des 
Papstes keine grosse Rolle. Auch wenn 
sie die Verbindung zur Kirche behalten, 
hat sie ihre Biografie von der o,ziellen 
Kirche bereits stark entfremdet. Dann 
gibt es eine zweite Gruppe am anderen 
Ende, für die der Papst aufgrund seiner 
Positionen, Deklarationen und Gesten 
eine Bedrohung darstellt. 

Diese sehr konservativen Milieus 
fühlen sich nun unwohl. In der Mitte se-
he ich eine grosse Gruppe, die Mehrheit, 
für die der Papst eine grosse Ho(nung 
auf Veränderung verkörpert. Es könnte 
sein, dass diese Priester, Laien, Gruppen 
und Bewegungen durch diesen Papst ge-
stärkt und das soziale Engagement der 
katholischen Kirche wieder viel ver-
bindlicher wird. Diese KatholikInnen 
sind derzeit recht enthusiastisch. Sie 
glauben an die Institution Kirche und 
haben unter den letzten beiden Päpsten, 
vor allem unter Benedikt XVI., sehr ge-
litten. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, 
aber ich freue mich über diese Entwick-
lung. 

Gibt es auch entsprechende Ö#nungen 
im evangelischen Lager?

Hier sprechen wir von einer grossen 
Zahl von Kirchen und unabhängigen 
Gemeinden. Es gibt interessante Ent-
wicklungen. In Costa Rica haben wir 
den nationalen ökumenischen Rund-
tisch des Lateinamerikanischen Kir-
chenrates. Bei einer Reihe von evange-
lischen Kirchen erleben wir hier die 
Möglichkeit, gemeinsam deutliche Posi-
tionen zu beziehen, zum Beispiel in Be-
zug auf den Sexualkundeunterricht, von 
dem ich gesprochen habe. Der Leiter des 
Rundtisches ist sogar ein Vertreter einer 
sozial fortschrittlichen Pfingstkirche.
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A propos Pfingstkirchen: Gibt es in den 
letzten Jahren Veränderungen in die ei-
ne oder andere Richtung?

Ich verfüge hier nicht über allzu viele 
Erfahrungen und Kontakte. Die Pfingst-
bewegung muss aber als eine Strömung 
verstanden werden, die sich über alle 
Kirchen hinweg ausdehnt, auch über die 
historischen evangelischen und die ka-
tholische. Wir erleben eine «Pentecos-
talisierung» der Kirchen. Ich möchte 
dieser starken Tendenz mit Respekt be-
gegnen. Es gibt wertvolle Aspekte, etwa 
ihr Verständnis der lateinamerikani-
schen Seele und ihre Suche nach einer 
Verbindung von evangelischem Leben 
und unserer Kultur. Ich sehe aber auch 
eine Gefahr: Es handelt sich bei der 
Pfingstbewegung o' um einen Aus-
druck von Religion, die stark mit dem 
Magischen verbunden ist, eine Religion, 
welche eine &eologie des Wohlstands 
entwickelt, extrem individualistisch, mit 
einer fast totalen Geringschätzung des 
Sozialen. Solche Tendenzen stehen je-
nen &eologien, die wir entwickeln und 
stärken möchten, feindlich gegenüber. 

Nochmals zurück zu den sozialen Bewe-
gungen, vor allem zur feministischen 
Bewegung: Was sind die aktuellen He-
rausforderungen? 

Zentral ist die schreckliche Frage der 
Gewalt gegen Frauen, die ansteigt, im 
Extremfall der Femizid an gewissen Or-
ten Mexico. Ein zentrales &ema für die 
feministische Bewegung sind die sexuel-
len und reproduktiven Rechte. Es geht 
um das Recht der Frauen, selber alle Ent-
scheidungen zu fällen, die mit dem Se-
xualleben und der Reproduktion zu-
sammenhängen. Ein weiteres schwieri-
ges &ema ist die Abtreibung. Und 
schliesslich geht es um alles, was mit se-
xueller Vielfalt zusammenhängt. Über 
allem steht noch die epistemologische, 
die erkenntnistheoretische Frage, an der 
wir arbeiten, die grundsätzliche Art und 
Weise, die Welt zu sehen. Es geht um die 
Kritik an der männerzentrierten Sicht 

auf die Welt, auf Erkenntnis, auf Bezie-
hungen, es geht um die Partizipation der 
Frauen in der Gesellscha' und Wissen-
scha'.

Wie schaltet sich hier die "eologie ein?
Die Rolle der &eologie in diesen so-

zialen Bewegungen in Lateinamerika 
dür'e sich von jener in Europa unter-
scheiden. Bei uns ist der Sinn für das Re-
ligiöse sehr stark. Auch wenn man mit 
Menschen debattiert, die nicht mit Kir-
chen verbunden sind, ist der religiöse 
Hintergrund in vielen Argumentati-
onen stark präsent. In der feministi-
schen &eologie ö(net sich also der 
ideale Raum schlechthin für die Dekon-
struktion patriarchaler Ideologie und 
eben auch &eologie und gleichzeitig 
für die Ö(nung auf andere Arten und 
Weisen hin, Gott und das Göttliche 
wahrzunehmen. 

Das klingt noch ein wenig abstrakt.
Kürzlich traf ich mit Vertreterinnen 

des UNO-Bevölkerungsfonds in Costa 
Rica zusammen, Soziologinnen und An-
thropologinnen, die mehr erfahren 
wollten über die feministische &eolo-
gie, über Frauen in der Bibel usw. Der 
Dialog war sehr fruchtbar. Sie erwar-
teten vom Austausch Impulse zur Ver-
mittlung der &emen ihrer Arbeit wie 
Gewalt gegen Frauen oder Schwanger-
scha'en von Jugendlichen. Die femini-
stische &eologie kann also einen Raum 
der Diskussion mit der Zivilgesellscha', 
mit der feministischen Bewegung, mit 
Frauenorganisationen ö(nen, um sie zu 
unterstützen bei der Dekonstruktion 
der hegemonialen Sicht auf die Ge-
schlechter,  der hegemonialen &eologie 
und kirchlicher Praktiken. Ich erzähle 
von meinen Erfahrungen in Costa Rica, 
wo ich arbeite. Ich war soeben in Brasi-
lien, meinem Herkun'sland,  an einem 
Forum über die Frage der Schwarzen. 
Ich war sehr überrascht zu realisieren, 
dass sich die brasilianische Gesellscha' 
teilweise rasch von religiösen, zumin-
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dest von christlichen Einflüssen weg be-
wegt. Die Konferenz fand in Bahia statt, 
wo die afrobrasilianischen Religionen 
sehr stark sind. Die Dekonstruktion 
christlicher hegemonialer &eologie ist 
hier schon sehr weit fortgeschritten, die 
Situation ist also in verschiedenen Län-
dern sehr unterschiedlich.

Du hast viele Verbindungen zu Europa. 
Worin siehst du den Sinn gemeinsamer 
Debatten zwischen Europa und Latein-
amerika von der Basis her? 

Zuerst einmal bedaure ich, dass es 
heute in Europa nur noch wenig Interes-
se für Lateinamerika gibt. Lateinamerika 
scheint ein Teil der Weltkarte zu sein, der 
gewissermassen gelöscht worden ist, 
man sieht ihn kaum mehr. Was aber da-
mit auch zu Ende ging, ist eine Bezie-
hung der gegenseitigen Abhängigkeit, 
während der wir die EuropäerInnen als 
die reichen Schwestern und Brüdern sa-
hen, die uns arme Geschwister unter-
stützen müssen. Seither ist Lateinameri-
ka gross geworden. Wir sprechen heute 
viel von der Dekolonialisierung, von der 
Befreiung von der «Kolonialität», von 
Prozessen und Strukturen, die aus kolo-
nialen Verhältnissen hervorgingen. Das 
ist kein total neues &ema, aber wir mes-
sen ihm neue Bedeutung bei: Unsere 
Identität in Lateinamerika war sehr ab-
hängig von der Identität, die wir von Eu-
ropa aus erhielten. Heute fragen wir uns: 
Was sagen wir von uns selber? Wer sind 
wir in unseren eigenen Augen? Wir ste-
hen mitten in der Arbeit kritischer Refle-
xion: Wie sehen wir die Produktion von 
Wissen, von Erkenntnis? Wir sind in La-
teinamerika aufgewachsen, indem wir 
aufschauten nach oben, und nicht indem 
wir uns selber ansahen. Das akade-
mische Wissen, die wissenscha'liche Er-
kenntnis waren für uns allgemein letzt-
lich europäisch. Dem eigenen Wissen 
unserer Völker, auch der schwarzen Völ-
ker, brachten wir zu wenig Wertschät-
zung entgegen. Dieser Moment ist für 
unsere Bewusstwerdung entscheidend, 

unser Blick auf Europa verändert sich. 
Wir sehen EuropäerInnen nicht mehr 
als Personen, die uns überlegen sind, 
sondern Menschen, mit denen wir ge-
meinsam an der Zukun' bauen können. 

In eurer Arbeit seid ihr aber auf Gelder 
aus dem Norden angewiesen.

Für mich als Direktorin des DEI ist 
diese Situation beispielsweise gegenüber 
den Hilfswerken, die uns unterstützen, 
nicht einfach. Ihr gebt, aber auch wir ha-
ben etwas zu geben. Jetzt ist ein Moment 
des Austausches, nicht mehr des Bittens. 
Das globale zivilisatorische Projekt 
steckt in der Krise, die sozialen Bezie-
hungen, die Migrationsfrage, die Um-
weltkrise. Wir können das Konsummo-
dell des Nordens, das Konsumniveau 
US-amerikanischer BürgerInnen nicht 
übernehmen, weil dies der Planet nicht 
erträgt. Angesichts dieser globalen Krise 
müssen wir in andere Richtungen schau-
en und auf andere Erfahrungen bauen. 
Hier können uns auch bisher marginali-
sierte Völker, Projekte, Erfahrungen an-
dere Denkweisen erö(nen. Wir verlas-
sen unseren Zustand, einfach Opfer und 
die Armen schlechthin zu sein. Das ist 
die eigentliche ökumenische Herausfor-
derung, weit über die konfessionellen 
Fragen hinaus, hier stehen wir in Latein-
amerika und in Europa vor vielen ge-
meinsamen Herausforderungen: Wel-
che Welt wollen wir? Wie leben wir 
zusammen? Wer soll mit wem, mit wel-
chen Kirchen, Menschen, soziale Bewe-
gungen im Dialog sein? Wer organisiert 
das Gespräch?

Gibt es die Solidaritätsbewegung noch?
Die formellen Beziehungen, die wir 

vom DEI her etwa zu Hilfswerken ha-
ben, bringen uns mit Kirchen zusam-
men, manchmal auch mit staatlichen 
Stellen, die hinter der Finanzierung ste-
hen. Darüberhinaus brauchen wir aber 
dringend den Dialog zwischen kon-
kreten Gruppen und Personen, wir müs-
sen die Solidaritätsbewegung erneuern. 

Silvia Regina de Lima 
Silva ist katholische 
%eologin aus Brasi-
lien. Sie ist Direktorin 
des DEI (Öku meni-
sches Forschungsinsti-
tut) in Costa Rica und 
Professorin der öku-
menischen Abteilung 
für Religionswissen-
scha+en an der «Uni-
versidad Nacional» 
von Costa Rica. Ihre 
Hauptarbeitsgebiete 
sind gemeinscha+liche 
Bibellektüre (Lectura 
popular de la Biblia), 
%eologie der schwar-
zen Bevölkerung in 
Lateinamerika und 
feministische %eo-
logie. Sie leitet das 
Exekutivkomitee der 
Kontinentalversamm-
lung Lateinamerika 
von mission ,!. 

direccion@dei-cr.org
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Zentralschweizer RomeroTage 2014 
von 13. bis 29. März 

«Genug haben. Nicht mehr – Tener 
suficiente. No más» 

Bereits zum fünften Mal führen das RomeroHaus 
Luzern und verschiedene Menschenrechts- und 
Entwicklungsorganisationen von 13.– 29. März 
2014 die Zentralschweizer RomeroTage durch. 
Dieses Jahr stehen sie unter dem Motto «Genug 
haben. Nicht mehr». 

Im Süden leben Milliarden von Menschen un-
ter dem Existenzminimum, im Norden nehmen 
Verschwendung und Konsumwut weiter zu. 
«Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu 
sein und das Mass verloren zu haben», sagt 
Josef Estermann, Leiter des Ressorts Bildung 
der Bethlehem Mission Immensee. «Die dies-
jährigen Zentralschweizer RomeroTage stehen 
deshalb unter dem Motto «Genug haben.  
Nicht mehr» und gehen Fragen nach wie: Was 
ist genug, um würdig und sinnvoll leben zu 
können? Was ist unabdingbar für ein erfülltes 
Leben, und was ist zu viel?». 

Zwischen Mangel und Überfluss
Höhepunkt des Programms, das sich über 
siebzehn Tage erstreckt, bildet der RomeroTag 
am 22. März: Thomas Kesselring, Dozent für 
Ethik an der Pädagogischen Hochschule Bern, 
wird zum Thema «Zwischen Mangel und Über-
fluss. Eine ethische Betrachtung über zuviel 

und zu wenig» referieren. Zudem geht Christa 
Ammann, die sich in der wachstumskritischen 
Gruppe Décroissance Bern engagiert, den 
Fragen nach, wie sich der Mensch vom Wachs-
tumszwang befreien kann und welche Alter-
nativen es zum aktuellen Wirtschaftsmodell 
gibt. Im Anschluss finden Workshops statt, und 
die Arbeitsgruppe Schweiz–Kolumbien ask 
lädt zur «Olla común» ein, einem gemein-
samen Suppenessen nach südamerikanischer 
Tradition. 

Programmpunkte
Ausstellung «So essen sie» – ein Erkundungs-

projekt rund um das Thema Ernährung, im 
RomeroHaus Luzern (13.–28.3.)

Film und Gespräch, 
im stattkino Luzern (13.3.)

Tatort Familie: Häusliche Gewalt in Bolivien, 
im RomeroHaus (18.3.)

Politisches Nachtgebet: Lesung, Musik und 
Feier, im RomeroHaus (20.3.)

Politisches Nachtgebet und Vortrag von Ina 
Praetorius: Genug für alle mit dem bedin-
gungslosen Grundeinkommen? in Sursee 
(24.3.)

RomeroTag «Genug haben. Nicht mehr». Vor-
träge, Workshops, anschliessend Olla comun 
(geteiltes Essen), im RomeroHaus Luzern (22.3.) 

Weg der Menschenrechte, Weltweit unterwegs 
für Gerechtigkeit – in Indien, Kolumbien, Bern 
…, von Immensee zum RomeroHaus (29.3.) 
Info: veranstaltungen@romerohaus.ch, 
www.romerohaus.ch

Das gilt auch für die &eologie: Wir ha-
ben unsere verbindlichen Beziehungen, 
unsere Bezugspunkte ein Stück weit ver-
loren, wir sollten sie wiedererlangen, 
wiederentdecken. Wir sind jetzt an 
einem Punkt der Globalisierung und ih-
rer Krise angelangt, wo wir in der Refle-
xion gemeinsam wachsen können. In 
Europa kla- bei vielen Menschen zwi-
schen der Nostalgie und Sehnsucht, die 
sich auf ein früheres Lateinamerika be-
zieht und der heutigen Realität, eine Lü-
cke. Für viele scheinen wir nicht mehr zu 
existieren. Wir müssen wieder sichtbar 
werden, Erfahrungen teilen, Gemein-
samkeiten suchen. Wir sollten uns – 
auch im Bereich von Kirchen, Hilfswer-

ken und &eologie – nicht nur unter 
vorbestimmten Optiken und in fixen 
Rollen begegnen. Es wäre wichtig, diesen 
Dialog auch in konkreten &emen anzu-
streben: Sexuelle Vielfalt, Ernährung, 
Migration, Interkulturalität – auch mit 
Menschen lateinamerikanischer Her-
kun' hier in Europa. Und immer wie-
der: die Rolle der &eologie in unseren 
Gesellscha'en.           

Das Gespräch führte Matthias Hui am $). 
November $"!. in Bern.
Übersetzung aus dem Spanischen: Matthias 
Hui
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 «Unsere Generation ist keine der radi-
kalen Veränderungen, der grossen Auf-
brüche von der Basis her. Unsere Aufga-
be besteht darin, die Glut warm zu halten, 
damit sie eines Tages wieder au/ammen 
kann. Mehr ist wohl derzeit nicht drin.» 
Im Gespräch mit Gleichgesinnten ka-
men wir zuletzt immer wieder zu dieser 
Einsicht. Unser eigenes Denken und 
Handeln ist von einer pastoral-theolo-
gischen Linie geprägt, die einst nationale 
und konfessionelle Grenzen zu überwin-
den sowie Revolutionen anzustossen 
vermochte: von der lateinamerikani-
schen Befreiungstheologie. Lebenszeug-
nisse von Menschen wie Oscar Romero 
und den Basisgemeinden in Brasilien, El 
Salvador und anderswo haben auch in 
uns selbst nachhaltige Wirkung gezeigt. 
Sie haben unseren Blick über die europä-
ischen Bibliotheken hinausreichen und 
in den globalen Süden au+rechen lassen, 
um dort unseren Beitrag zu langfristigen 
gesellscha'lichen Veränderungen zu lei-
sten. Und doch ist die Befreiungstheolo-
gie in der kirchlichen – europäischen wie 
lateinamerikanischen – Praxis heute zu 
einer Randerscheinung geworden. Hier 
in Kolumbien ist sie zwischen Klerikalis-
mus und Sakramentalismus gänzlich in 
Vergessenheit geraten oder mancherorts 
noch nie bekannt gewesen. Dennoch 
zeugen einzelne ganz konkrete Zeug-
nisse bis heute von einer befreiungs-   
theologischen Inspiration, die nicht nur 
Ideologie, sondern konkrete Lebenspra-
xis geworden ist.

Am unteren Ende der Pyramide
Die Stadt Tumaco liegt im äussersten 
Südwesten Kolumbiens. Ihre etwa #" """ 
EinwohnerInnen sind zu )0 Prozent 
AfrokolumbianerInnen, deren Vorfah-
ren der Sklaverei entkommen waren 
und sich über Generationen in Wäldern 
und Flüssen verborgen gehalten hatten. 
Dort haben sie eigene soziale Strukturen 
und eine Subsistenzwirtscha' entwi-
ckelt, die ihnen das Überleben sicherten. 
Doch in der zweiten Häl'e des $". Jahr-

Befreiungstheologien in Lateinamerika heute: Die %eo-
logie der Befreiung ist in Kolumbien, dem von Gewalt 
und Unrecht geprägten Land, zu einer Randerscheinung 
geworden. Und dennoch gibt es Prozesse und Orte, zum 
Beispiel in der Arbeit unter marginalisierten Jugendlichen 
in der Diözese Tumaco, wo die Glut der politisch-kirch-
lichen Au*rüche warm gehalten wird. Ein Bericht aus 
der unmittelbaren, befreiungstheologisch inspirierten 
Lebenspraxis vor Ort.

Ulrike Purrer Guardado

Die Glut warm halten



79

hunderts gerieten die BewohnerInnen 
der kolumbianischen Pazifikküste er-
neut in eine Vertreibungssituation. Tau-
sende von Familien mussten ihre klei-
nen  Höfe  verlassen  und  vor  dem be-
wa(neten Konflikt und dem Agieren  
paramilitärischer Gruppen fliehen. Viele 
von ihnen suchten Zuflucht in Tumaco, 
wo sie unter einfachsten Bedingungen 
ihre Holzhäuser auf Pfählen ins Meer  
hinein bauten. Doch die Stadt bot ihnen 
weder die soziale noch politische Sicher-
heit, die sie erwartet hatten. Vielmehr ge-
rieten sie erneut zwischen die Fronten 
zwischen Guerilla, Paramilitärs, Polizei 
und Armee. Die Mordrate in Tumaco ist 

reiche erfassende strukturelle Unge-
rechtigkeit, der sie sich täglich ausgesetzt 
sieht. So mancher wünscht sich einen 
breiten, kreativen Widerstand gegen die 
Gewalt und mutiges Einfordern eines 
Minimums an Lebensqualität und Zu-
kun'sperspektive. Doch stattdessen er-
trägt die Bevölkerung die Situation mit 
einer stoischen Mischung aus Apathie 
und Aggressivität. So scheint unser Ein-
satz hier tatsächlich nicht viel weiter rei-
chen zu können, als die Glut warm zu 
halten. O'mals hat man das Gefühl, in 
der Wüste zu säen. Und doch gibt es da 
einige zarte Pflänzchen, die Ho(nung 
machen. 

heute ."" mal höher als in der Schweiz 
und übersteigt auch den kolumbia-
nischen Durchschnitt um ein Vielfaches. 
Jede Woche verlieren in dieser Kleinstadt 
etwa fünf Menschen ihr Leben durch Ge-
walt. Die Stadt verfügt weder über eine 
flächendeckende Wasserversorgungnoch 
über ein Abwassersystem. Weniger als ein 
Prozent der Bevölkerung hat einen Hoch-
schulabschluss, und mehr als 1" Prozent 
der Erwachsenen sind ohne Arbeit. Die 
BewohnerInnen Tumacos befinden sich 
am untersten Ende der sozialen Pyrami-
de – ein gekreuzigtes Volk, wie die Befrei-
ungstheologie es nennen würde. 

Befreiende Jugendarbeit
In diesem Kontext wünscht sich so man-
cher einen massiven Au+ruch von unten, 
ein organisiertes Au+egehren der Bevöl-
kerung gegen diese, sämtliche Lebensbe-

Ganz langsam entstehen in der Diö-
zese Tumaco kleine christliche Basis-
gruppen von jeweils zehn bis zwanzig 
Jugendlichen, die sich vom Mainstream 
ihrer Altersgenossen abheben. In klei-
nen Schritten entwickeln sie miteinan-
der ein politisches Bewusstsein und Sen-
sibilität für soziale Fragen, die über ihre 
eigene marginalisierte Lebenssituation 
hinausgehen. Sie beginnen, nationale 
und internationale Zusammenhänge zu 
hinterfragen und sich in einzelnen Akti-
onen ö(entlich für Frieden und Gerech-
tigkeit einzusetzen.

Diese Jugendgruppen sind das Ergeb-
nis eines Prozesses, der befreiungstheo-
logisch inspiriert und darum bemüht ist, 
die Glut warm zu halten. Ausgehend von 
der Überzeugung, dass sich dieser Jesus 
von Nazareth damals der Transforma-
tion gesellscha'licher Unrechtsstruktu-

Eine Jugendgruppe in 
Tumaco lässt sich von 
Nelson Mandela 
inspirieren.

Die Bilder der Seiten 
)"–&' stammen von 
Ulrike Purrer Guar-
dado.
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ren verpflichtet wusste, kann auch eine 
Jugendpastoral heute nicht blind sein 
angesichts der soziopolitischen Zeichen 
ihrer Zeit. Sie muss junge Menschen da-
zu befähigen, der Realität mit kritischem 
Bewusstsein zu begegnen und gemein-
scha'liche Alternativen zu entwickeln 
zu dieser weltweiten Unrechtssituation, 
die auf dem Wohlstand weniger und der 
Perspektivlosigkeit der überwiegenden 
Mehrheit fusst. Eine befreiende Jugend-
arbeit muss mehr als überzeugende &e-
orien liefern; sie muss Jugendlichen kon-
krete Räume bieten, in denen sie aktiv 
werden können, in denen Orthodoxie 
(richtiger Glaube) zur gemeinsamen Or-
thopraxie (richtiges Handeln) wird. 

Fussball für den Frieden – und Jesus
So traut und mutet die Jugendpastoral 
der Diözese Tumaco den jungen Men-
schen viel zu. Ihnen wird kein simples 
Unterhaltungsprogramm all inclusive 
geboten, wie viele NGOs es nach wie vor 
praktizieren. Statt dessen sind die Ju-
gendlichen herausgefordert, den ge-
meinsamen Weg aktiv mit zu gestalten 
und zu verantworten. Sie werden zu       
JugendleiterInnen ausgebildet, von de-
nen der Prozess in ihrem jeweiligen 
Stadtviertel oder Dorf abhängt – ohne 
die Unterstützung oder teilweise sogar 
gegen den Willen des Ortspriesters. Sie 
selbst sind es, die &emen und Aktionen 

auswählen und in die Tat umsetzen,       
die Friedensfussballturniere organisie-
ren und aus einem mühsam erwirtschaf-
teten Fond einen Lebensmittelkorb für 
bedür'ige, alte Menschen zusammen-
stellen. Auf diese Weise folgen sie – be-
wusst oder unbewusst – diesem Jesus 
von Nazareth auf einem Weg, der sie 
oder ihre Kinder eines Tages frei ma-
chen könnte. 

In systematisch und langfristig ange-
legten Jugendleiterfortbildungen erhal-
ten sie das nötige «Handwerkszeug», um 
ihre Jugendgruppen selbständig organi-
sieren zu können. Sie alle haben inzwi-
schen den von der Befreiungstheologie 
seit Medellín (!)*#) so konsequent an-
gewandten Dreischritt des S2324 – U5-
627824 – H94:284 verinnerlicht. Jede 
Gruppenstunde und jede gesellscha'-
liche oder politische Aktion geht vom 
konkreten Alltag der jungen Menschen 
aus, wird mit verschiedenen Hilfsmit-
teln kritisch beleuchtet und mündet 
schliesslich in einer praktischen Umset-
zung der neuen Einsichten, so dass tat-
sächlich persönliche und gemeinscha'-
liche Transformationen  in  Gang kom-
men. Die Lebenszeugnisse von Men-
schen wie Monseñor Romero und Mar-
tin Luther King, Gandhi und Nelson 
Mandela dienen ihnen dabei als greif-
bare, inspirierende Vorbilder. Anhand 
ihrer Lebensgeschichten wird ihnen 
deutlich, dass der Glaube an einen lie-
benden Gott notwendigerweise soziales 
und politisches Engagement zur Folge 
hat, dass die Nachfolge Jesu im mutigen 
Einsatz für Menschenrechte und Frie-
den in diesem schwierigen Kontext Tu-
macos mündet. 

Frieden ist gefährlich
Für ganz viele Jugendliche der Diözese 
Tumaco ist Jesus somit zu einem echten 
Gesprächspartner geworden, der sie ver-
steht und mit einer gewissen Zärtlich-
keit trägt, auch wenn ihr Leben von 
Flucht, Vertreibung und dem wiederhol-
ten Verlust geliebter Menschen geprägt 

Jugendliche engagieren 
sich mit einer «mensch-
lichen Statue» für 
Gewaltfreiheit und 
Frieden.
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ist. Bilder eines afrokolumbianischen Je-
sus sind zu sehen, der bereit war, für sei-
ne Sache bis ans Kreuz zu gehen und in 
Romero, Martin Luther King und ande-
ren sehr glaubha'e Nachfolger gefun-
den hat. Die Jugendpastoral der Diözese 
Tumaco macht junge Menschen zu Pro-
tagonisten, die die Glut des befreienden, 
gesellscha'lich und politisch engagier-
ten Jesus warm halten. 

Als Tumaco im letzten Jahr wieder 
einmal besonders viele Morde zu ver-
zeichnen hatte, wiederholt Bomben und 
Granaten mitten in bewohntem Gebiet 
explodierten und die Bevölkerung un-
serer Siedlung nachts durch anhaltende 
Schusswechsel wach gehalten wurde, wa-
ren es die Jugendlichen, die fast tausend 
kleine weisse Friedenfahnen aus Sto( ba-
stelten und im gesamten Viertel verteil-
ten. Sie gingen von Haus zu Haus, brach-
ten ihre Fähnchen an den Häusern an 
und luden die BewohnerInnen für den 
folgenden Sonntag zu einem Friedens-
fest ein. Nur wenige Menschen  nahmen 
diese Einladung an, weil es nicht unge-
fährlich ist, sich einer ö(entlichen Frie-
densaktion in einem Viertel anzuschlies-
sen,  das  fest  in den Händen der F95;-
Guerilla ist. Und dennoch setzten die Ju-
gendlichen vor kleinem Publikum ein 
grosses Zeichen. Zwei junge Frauen prä-
sentierten mutig ihren selbstgetexteten 
Friedens-Rap. Jugendliche der diözesa-
nen Friedenstheatergruppe führten auf 
o(ener Strasse ein Stück auf, das auf ein-
drückliche Weise konkrete Fälle von Ver-
gewaltigung, Folter und Mord in Tumaco 
thematisierte. So vermochte das Frie-
densfest in unserem Viertel zwar keine 
Massen zu bewegen, aber doch ist es ge-
nau dieser Einsatz der Jugendlichen, der 
Ho(nung für die Zukun' macht.

Präsenz vor Ort
Die Option, als Fachperson der Bethle-
hem Mission Immensee nicht nur in ei-
ner %"-Stunden-Woche mit diesen jun-
gen Menschen zu arbeiten, sondern 
selbst unter einfachsten Bedingungen in 

derselben Siedlung zu leben wie sie, hat 
ihre Ursprünge in eben in diesem Jesus 
von Nazareth, der eine inkarnierte Glau-
benspraxis an der Seite der gesellscha'-
lich benachteiligten Menschen vorlebte. 
Gewiss gibt es viele fruchtbare Formen, 
die Überzeugungen der Befreiungstheo-
logie so in die Praxis umzusetzen, dass 
sie keine dem Schreibtisch verha'ete 
Ideologie bleibt, sondern wirkliche Trans-
formationsprozesse anzustossen ver-
mag. Für die Arbeit mit Jugendlichen in 
einem so schwierigen Kontext wie hier 
an der kolumbianischen Pazifikküste hat 
sich die «inserción» jedoch als sehr stim-
mig erwiesen. Sie ermöglicht mir einen 
ungefilterten Blick in den Alltag der jun-
gen Menschen und ihrer Familien, in-
dem auch ich von Stromausfall betro(en 
bin und meinen Haushalt ohne fliessend 
Wasser zu gestalten habe. Auch ich harre 
nachts wach unter meinem Moskitonetz 
aus, wenn draussen mal wieder Schüsse 
oder die Explosion einer Bombe zu hö-
ren sind. In der Nachbarscha' teilen wir 
die Sorgen über das Agieren der bewa(-
neten Akteure im Viertel. Miteinander 
betrauern wir unsere Toten und feiern 
das Leben. Stundenlange Gespräche in 
meiner Hängematte, auch bis spät 
abends oder über dem mittäglichen 
Kochtopf, machen das erlebte Miteinan-
der unmittelbarer. Unsere Begegnungen 
richten sich nicht nach Bürozeiten, son-
dern nach konkreten, o' spontanen Be-
dürfnissen. Die unmittelbare Präsenz 
vor Ort erzeugt ein Mass an gegensei-
tigem Vertrauen, das in diesem Kontext 
sonst nur sehr schwer herzustellen ist.

So sind wir uns gegenseitig Ho(nung, 
Orientierung und Motivation. Mit un-
serem Engagement erreichen wir zwar 
nur einen Bruchteil der Jugendlichen Tu-
macos und erleben aufgrund der hohen 
Alltagsgewalt auch immer wieder Rück-
schläge und viel zu wenig Unterstützung 
von den Erwachsenen. Und dennoch 
nimmt die Jugendpastoral in der Diözese 
Tumaco langsam Gestalt an. Miteinan-
der halten wir die Glut warm.     
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«Heute dagegen sind die Armen in die 
Megastädte abgedrängt, wo viele Millio-
nen von ihnen auf dichtem Raum leben. 
Dort fliesst die Zeit der Armen schnell. 
Der Überlebenskampf zwingt zur Eile. 
Da bleibt nirgendwo Zeit, in der eine   
Basisgemeinde entstehen kann.» 

Dieses Zitat des brasilianischen Be-
freiungstheologen Paulo Suess, das ich 
vor meinem Schreibtisch hängen habe, 
bringt auf den Punkt, was ich tagtäglich 
im grössten Bezirk von Lima, in dem ich 
wohne, und der zu den sozial brisantes-
ten und ärmsten Gegenden der Haupt-
stadt gehört, sehe und erlebe. Zugleich 
stellt mich diese Aussage beständig vor 
die Frage, wie angesichts dieser Reali-
täten befreiungstheologische Reflexion 
und Praxis heute aussehen können. Was 
bedeuten Subjektwerdung, Emanzipati-
on und historischer Protagonismus als 
wesentliche Anliegen der Befreiungs-
theologie in einem Kontext, der von zu-
nehmender  Beziehungslosigkeit  und  Ver-
einzelung,  von Entfremdung  und  per-
manentem Druck geprägt ist – von der 
alltäglichen Überlebenssicherung unter 
mangelha'en Bedingungen und nicht 
von der Gestaltung von gutem Leben?

Option für die Ausgeschlossenen
Die Armen zum Subjekt und ihre Le-
bensrealitäten zum Ort der &eologie zu 
machen, war der Ausgangspunkt latein-
amerikanischen &eologie der Befrei-
ung, wie sie Ende der !)*"er Jahre ent-
standen war. Im Kontext sozialer, poli-
tischer und ökonomischer Umstruktu-
rierungsprozesse, der Erfahrungen von 
Diktatur, Gewalt und Menschenrechts-
verletzungen und den verschiedenen so-
zialen Bewegungen, die sich im Wider-
stand dagegen gebildet hatten, vollzog 
sich ein kirchlicher und theologischer 
Paradigmenwechsel. Er brachte weitrei-
chende pastorale Veränderungs- oder 
besser gesagt Umkehrprozesse mit sich, 
hin zu einer anderen, partizipativen und 
nicht priesterzentrierten Kirche. Die Ba-
sisgemeinden waren ein Raum, in dem 

Befreiungstheologien in Lateinamerika heute: Vom Rand 
der Metropole Lima in Peru aus, wo die Ausgeschlossenen 
um ihr Überleben kämpfen, stellen sich neue Fragen: 
Was ist geblieben vom Au*ruch der sechziger und siebzi-
ger Jahre? Lebt die Befreiungstheologie jenseits kirchlicher 
Strukturen weiter? Und wie gestaltet sich eine glaubwür-
dige und solidarische christliche Praxis von und mit 
marginalisierten Menschen heute?

Sandra Lassak

Sand im Getriebe



83

Glauben und Leben, &eologie und ge-
sellscha'liches Engagement zusammen-
gebracht wurden. In deutlicher Kritik 
am etablierten sozialen und politischen 
Status Quo galt die Option den Bauern, 
Frauen, Indigenen und vielen anderen 
ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen. 
ChristInnen begannen, sich in linken 
Parteien oder Gruppen zu engagieren 
und verstanden sich als Teil der sozialen 
Befreiungsbewegungen.

Kirchlicher Winter
Wie sieht es vierzig Jahre später aus in 
dem Land, das einst mit Gustavo Gu-  
tiérrez und seinem gleichnamigen Buch 
die &eologie der Befreiung in Latein-
amerika prägte? Die Jahrzehnte poli-
tischer Gewalt zwischen !)#" und $""" 
einschliesslich der neoliberalen Politik 
des Präsidenten Fujimori führten zu ei-
ner nachhaltigen Zerschlagung sozialen 
Widerstands und damit auch vieler Or-
ganisationen. Hand in Hand mit der     
autoritären Politik ging in diesen Jahren 
der radikale kirchliche Richtungswech-
sel einher. Durch den Einsatz von kon-
servativen Bischöfen und ihren «Auf-
räumarbeiten» in den Bistümern kehrte 
man zu einer Kirche zurück, die sich 
eben nicht gemäss den Impulsen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils den 
«Zeichen der Zeit» und den «Nöten und 
Ängsten, Freuden und Ho(nungen»   
der Menschen stellte, sondern sich auf 
eine verengte Sakramentenpastoral und 
Liturgie zurückzog. Ultrakonservative 
kirchliche Organisationen wie das Opus 
Dei oder Sodalitium Vitae Cristianae  
zogen o(en gegen die &eologie der Be-
freiung ins Feld. Ein eisiger kirchlicher 
Winter von Re-Klerikalisierung und  
Hierarchisierung, katechetischer Indok-
trination und moralischer Kontrolle war 
angebrochen, der bis heute tiefe Spuren 
hinterlassen hat. 

Jenseits von Kirchenstrukturen
Denjenigen, die ihren befreiungstheolo-
gischen Überzeugungen treu blieben, 

blieb nichts anderes als der Exodus aus 
den traditionellen Kirchenstrukturen, in 
denen sie keinen Platz mehr fanden. Ei-
nige wurden zu politisch-theologischen 
Heimatlosen, während andere an ande-
ren Orten und auf neue Art und Weise 
fortzuführen versuchten, was sie von der 
Befreiungstheologie gelernt hatten. Ein 
Beispiel dafür ist I<979< (Instituto Su-
randino de Investigación  y Acción So-
cial). I<979< ist eine christliche Basis-  
bewegung, in der sich Menschen in 
ihrem befreienden Glaubensengage-
ment zusammengeschlossen haben und 
sich für gesellscha'liche Veränderungen 
und Verbesserung von Lebensbedin-

gungen der Menschen in den Regionen 
Puno und Cusco einsetzen. So wie sie 
haben auch viele andere erkannt, dass 
sich der Geist der Befreiungstheologie 
nicht innerhalb, sondern jenseits hierar-
chischer Kirchenstrukturen weiterleben 

Die Siedlung, in 
Tamaco/Kolumbien 
(siehe Beitrag S. )&-.) 
ist mehrheitlich ins 
Meer hinein gebaut.
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lässt, auf der Strasse, an den Rändern 
und unter denjenigen, die schon lange 
nicht mehr in der Kirche zuhause sind. 

Angesichts der verbreiteten Meinung, 
dass Befreiungstheologie passé ist und 
christliches Engagement keine gesell-
scha'liche Relevanz mehr hat, gilt es,  ge-
nau hinzuschauen: Wo vollziehen sich 
heute Emanzipations- und Befreiungs-
prozesse und wo wird Befreiungstheolo-
gie zur Stellungnahme herausgefordert? 
Denn die Subjekte, die Ausschluss und 
Marginalisierung erfahren, aber auch die 
ProtagonistInnen des Widerstands sind 
vielfältig. Veränderungen wurden im-
mer von unten, von den konkreten Men-
schen und ihrem Kampf für Gerechtig-
keit  angestossen  und  nicht durch Pro-
zesse von oben. 

Absage an das System
Auch wenn es seit Papst Francisco inner-
kirchlich Ho(nungszeichen dafür gibt, 
dass die kirchliche Eiszeit an ihr  Ende 
gekommen ist und sich ein neuer Früh-
ling anzukündigen scheint, kann es nicht 

bei der Ho(nung bleiben, dass der Kle-
rus sich eventuell ändert, Frauen und 
Laien mehr Partizipationsmöglichkei-
ten erhalten, gleichgeschlechtliche Paare 
ihren Segen bekommen und unsere Ge-
meinden andere werden. Eine authen-
tische Nachfolgepraxis Jesu erfordert, 
uns ernstha' zu fragen, was diese con-
versión pastoral, die pastorale Umkehr 
im umfassenden Sinn bedeutet. Es geht 
um die Absage an das politische und 
ökonomische System, das immer mehr 
Opfer fordert und in das die Kirche allzu 
sehr verwickelt ist. 

Stattdessen muss sie ihre prophe-
tische Rolle wahrnehmen in der Kritik 
an den sündha'en und todbringenden 
Strukturen. Sie muss die Suche nach Al-
ternativen zum Bestehenden und den 
Einsatz für ein soziales, politisches und 
ökonomisches System unterstützen, das 
gutes Leben für alle ermöglicht. Und 
dass dieses gute Leben im Kapitalismus, 
einem «todbringenden System», einem 
falschen Leben, nicht möglich ist, hat 
Francisco nur allzu deutlich zum Aus-

Friedensfest mit %ea-
terstück auf der Haupt-
strasse in Tamaco/
Kolumbien.
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druck gebracht – auch wenn mir scheint, 
dass diese klaren Worte lieber überhört, 
umgedeutet oder gar lächerlich gemacht 
werden. Tatsächlich zu einer Kirche der 
Armen zu werden, ist die wohl schwie-
rigste und zugleich entscheidendste    
Herausforderung der Kirche in diesem 
historischen Moment.

Die Überflüssigen
Damit komme ich wieder zurück zu den 
Menschen, die tagtäglich den Tod,  zu-
mindest den symbolischen, erleben, zu 
den Menschen am Rande, hier am Hü-
gel, die in ihren Bretterverschlägen ohne 
Strom und fliessendes Wasser leben, oh-
ne Achtung durch die gesellscha'liche 
und politische Macht und ignoriert von 
den meisten ihrer ZeitgenossInnen, die 
sich im System gut eingerichtet haben. 
Sie sind die Überflüssigen, auf die nichts 
abfällt vom gesellscha'lichen Reichtum, 
der immer mehr wird. Es sind Menschen 
aus dem Hochland, der Selva, und der 
Küste, hergekommen in der Ho(nung, 
hier bessere Lebensbedingungen anzu-
tre(en. Doch diese Ho(nungen wurden 
enttäuscht. Jetzt kämpfen sie damit, ihr 
Leben zu organisieren – zusammen mit 
den Vielen, die beständig mehr werden 
und sich planlos mit dem Wenigen, das 
sie haben, an den trockenen Hängen an-
siedeln. 

Einige von ihnen arbeiten als Haus-
angestellte in den besseren Stadtteilen 
San Isidro oder Miraflores, die am ent-
gegengesetzten Ende Limas liegen. An-
dere verdienen ihren Lebensunterhalt 
mit dem Verkauf von kleinen Süssig-
keiten in den Bussen. Sie brechen auf in 
den frühen Morgenstunden, schlagen 
sich stundenlang durch den chaotischen, 
lauten Verkehr und kehren spät abends 
zurück. Müde, abgearbeitet, manchmal 
vielleicht noch ho(end, dass sich an die-
ser Situation irgendwann etwas ändert, 
meistens aber resigniert und ohne die 
Aussicht auf andere Perspektiven. Dass 
in einer solchen Situation den Armen in 
den Metropolen der Dritten Welt kaum 
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Zeit und Kra' für Selbstorganisation 
bleibt, um den eingangs angeführten 
Gedanken von Paulo Suess fortzufüh-
ren, ergibt sich von selbst. Genau dies 
zeigt an, wo heute prophetische und so-
lidarische Praxis von ChristInnen ge-
fragt ist. 

Relevanz der christlichen Ho*nung
Die Glaubwürdigkeit der befreienden 
Botscha' des Evangeliums wird sich da-
ran erweisen, inwiefern ChristInnen be-
reit sind, die Umkehr und Hinkehr zu 
den vielfältigen Orten zu wagen, an de-
nen Menschen grundlegende Rechte 
verwehrt werden. Dort wird sich die   Re-
levanz der christlichen Ho(nung auf ei-
ne andere Welt zeigen, in der «gutes Le-
ben» hier und jetzt für alle möglich ist 
– theologisch das Reich Gottes. Diese 
Relevanz entscheidet sich daran, ob 
ChristInnen Position beziehen, Unrecht 
anklagen und neue Formen der Ge-
meinscha'sbildung, des Widerstands 
suchen. Mit dem Risiko, möglicherweise 
Di(amierungen, Missgunst und Aus-
schluss – auch seitens der hierarchi-
schen Kirche – zu erfahren. Nur auf die-
se Weise ist es möglich, authentisch und 
glaubha' Kirche der Armen und für die 
Armen zu werden. Zahlreiche ho(-
nungsvolle Beispiele, die Sand im Ge-
triebe des scheinbar unau=altsamen 
und zerstörerischen Rads der Geschich-
te sind, gibt es schon.                               
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Befreiungstheologien in Lateinamerika heute: Gott ist in 
Ecuador wohl nicht sehr o+ in der Kirche, sondern in 
Gesellscha+ der Menschen zu erfahren, und diese leben 
in und bei der Pacha Mama. Wie indigene Bauarbeiter-
innen mit farbenfrohen Kleidern im Betonstaub, Be-  
freiungstheologen, ein fliegendes Lama und kosmische 
Felsengesichter auf die Amsel vor unserem Fenster hin-
weisen.

Haben Sie schon einmal ein Lama gese-
hen, das fliegt? Nein?! Dann kommen Sie 
zu mir, kommen Sie neben das Fenster. 
Jetzt richten Sie Ihren Blick leicht nach 
rechts. Ja, so schräg, genau, da auf das 
Haus an der Ecke. Sehen Sie das Dach,  
die Terrasse? Können Sie die Frau darauf 
erkennen? Sie haben recht, die beiden 
Frauen. Und die Männer auch? 

Genau, die vier Personen, da drüben, 
die gerade mit den Betonblöcken be-
schä'igt sind und sie weiterreichen, der 
Mann an die Frau, die Frau an den näch-
sten Mann, an die zweite Frau, an den 
Mann, der sie neben die Mauer stellt, die 
die vier zusammen in die Höhe ziehen. 
Eine Wohnung entsteht auf dem Dach. 
Den Wolken nahe, dritter Stock, hier auf 
$).) Metern über dem Meeresspiegel. 
(So hoch liegt unsere eigene Wohnung, 
das haben wir mit unserem Handy neu-
gierig vermessen.) In Quito, der Haup-
stadt von Ecuador. Im Süden von Quito, 
wo die  Erde noch frei von Asphalt ist und 
verspielt mit dem Wind durch die Stras-
sen fegt und die Hunde auf den vielen 
Dachterrassen mit der Wäsche Schatten-
spiele machen in der Sonne, die, wenn sie 
scheint, den Schatten nur ganz selten 
grosszügig verteilt. Hier in Ecuador, dem 
Äquator nahe, der wissenscha'lichen 
Mitte der Welt. Da, wo der Himmel die 
Erde küsst ...

Betonstaub auf leuchtenden Ponchos
Und da gegenüber von uns, da, wo die 
Dachterasse in eine Wohnung sich ver-
wandelt, da fliegt ein Lama in die Lu'. 
Können Sie es erkennen, ja? Es spielt ge-
rade mit den Röcken der beiden Frauen. 
Indígenas sind sie, wie die Mehrheit der 
Bevölkerung von Ecuador, wie die 
Mehrheit hier im Süden der Stadt – in 
einem «MigrantInnenviertel», entstan-
den  auf  grünen  Wiesen, zwischen Kü-
hen, Hühnerschwärmen und Maispflan-
zungen. Die sichtbare Armut wächst, sie, 
die das Land und seine Frucht in «Land-
flucht» hinter sich hat lassen müssen, 
und die jetzt der Stadt und dem Beton 

Anne Stickel

Das fliegende Lama
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ausgeliefert ist. Aber auch Reichtum 
kommt in den Süden der Stadt. Die Far-
ben. Die Feste. Die Träume. Die Ge-
schichten.  

Sie sehen ja die Röcke der beiden 
Frauen, ornamentbedeckt, farbenfroh. 
Hier auf dem Bau?, wundern Sie sich. Ja, 
genau. Hier auf dem Bau, auf der Terras-
se vor uns. Sie haben BauarbeiterInnen 
vor sich, zwei ganz gewöhnliche Männer, 
zwei ganz gewöhnliche Frauen, in Klei-
dung, die nach Festtag und Feierlichkeit 
aussieht. Dunkle Samtröcke, bestickt mit 
nahezu lebendigen Blumen, Ornaten. 
Leuchtende Ponchos über den Schultern, 
farblich auf den Rock und auf die Bluse, 
die Jacke abgestimmt. Der Staub darauf,  
Staub des Betons, der sich wie vernarrt in 
das Textil einprägt, Teil sein will dieser 
Schönheit, von Frauenhänden gemacht, 
von Traditionen erdacht. Einer der Pon-
chos wickelt ein Baby in sich, fest, warm, 
sicher auf dem Rücken der arbeitenden 
Frau. Erkennen Sie, wie ihre Lippen sich 
bewegen? Sie blickt nach oben, eine 
Windböe ergrei' den Rock, und da er-
hebt sich das Lama in   die Höhe, nimmt 
den Traum des Kindes mit, das heraus-
lugt aus den Falten des bergenden Pon-
chos, auf an einen Ort,  an dem frucht-
bare Erde ist und der Traum Samen 
fallen lassen und Frucht bringen wird. 

Die Gesichter der Felsen
Hier, im Süden von Quito, wie an so vie-
len Orten des Südens der Welt, können 
alle möglichen Wesen zu den Wolken 
steigen und wieder hinab – und Welten 
finden, in denen vieles und vor allem 
Gutes, Schönes möglich ist. Und die  
Wolken selber kommen auch herab, am 
Nachmittag, am Abend, verlassen früh 
am Morgen wieder diese Hänge, bevor 
noch die Menschen sich an das Auf-      
stehen erinnern, beladen mit den Träu-
men, Wünschen und der Saat von neuen 
Möglichkeiten und Projekten. Das Stadt-
viertel, das Sie hinter dem Haus erken-
nen können, hat immer diese wunder-
bare Wolkendecke auf sich liegen. 

Kalt?!, nein, da mischt sich alles mit 
dem Rauch und Dampf der Kochtöpfe, 
mit warmen Getränken, mit den Holz-
kohleöfen und ihren du'verbreitenden 
Fahnen – und mit dieser menschlichen 
Wärme, die nur unter warmen Decken 
so schön zu finden ist. Da lebt man in 
der Nachbarscha' des Himmels. Auf 
Bergen, die lebendig sind. Die Gesichter 
und Geschichte haben. Die erzählen von 
Liebe und Leid, von Trennung und 
ewigwährender Verbindung, in ferner 
Zeit, bis heute. Wenn Sie genau hin-
schauen, dann können Sie diese Ge-
sichtszüge auf den Felsen entdecken. 
Des Alten, der Frau, der Zwillinge. Da in 
den Stein gefügt, zeigt sich die Viel-        
dimensionalität der Götterwelt im Lan-
de hier, vor aller Augen. Die unsichtbar 
wird, betritt man sie; die sichtbar ist, 
nimmt man sie mit dem Geist des Her-
zens durch die Augen wahr. 

Jesus, Maria und andere heilige 
Wesen
Begleiten Sie diese Frauen da gegenüber 
auf dem Hausdach ein bisschen länger 
bei ihrer Arbeit! Lauschen Sie ihrem 
Singen! Folgen Sie dem Blick, der so 
viele Dinge und Wesen sieht und er-
kennt, die unseren Augen unsichtbar ge-
wesen, folgen Sie ihren Händen, die eine 
Wohnung bauen. Lassen Sie Ihre eige-
nen Augen abschweifen nach oben, auf 
die Berge, zu den Gesichtern unter den 
Himmeln. Stellen Sie sich vor, wie es an-
deren Menschen ging, Personen aus der 
Bibel, so als Beispiel, als sie mit den Spa-
niern diese Gegend der Welt betraten. 

Fasziniert – und faszinierend, oder?! 
Natürlich fast, dass da auch Jesus und 
Maria nur wenig Zeit mit den Priestern 
und Predigern in ihren dunklen, kalten 
Kathedralen verbrachten; die Ordens-
schwestern ihrer Ordens- und Ord-
nungsarbeit überliessen und die Worte 
von Sünde und der Busse hinter den di-
cken Wänden der «Gotteshäuser» belies-
sen, in den Verteidigungsbollwerken der 
Eroberer mit ihrer Vorstellung von Welt 
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und Macht. Viel schöner doch das Sin-
gen, Tanzen und Feiern mit den Men-
schen, bei ihren lebensfreudigen, musik-
reichen Festen. Bis heute sind sie da, 
begleiten Menschen in ihren Prozessi-
onen und feierlichen Umzügen, gleich 
neben örtlichen heiligen Figuren und 
verwandten Wesen.

Was bleibt von der Befreiungs-
theologie
Die o,zielle Kirchenwelt – sie wird  heu-
te in Struktur, Diskurs und Praxis ge-
prägt durch eine rechts-konservative 
Strömung. Daneben befindet sich eine 
moderate Mitte. Es gibt Stimmen, die 
meinen, dass heute der Vatikan hier 
mehr «&eologie der Befreiung» leistet, 
als das der lokalen o,ziellen Kirche so 
gelingt; unter den   «o(enen» Gruppie-
rungen nährt Papst Francisco Ho(-
nungen, dass trotz allem wieder eine an-
dere Kirche möglich sei. Nationale, 
überregional bekannte  Menschen aus 
der Befreiungstheologie, meist Männer, 
sind verstorben: Monseñor Leónidas 
Proaño (†!)##), Priester mit hohem En-
gagement für die vom eigenen Land 
marginalisierten, indigenen Völker; Pa-
dre Carollo (†$""0), der im Süden Qui-
tos den Bau von Kirchen und Kranken-
häusern «für die Armen» veranlasst hat. 

Ihre «JüngerInnen», die so jung auch 
nicht mehr alle sind, führen hier die Ar-
beit fort, machen neue Projekte; es gibt 

ein Vicariato für die Indígena in Rio-
bamba, breite Jugendarbeit in den sozial 
schwierigen Vierteln von Quito, im 
Amazonasbecken aufmerksame Beglei-
tung der Menschen, die von der Aus-
beutung des Regenwaldes betro(en wer-
den: Indigenas, Mestizos gleichermassen. 
Frauen, Männer, Jugendliche setzen sich 
ein, vielfältige Projekte, aber Einzelpro-
jekte. Nicht in eine nationale Bewegung 
oder Netz gefügt. Netze mit gesellscha'-
lichem Einfluss  sind heute vielfach eine 
Domäne der o,ziellen Politik. Die jet-
zige Regierung von Rafael Correa hat 
seit ihrem Beginn im Jahr $""1 den 
Grossteil der sozialen Bewegungen in 
ihre Arbeit einbezogen, und damit, so 
kritische Stimmen, auch wichtige Grup-
pen der kirchlichen Basis, aufgesogen 
bis aufgelöst. 

Buen Vivir und Pacha Mama
Auf staatlicher Ebene diskutiert man 
jetzt die «Abscha(ung der Armut» und 
organisiert eine Gesellscha' des «Buen 
Vivir», des «guten Lebens». Man plant 
und denkt nach Prinzipien der Wechsel-
seitigkeit, der Reziprozität, der Komple-
mentarität für «alle», für «die Gemein-
scha'». Man sucht nach Namen, scha- 
Modelle, macht Versuche. Die Verfas-
sung selbst ru' nach dem uns bekannten 
Gott – und nach der Pacha Mama. Da 
stehen, seit $""#, bereits in der Präambel 
beide recht vertraut zusammen: «Wir, 

In Quito werden 
allenthalben unter 
dem Slogan des «Buen 
vivir» grössere Infra-
strukturprojekte 
durchgeführt.
Bild: Archiv Baer
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das souveräne Volk von Ecuador, in     An-
erkennung unserer jahrtausendalten 
Wurzeln, geformt von Frauen und Män-
nern verschiedener Völker: (wir) feiern 
die Natur, die Pacha Mama, derer Teil wir 
sind und die vital ist für unsere Existenz; 
(wir) rufen den Namen Gottes an, im 
Wissen um unsere verschiedenen For-
men von Religiösität und Spiritualität ...» 

Da haben Menschen ausserhalb der 
Kirche, jenseits ihrer hohen Mauern, 
entdeckt, dass Gott auch hier in Ecuador 
erlebt, wie ihre, seine Liebe von der Na-
tur, dem Kosmos selbst durchzogen und 
verändert wird.  Vom Universum, von 
dem «Garten», in dem Gott schon seit 
Anbeginn der Bibel mit Lust und grosser 
Freude wandeln mag und den die Men-
schen nicht genossen, sondern genutzt 
und ausgenutzt haben. Die Pacha Mama 
selbst verändert Gott: die Zeit, der Raum 
in einem. Die Lebenswirklichkeit, das 
Spürbare, das Erfahrbare. Die Hitze, die 
Kälte, die Feuchtigkeit, die Lu', das 
Licht, der Klang, die Mineralien, die 
Tiere, die Pflanzen, die Menschen, das 
unfassbare Schöne – Sie und ich. Dieses 
Ganze, dieses «alles», dieses Wir: «ist», 
was Natur ist, was Pacha Mama heisst, 
was Leben gebiert, nährt, aufnimmt. Wo 
Gottes Liebe sich geborgen fühlt. 

Das Grosse, Ganze und Lebendige
Deshalb ist Gott wohl nicht sehr o' in 
der Kirche, sondern in Gesellscha' der 
Menschen zu erfahren – und diese in 
und bei der Pacha Mama. Gott geniesst 
und feiert auch mal an der Kirche vorbei 
diese Vielfalt des Lebendigen, in Bio-     
diversität, Pluralität der Kulturen und 
Gottwesen-Welten. Unsere Nachbarin 
auf dem Dach schräg gegenüber, die 
singt und mit den Bergen spricht, ist be-
ster Ort für ein göttliches Wesen, auf dass 
es direkt mitkriegt, was diese Pacha Ma-
ma ist, und wie ein Berg tatsächlich 
spricht, und wonach der Kuss des Him-
mels für die Erde so genüsslich schmeckt. 
Und so ist Religion hier kosmisch, und 
so wird christliche &eologie mit Mensch 

und Natur kosmischer – wo und wenn 
sie allem o(en begegnet und Transfor-
mation zulässt. 

Und ö(net der Mensch sich, ändert 
die &eologie sich, verändert sich auch 
ihrer beider Verstehen, ihr Begreifen, 
verändern sich die Begri(e. Not-Wen-
digkeit von Equilibrio («Gleichgewicht»), 
sagen wir, etwas wie Harmonie wird 
wahrnehmbar, spürbar aus der Pacha 
Mama selbst, hören wir genau hin. Har-
monie, die Dinge und Wesen anders er-
fasst als «Recht und Gerechtigkeit», weil 
nicht Recht und Gesetz die Referenzen 
für sie sind. Weil man sie nicht nur zwi-
schen diesen oder jenen Menschen und 
per Gesetz oder gegen Gesetze oder über 
sie hinaus aushandelt oder verstehen 
kann. Die Vision eines Equilibrio, oder 
einer  Harmonie, die uns Menschen in 
unserem bisherigen Weltverständnis 
umarmt; ein «Etwas», wie ein Gutes Le-
ben, für das wir, als Menschen, westliche 
Menschengruppen, erst noch Worte fin-
den müssen. Und das andauert, solange 
wir uns ö(nen, zu erleben und erfahren, 
in unserem eigenen Umfeld, im Wider-
spruch zu vielem Gelernten, im Abstand 
zu vielen Rationalitäten, dass und was 
dieses Grosse, Ganze, Lebendige ist. Bis 
unser Verstehen ein neues Wort dafür ge-
biert ...

Plötzlich die Amsel
Mmmh? – Spüren sie auch das Kribbeln 
auf Ihrer Haut?! Das ist der Abendwind, 
der von den Wolken kommt. Schliessen 
wir das Fenster, sehen wir das Licht der 
Häuser blinken, Sterne, die auf die Erde 
fallen in der Nacht, verliebt in die Träu-
me der Menschen. Das Lama ist zurück-
gekommen, hat sich mit den Frauen in 
das Haus zurückgezogen, wärmt sich an 
dem Gas des Ofens,  stärkt sich für seine 
nächste Reise. Vielleicht möchten Sie mit 
...? Ach, da war die Amsel vor Ihrem ei-
genen Fenster, die Ihnen schon längst 
zeigen wollte, wo der Wunder-Ort Ihrer 
eigenen Träume ist ... und vielleicht ganz 
zufällig auch der Ihrer Nachbarn?!               
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Zum Alltag gehört die Zeitungslektüre 
und zu dieser wiederum, wie schnell wie-
der vergessen ist, was man gelesen hat. 
Oder liest man vielleicht nur, um zu ver-
gessen? Vor kurzem sagte mir jemand, er 
lese Zeitung, um den Kopf abzuschalten. 
Aber das Gegenteil ist doch wahr, möch-
te man zuerst sagen: Mit der Zeitung will 
man sich über die Welt informieren. 
Wenn ich die Leute nach Feierabend im 
Tram sehe, alle ihren Kopf hinter einem 
Blick am Abend, dann scheint mir doch, 
dass sie alle genau dies wollen: ihren 
Kopf abschalten.

Und manchmal bleibt doch etwas 
hängen von dem, was man täglich an 
Zeitung in sich hinein konsumiert. So las 
ich vor einigen Wochen, dass die #0 
reichsten Menschen der Welt gleich viel 
haben wie die ärmere Häl'e der Mensch-
heit. Das ging mir seither nicht mehr aus 
dem Kopf (aber vielleicht auch nur des-
halb, weil ich als Kolumnist immer auf 
der Suche nach einem &ema bin?). 

Wie auch immer: #0 Menschen besit-
zen gleich viel wie .,0 Milliarden. Und 
ich denke, das ist verrückt, und denke, ja, 
darüber schreibe ich jetzt meine Kolum-
ne, und sitze vor dem Computer und 
überlege, wie sich diese beiden Zahlen 
und ihr Missverhältnis veranschauli-
chen liessen. Und nehme den Taschen-
rechner und dividiere .,0 Milliarden 

durch #0. Heraus kommen %! Millionen 
und etwas Ungerades. Jeder von diesen 
reichsten #0 hat also soviel wie %! Milli-
onen Menschen zusammen. Die ! zu 
!$-Initiative kommt mir in den Sinn, ! zu 
%! Millionen, genau, das ist grotesk, aber 
halt auch irgendwie abstrakt. 

Wie könnte das anschaulicher wer-
den, denke ich, wie wäre es, wenn dieser 
eine, der so viel hat wie %! Millionen, die-
se %! Millionen kennenlernen müsste, je-
dem in die Augen schauen, jedem die 
Hand geben, was vielleicht fünf Sekun-
den dauert? Eine weitere Tipperei auf 
dem Rechner, es stellt sich heraus, das 
wäre machbar, dafür braucht es so und so 
viele Sekunden, die man jetzt wieder um-
rechnen kann auf einen Nine-to-five-
Job, also einen Achtstunden-Tag mit frei-
em Wochenende und vier Wochen 
Ferien im Jahr. Dann wäre dieser eine al-
so $! Jahre lang beschä'igt mit Hände 
schütteln und in die Augen schauen. 

Aber was sagt das jetzt aus? Natürlich, 
als Argentinier könnte ich sagen: Einer 
hat so viel wie alle anderen zusammen, 
weil ja Argentinien zufälligerweise %" 
Millionen Einwohner hat. Was sich na-
türlich wieder umrechnen liesse auf 
Schweizer Verhältnisse, da hat ein ein-
ziger Schweizer dann fünf mal mehr als 
alle anderen Schweizer zusammen. Aber 
wird durch diese Vergleicherei das Kras-
se wirklich krasser, frage ich mich plötz-
lich und weshalb, um Gottes Willen, 
muss man dieses Krasse noch krasser 
machen? #0 gegen .,0 Milliarden, einer 
gegen %" Millionen, muss man so etwas 
noch weiter illustrieren, exemplifizieren, 
veranschaulichen? Merkt nicht jeder 
schon bei diesen Zahlen sofort den 
Wahnsinn? Schreibe ich denn für Idi-
oten oder was? 

Eins zu %" Millionen ist ein Skandal, 
schlicht und einfach, und wer sich ob 
diesen Zahlen nicht empört, dem hil' 
auch kein Umrechnen. Und da bin ich 
jetzt in dieser Empörung über diese Un-
gerechtigkeit, in die habe ich mich jetzt 
hinein geschrieben, eigentlich noch ein 
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schönes Gefühl, auch ein Gemein-
scha'serlebnis, weil ich diese Empörung 
dank dieser Kolumne mit anderen teilen 
kann. So eine Empörung, ein gerechter 
Zorn, der uns verbindet, ja, das ist schön, 
das bringt Klarheit in die Welt, da hat 
man etwas zum Ausdruck gebracht und 
wieder einmal Stellung bezogen. Und 
mit diesem schönen Gefühl, mit dieser 
Welt, die fast schon wieder in Ordnung 
ist, könnte ich jetzt enden. 

Da kommt mir blöderweise der Ge-
danke, dass ich selber und auch meine 
Leserinnen und Leser nicht zu dieser är-
meren Häl'e der Menschheit gehören. 
Und frage mich jetzt, wie vielen von die-
sen Menschen von der ärmeren Häl'e 
der Welt wir selber die Hand schütteln 
müssten und in die Augen schauen. Na-
türlich wären es nicht Millionen, wir wä-
ren nicht auf Jahrzehnte beschä'igt mit 
diesem Händeschütteln, diesem in die 
Augen schauen – aber nur so zwei, drei 
oder ein Dutzend Leute, denen wir ge-
genüberstehen müssten, nein, so wäre es 
bestimmt auch nicht. Wir zählen uns 

nicht zu den wirklich Reichen, stink-
reich, das sind wir nicht. Aber wenn man 
alles zusammenzählt, die Pensionskasse, 
tja, da ist man sofort mindestens in den 
hohen Fünfstelligen. Und dann die Erb-
scha' vom letzten Herbst, dieses Ferien-
häuschen im Oberland, das geht zwar 
durch vier oder fünf, ein Vermögen hat 
man nicht geerbt, sicher nicht, aber man 
ist schon längst in den Sechsstelligen 
oder vielleicht sogar schon Millionär? 
Und hat also so viel, wie einige hundert 
von diesen anderen oder sogar einige 
tausend oder sogar zehntausend? Und 
da hat man wieder die ! zu !$-Initiative 
im Kopf –, doch, natürlich, ich habe auch 
Ja gestimmt – und in der Empörung ist 
jetzt ein Riss, diese Empörung hat jetzt 
etwas Gebrochenes, in der lässt es sich 
jetzt nicht mehr so gemütlich einrichten 
wie noch kurz zuvor, im Gegenteil, man 
ist unruhig geworden. Und die Frage 
stellt sich, was mache ich jetzt, wo diese 
Unruhe von mir Besitz ergri(en hat? 
Vielleicht etwas Zeitung lesen, um den 
Kopf abzuschalten?                                  
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EDas andere Nervensystem

Manchmal kommen sie gehäu+:
Petition für ...
Petition gegen ...
Unterschri+ensammlung für …
Unterschri+ensammlung gegen …

Die Frage bleibt: Soll ich? Was nützt es 
schon? 

Die Unterschri+ensammlung gegen die 
unselige Verlautbarung des Bischofs von 
Chur über die Teilnahme der wiederver-
heirateten Geschiedenen an der Kommu-
nion – ach, ich habe mir doch vorgenom-
men, dass ich diesen Patriarchen rechts 
liegen lasse. Und doch: Demütigung, an 
den Pranger stellen, lächerlich machen… 
Also doch unterzeichnen.

Den o-enen Brief an Simonetta, dass 
endlich .$$$ und nicht nur die mageren 
#$$ syrischen Flüchtlinge aufgenommen 
werden sollen, und zwar rasch… Ach, was 
bringen schon .$$$ und warum jetzt und 
warum überhaupt… Und dann doch: 
Ich bin Zeitzeugin, ich kann mich nicht 
herausreden, nichts gewusst zu haben.

Und schliesslich die Rücktrittsforde-
rung an Bischof Huonder – usw.

Die gehäu+en Anfragen sind – viel-
leicht – das andere Nervensystem. Es 
könnte ja sein, dass dran bleiben, Zeichen 
setzen, bezeugen, ö-entlich machen die 
feinen Energiekanäle o-en lassen, in 
denen destruktive Selbstverständlichkei-
ten gestoppt, positive Energien genährt, 
Ho-nung lebendig bleiben.

                                     Monika Stocker
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Die Initiative der SVP gegen die soge-
nannte Masseineinwanderung hat über 
Wochen die politische Diskussion in der 
Schweiz geprägt. Veranstaltungen, Hin-
tergrundartikel in den Medien, Debatten 
in Parteien und Verbänden, am Stamm-
tisch, in LeserInnenbriefen – man kam 
am %ema nicht vorbei. Die Diskussionen 
zeigten Emotionen, Dilemmata, Ängste – 
ein Erfolg der Initiative wurde immer 
wahrscheinlicher, je näher der Abstim-
mungstag kam. 

Es gab ein sehr knappes und doch in 
seiner Aussagekra+ deutliches Ja. Will 
man die Elemente des Abstimmungs-
kampfes und des Resultats zu einem Bild 
mit dem etwas grossspurigen Titel « Lage 
der Nation» zusammenfügen, was ist da 
zu erkennen? 

Wir fragten nach bei Christoph Wehr-
li, Redaktor bei der NZZ und seit vielen 
Jahren aufmerksamer und kompetenter 
Beobachter der Schweizer Politik.

1. 
Die Schweiz hat eine längere Tradition 
in der Auseinandersetzung mit Initiati-
ven, die die Einwanderung regulieren 
und beschränken möchten. Die jetzige 
Diskussion zeigte viele Facetten. Gab es 
Neues, Überraschendes? Bewegte sie sich 
in der Liga «wie gehabt» oder war sie 
qualitativ anders?

Es war in gewisser Hinsicht eine Aus-
länderdebatte ohne «Ausländer». Aus 
diesen waren nun «Zuwanderer» gewor-
den oder einfach Faktoren des demogra-
fischen Wachstums (von ferne erinnert 
dies daran, dass vor der Minarett-Ab-
stimmung umgekehrt plötzlich lauter 
«Muslime» da waren). Die SVP hielt sich 
in der letzten Phase der Kampagne mit 
Negativbildern (Ratten, Raben, schwar-
ze Schafe) zurück und machte dadurch 
das &ema «politisch korrekt». Auslän-
derfeindliche Regungen und persön-
liche Motive liessen sich unter dem Titel 
der weitsichtigen Sorge um den Frei-
raum im Lande verbergen. Die Grenzen 
zu ehrlicher, konsequenter Wachstums-
kritik sind dabei wohl fliessend. 

Bei den Gegnern machte man eher 
auf Routine. Auf die Masshalteparole 
war man o(enbar schlecht vorbereitet. 
Das alte Argument «wir brauchen aus-
ländische Arbeitskrä'e» genügte inso-
fern nicht, als die Einwanderung längst 
nicht mehr nur strukturelle Lücken (un-
beliebte Berufe einerseits, hochspeziali-
sierte anderseits) füllt, sondern auf der 
ganzen Breite stattfindet und o(enbar 
eine eigene Dynamik auslöst. Während 
die Minarett-Initiative (teilweise ein Mi-
grationsthema) manche politisch weni-
ger etablierte Akteure mobilisierte, die 
sich mit originellen Leserbriefen, mit 
Büchern und in anderen Formen zu 
Wort meldeten, verliess man sich bei 
diesem «klassischen» &ema auf die 
(alsbald kritisierte) Economiesuisse – 
und auf das bisherige Abstimmungsver-
halten des Volks, bei dem im Zweifelsfall 
stets die «wirtscha'liche Vernun'» den 
Ausschlag zu geben schien. 
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2. 
Man hatte den Eindruck, dass die Lei-
tungen von Parteien und Verbänden re-
lativ rasch und deutlich ihre Parolen – 
fast immer die Neinparole – fassten. 
Weniger klar waren dann die Diskussi-
onen an der Basis der Verbände, in den 
Kantonalsektionen der Parteien. O#en-
sichtlich gibt es einen Graben zwischen 
«man muss doch», also quasi dem Aus-
hängeschild, der «Aussenpolitik», und 
dem «wir fühlen anders», der «Innenpo-
litik» der politischen Organisationen? 

Die sichtbaren Spannungen inner-
halb der Parteien und Verbände waren 
nicht besonders gross. In ausländerpoli-
tischen Fragen besteht meistens eine ge-
wisse Divergenz zwischen den politi-
schen Organisationen (bzw. ihren Ent-
scheidungsgremien) und dem Stimm-
volk. Bei höherer Stimmbeteiligung 
dür'e die «Bindung» an Parteien und 
Verbände aufs Ganze gesehen noch ge-
ringer werden. Dass innerhalb der struk-
turierten Zivilgesellscha' keine ein-    
gehendere Diskussion stattfindet, ist 
allerdings von Nachteil, auch weil das 
Resultat schwieriger interpretierbar 
wird.

3. 
Das Resultat ist knapp und doch eindeu-
tig. Was bedeutet es für die Zukun!? Für 
unsere Position in Europa? Für unsere 
innenpolitische Auseinandersetzung?

Erstmals hat das Volk einen europa-
politischen Rückschritt beschlossen. 
Zwanzig Jahre nach dem Freihandels-
abkommen von !)1$ hatte es zwar den 
Schritt in den EWR abgelehnt, dann aber 
etliche kleinere Schritte nach vorn kon-
tinuierlich gutgeheissen (Bilaterale I, Ost-
erweiterung, Bestätigung $""), Schen-
gen/Dublin,  Grundlage  für  Erweite-
rungsbeitrag). Damit wird erst recht die 
Weiterentwicklung der Beziehungen zur 
EU blockiert. Nun eine Beitrittsdiskus-
sion zu erwarten, ist unrealistisch. 

Die Schweiz hat in ihrer Verfassung 
eine angestrebte Vertragsänderung zu-

lasten der Gegenseite verbindlich fest-
geschrieben. Man könnte ein derart ein-
seitiges Vorgehen mit dem der USA im 
Fall der Fatca vergleichen. Amerika    
hatte damit Erfolg. Ein kleines Land hat 
sich damit aber – mehr oder weniger be-
wusst – gegenüber einem wesentlich ge-
wichtigeren Vertragspartner in eine 
schwache Position manövriert. Die ers-
ten Reaktionen verdeutlichen zudem, 
dass sich die EU in einem ihrer inneren 
Prinzipien berührt, wenn nicht verletzt 
fühlt.

Die Regelung der Einwanderung 
muss nun jedenfalls weiterhin eng mit 
der Europapolitik verbunden werden. 
Die Erfolgsaussichten («pragmatische 
Lösung» mit der EU) scheinen heute ge-
ring zu sein. Umso mehr sind für die in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen 
gute Verlierer und gute Sieger gefragt. 

christoph.wehrli@
nzz.ch
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!+ Millionen Euro wir' allein die deut-
sche Regierung auf für das Reforma-     
tionsjubiläum – 0"" Jahre nach den )0 
kirchenkritischen &esen von Martin 
Luther !0!1. Kompakt obrigkeitsgelenkte 
Gedenkfeiern sind in der postmodernen 
Gesellscha' allerdings nicht mehr 
durchführbar. Also wird kreuz und quer 
debattiert über die heutige Relevanz von 
Befreiung allein aus Gnaden, der Recht-
fertigung allein aus Glauben und der 
Autorität allein in der Schri'. In der 
Schweiz werden die Events anfangs $"!) 
gestartet – 0"" Jahre nach dem Stellen-
antritt von Ulrich Zwingli in Zürich. Ei-
ne EVP-Interpellation zur Sache harrt 
noch der bundesrätlichen Antwort. Im 
Vorstoss ist die Rede davon, dass das Re-
formationsjubiläum eine Chance biete, 
gesellscha'spolitische Errungenschaf-
ten wie «individuelle Meinungsbil-
dung», «Schritte zur direkten Demokra-
tie» oder «soziale Marktwirtscha'»  zu 
reflektieren. Alles Reformation?

Die Reformation soll erinnert wer-
den. Aber welche? Geht es etwa doch um 
konfessionelle Identitätssicherung und 
kirchliche Nostalgie? Jetzt, wo auch an 
Orten wie Zürich oder Bern das Ende 
reformierter Mehrheiten und staats-
naher Kirchen eingeläutet ist? Wem ge-
hört die Reformation? Das Reforma-     
tionsjubiläum sei Anlass zur Freude 

Matthias Hui

Wir sind all fry, 
einer wie der 
ander
Freiheit und Gleichheit –
oder: Reformationsjubiläen werfen 
Schatten voraus

über die «Wiederentdeckung der Befrei-
ungsbotscha' des Evangeliums», sagte 
Gottfried Locher, der Ratspräsident des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchen-
bundes am Kongress zum Reforma-       
tionsjubiläum vom Oktober $"!. in Zü-
rich. Sollten im Blick auf das Reforma-
tionsjubiläum nicht auch kritische Gei-
ster – linke ChristInnen,  religionskri-
tische Linke – ein Wörtchen mitreden 
im Diskurs um Freiheit? Für wen gilt die 
Befreiungsbotscha'? Auch für syrische 
Flüchtlinge, für Zweifelnde, für lebens-
lang Gefangene und Verwahrte, für Kin-
der in den Textilfabriken Asiens, für 
Schwule in Uganda und Lesben in Russ-
land? Die Freiheit eines Christenmen-
schen – nun für alle?

Reformation radikal
Zu einem di(erenzierten Verständnis 
der Sozialgeschichte und &eologie der 
Reformation hat Hans-Jürgen Goertz 
viel beigetragen. Er betont die «Hetero-
genität reformatorischer Bewegungen», 
deren Vielfalt und Dynamik dann verlo-
ren ging, wenn sie von den «Ordnungs-
mächten» unter ihre Kontrolle gebracht 
wurden. Goertz begrei' die Reforma-
tion als «ein komplexes Geschehen, das 
(…) Sinn, Form und Richtung im un-
koordinierten Miteinander und Gegen-
einander vieler Reformkrä'e mit unter-
schiedlichen Vorstellungen, auch im 
Widerstand oder mit Unterstützung 
kirchlicher und politischer Instanzen al-
lererst entstand.» Orientiert sich das Ju-
biläum nicht nur an den grossen Köpfen 
der Reformation, sondern auch an die-
ser vorerst wild gewachsenen und von 
vielen Menschen breit getragenen, radi-
kalen Bewegung? 

Die historische Reformation di(e-
renziert betrachtet kann zum Impuls 
werden, gegenwärtige Felder von Diskri-
minierung zu beackern und den heu-
tigen Glauben an den Umsturz der Ver-
hältnisse – auch und gerade von der 
Bibellektüre her – zu nähren. Dies macht 
sich ein vielversprechendes interdiszi-
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plinäres Forschungsprojekt in Deutsch-
land zur Aufgabe (www.reformation-ra-
dical.com). Es fragt, ob die Reformation 
zur Entwicklung der westlichen Moder-
ne und der auf sie zurückgehenden Kri-
sen beigetragen hat. Wenn ja, wie? Und: 
Wie kann eine neu verstandene und 
praktizierte Reformation dazu beitra-
gen, diese Krisen zu überwinden? 

Bauern und Bäuerinnen begehren 
auf
«Wir sind all fry, einer wie der ander, 
und syge niemant eigen, und habind all 
ein Herren, das ist Gott.» So wie Pfarrer 
Brennwald !0$0 in Hinwil im Zürcher 
Oberland predigten viele. Inspiriert von 
Zwingli und beflügelt durch die Ge-
meindeautonomiebewegung auf dem 
Land. Die neu entdeckte biblische &e-
ologie lieferte die Begründung gegen die 
Abgabe des Zehnten an die Klöster. 
Brennwald selber war bis zur Reforma-
tion Mönch einer Johanniterkomturei 
im Nachbarort. Die Abgaben sollten nun 
zurückbehalten werden als Salär für die 
autonom und frei zu wählenden Prädi-
kanten und als Unterstützung der Ar-
men. Pfarrer Brennwald beteiligte sich 
an einem  Massensturm auf ein Kloster 
und an einer Bauernversammlung, an 
der eine kompromisslose Linie gegen-
über der Zürcher Obrigkeit im Mittel-
punkt stand. Die Wiederentdeckung des 
freien Glaubens und der biblischen 
Quellen zielte auf eine Revolutionie-
rung der Herrscha'sverhältnisse ab.  

Ermutigt durch ihre Prädikanten auf 
der Kanzel und in der berechtigten An-
nahme, Zwingli auf ihrer Seite wissen   
zu können, begehrten die einfachen 
Leute auf. Gegen die Ungleichheit in der 
Herrscha' der Stadt über das Land, ge-
gen die ökonomischen Diskriminie-
rungen der Leibeigenen, Habenichtse 
und einfachen Bauern in der Abgaben- 
und Bodenpolitik, gegen die religiöse 
Arroganz der Kleriker und ihre Verwal-
tung der Sakramente wie der Taufe.  So-
gar die Verhältnisse zwischen den Ge-

schlechtern gerieten einen Moment lang 
ziemlich in Bewegung, Quellen belegen 
die Beteiligung vieler Frauen am revolu-
tionären Au+ruch. 

Reformation für den Kapitalismus?
Die neu gewonnene innere Freiheit be-
stärkte die Menschen kollektiv in ihrer 
Gewissheit, dass vor Gott alle Menschen 
gleich sind und «Göttliches Recht» keine 
Unterschiede nach Stand und Vermögen 
kennt. Womöglich ein einzigartiger Mo-
ment in der mitteleuropäischen Ge-
schichte, in dem sich breite Bevölke-
rungsschichten auf die Bibel beriefen, 
um den inklusiven Gedanken der 
Gleichheit aller Menschen zu befördern. 

Albrecht Dürer 
zugeschriebenes  
Porträt von Zwingli, 
!.!(, National 
Gallery, Washington 
DC.

Viele Quellen, vom Zürcher Oberland 
über den deutschen Bauernkrieg, &o-
mas Müntzer bis zu den späteren Täu-
ferInnen mancherorts, zeugen davon. 

Pfarrer Brennwald schwenkte noch 
im selben Jahr !0$0 auf die Linie von 
Zwingli ein. Soeben noch ein radikaler 
Prediger für seine Gemeinde, wurde er 
nun zum Vorkämpfer gegen jene radi-
kalreformatorischen Krä'e, die hart-  
näckig blieben, die TäuferInnen, und 
suchte beim Zürcher Rat Schutz gegen 
den Unmut in der Bevölkerung. Ur-
sprünglich hatte er wohl auf Zwingli, mit 
dem er eine persönliche Beziehung 
pflegte, zur Unterstützung des Aufruhrs 
in der Bevölkerung gesetzt. Nun baute er 
zur Bekämpfung des (eigenen) evange-
lischen Radikalismus der ersten Stunde 
auf die realpolitischen Aspekte der &e-
ologie des Reformatoren. Im Zusam-
menhang mit dem Jubiläum wünschens-
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wert wäre die interdisziplinäre Beschäf-
tigung mit Zwinglis sozialökonomischer 
Lehre der göttlichen und der menschli-
chen Gerechtigkeit im Kontext seiner 
Zeit. Die Reformation sollte auch im   
Dialog mit kritischen HistorikerInnen, 
PhilosophInnen oder SoziologInnen aus 
jener Enge herausgelöst werden, in die 
gerade Max Weber mit seiner Verknüp-
fung von Protestantismus und moder-
nem Kapitalismus Teile der Linken ge-
steckt  hat.  Sein  Blick  auf die Reforma-
tion hat sich in der Rezeption o' ver-
selbständigt und ist eindimensional zu-
gunsten einer scheinbar aufgeklärten 
Überwindung von Religion rezipiert 
worden.

Keinem anderen Herrn zu eigen
Leonhard Ragaz nimmt in einer Rede 
zum %"". Todestag Zwinglis (Neue Wege 
!"/!).!) das Erbe der Reformation an-
ders auf: «Glaubet darum ja nicht, dass 
ein sicheres und sattes Durchschnitts-
bürgertum und Durchschnittschristen-
tum etwas mit Zwingli zu tun hätte oder 
dass er ein Heiliger von Kirchenräten 
und Regierungsräten gewesen sei.» Ra-
gaz weiter: «Muss nicht vor allem das 
wirtscha'liche Leben durch einen Geist 
der Gerechtigkeit, der aus Liebe und Bru-
derscha' fliesst, erneuert werden?» 
Zwingli schreite auf diesem Weg voran, 
«dass Gott in allem Leben zu seinem 
Rechte komme, auch im politischen Le-
ben und im sozialen Leben, im Leben der 
Welt so gut wie im Leben des Einzelnen.»

Ragaz liegt hier in der Nähe der Bar-
mer &eologischen Erklärung der Be-
kennenden Kirche von !).%, in der die 
falsche Lehre verworfen wird, «als gebe 
es Bereiche unseres Lebens, in denen wir 
nicht Jesus Christus, sondern anderen 
Herren zu eigen wären». Hier schliesst 
sich ein reformierter Kreis. Karl Barth 
kam auch von Zwingli her, als er das Bar-
mer Bekenntnis gegen die Vereinnah-
mung der Kirche durch Nazideutsch-
land entwarf. In der Tradition von 
Barmen stehen das Bekenntnis von Bel-

har im Zusammenhang des südafrika-
nischen Kampfes gegen die Apartheid 
!)#* und das Bekenntnis von Accra von 
$""% der Weltgemeinscha' Reformier-
ter Kirchen zu ökonomischer und öko-
logischer Gerechtigkeit. Hier tritt sie 
wieder zum Vorschein, die radikale Re-
formation.

Am Ende nur Säkularisierung?
Regierungsrat Martin Graf sprach am 
kürzlichen Kongress in Zürich nicht von 
diesen Linien der Reformation. Aber 
auch in seinen Augen war sie ein Befrei-
ungsschlag: «Die Reformation bereitete 
den Weg zur Au>lärung und zur Säku-
larisierung. Sie erö(nete den Menschen 
die Möglichkeit freien Denkens und 
Handelns.» Ist dieses kostbare bürger-
lich-liberale Erbe der Reformation aber 
wirklich alles? Dass Religionskritik und 
auch die aufgeklärte Säkularisierung Teil 
unserer eigenen reformierten Glaubens-
identität sind – dahinter gibt es kein Zu-
rück mehr. Aber wir vergeben  uns  viel  
an  Tradition  und Diskursmacht, wenn 
wir die Reformation auf die Freiheit des 
Glaubens und Denkens reduzieren, und 
nicht auch die Freiheit von Abhängig-
keiten und Ausbeutung  in  all  ihren  
Formen betonen. 

Reformation im Rückblick droht alles 
und nichts zu sein: Die Zürcher Kirche 
sucht mit diesem Werbespruch Filme-
macherInnen, die Zwingli ins Bild set-
zen: «Religion und Macht, Lust und Lie-
be, Gewalt und starke Überzeugung ... 
– es ist alles da, was grosses Kino aus-
macht und Menschen heute angeht.» 
Wirklich? Pfarrer Konrad Spörli, ein 
Kollege von Brennwald aus einem Nach-
bardorf, predigte !0$0 über die Geschich-
te mit dem Nadelöhr, durch das kein   
Kamel gelangt: «Und so einer dem Evan-
gelion recht will nachgon, so teilt er alles 
das us den armen, das er het.» 

Reformatorische Freiheit, die zu re-
formatorisch inspirierter Gleichheit der 
Menschen führt: Machen wir sie zum 
&ema am Jubiläum.                                                    
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Eine dritte Postkarte:
Der Garten der Erinnerung

Es gibt unterschiedliche Aussagen darü-
ber, wo genau am .. Oktober $"!. das 
Boot mit 0$! Menschen an Bord Schi(-
bruch erlitten hat. Die einen orten es bei 
der Isola dei Conigli, die andern bei der 
Cala Tabaccara, der Inselbusfahrer ver-
weist auf die Cala Galera, und ein Fi-
scher erzählt, es sei unmittelbar vor sei-
nem Haus bei der Cala Croce passiert. 
Der Grund dafür, dass die grosse Ret-
tungsaktion weiter küstenaufwärts statt-
gefunden habe, sei die Strömung, welche 
die Überlebenden wie auch die Leichen 
nordwärts getrieben habe.

Die Welt steht Kopf
Egal, vom Giardino della Memoria über-
blickt man den gesamten Küstenstreifen, 
vor dem die Tragödie stattgefunden hat 
– wenige hundert Meter vor der Küste. 
Von der Strasse her fällt am Abend, bei 
Sonnenuntergang im Gegenlicht ein 
rötlicher Baum auf, der mit der Krone 
am Boden und mit den Wurzeln in der 
Lu' wie über dem Meer zu stehen 
scheint. Ein temporäres Kunstwerk des 
Collettivo Askavusa, mit dem es ausdrü-
cken will, dass die Welt Kopf stehe, die 
Wurzeln ausgerissen und der Körper am 
Verdorren. 

Den Strunk des Baumes habe das 
Meer angeschwemmt, erklärt Alessia 
von Askavusa, die «Krone» und die 
«Wurzeln» seien aus Gestrüpp gefertigt, 
welches auf der Insel überall herumliege. 
Nichtsdestotrotz habe eine Umwelt-
schützerin auf Facebook ihren Unmut 
über diese Aktion geäussert, da es doch 
nicht angehe, auf Lampedusa noch den 
letzten Baum abzuholzen ... Für Askavu-
sa einmal mehr ein Zeichen der Igno-
ranz von BesserwisserInnen.

Nummer 8 ist meine Schwester
Rund um diesen Baum sind auf einer 
weiten Fläche .** Stecklinge gepflanzt, je 
umhegt von einem grünen Schutzgitter, 

Es ist unklar, was genau am #. Oktober ,$!# vor Lam-
pedusa geschehen ist. Ein Flüchtlingsboot mit .,! Men-
schen an Bord kenterte, #(( Menschen sind mit Sicherheit 
umgekommen, ihre Leichen wurden angeschwemmt. Für 
kurze Zeit hat Europa den Atem angehalten, bedauert, 
sich geschämt, O6zielle haben markige Worte gesprochen. 
Danach ist es wieder still geworden. 

Barbara Müller und Daniel Scherf verö-entlichten 
bereits in den Neuen Wegen ,/,$!' zwei längere Post-
karten von ihrer Reise Anfang Jahr nach Lampedusa, nun 
folgen noch zwei weitere.

Barbara Müller und Daniel Scherf

«Postkarten» aus 
Lampedusa (II)
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damit die Tiere die Jungpflanzen nicht 
fressen, die meisten mit einem bunten 
Herzen behängt und alle mit einer Num-
mer versehen. Von ! bis .**. Eine Ge-
denktafel erklärt, dass dies der Garten 
der Erinnerung sei für die beim Boots-
unglück Verstorbenen. Gepflanzt haben 
die Stecklinge die Überlebenden. Viele 
von ihnen sagen, dass sie nächstes Jahr 
am .. Oktober nach Lampedusa zurück-
kehren wollen – ho(entlich sind bis dann 
die Stecklinge zu Sträuchern gewachsen.

Am $. Januar spazieren wir von der 
Cala Tabaccara Richtung Stadt zurück 
und sehen schon von weitem, dass sich 
zwei Personen im Giardino della Memo-
ria befinden. Beim Näherkommen be-
merken auch sie uns und scheinen auf 
uns zu warten. Es sind Merhaui und Tea-
me, zwei der überlebenden EritreerIn-
nen vom .. Oktober, die wir im Archivo 
Storico kennengelernt haben. Nach ge-
genseitigen Neujahrswünschen fragen 
wir, ob sie hier seien, weil sie heute vor 
drei Monaten von Libyen losgefahren 
seien. Ja, sagt Teame und ergänzt, dass 
für sie ihre FreundInnen und Verwand-
ten hier begraben lägen. 

«Kommt mit!» Und sie führen uns 
zum Giardino, gehen vorsichtig zwi-
schen den wiederaufgeforsteten Bäum-
chen und zeigen uns ein bestimmtes. 
«Schau! Hier Nummer #, das ist meine 
Schwester», sagt Merhaui. Es ist eines der 
Bäumchen mit einem Herzen dran. Die 
beiden richten noch bei einigen umlie-
genden «Gräbern» die Steine, welche das 
Gitter gegen den Wind beschweren sol-
len, und dann gehen wir. Auf dem Weg 
in die Stadt zurück summt Merhaui vor 
sich hin, und Teame erzählt, dass sie am 
1. oder #. Januar von der Insel wegfahren 
werden, weil sie am ). endlich den Ter-
min beim Richter in Agrigento hätten.

Eine vierte Postkarte: 
Mahamed, der kulturelle Vermittler

Auch einer, der nach Lampedusa zu-
rückgefunden hat, ist Mahamed. Er ist 

eritreischer Herkun', kam $""# via Su-
dan und Libyen in Lampedusa an und 
arbeitet heute im Centro für «Save the 
Children» als kultureller und humani-
tärer Mediator für Minderjährige, haupt-
sächlich für seine Landsleute aus Eritrea. 
Im Moment sind dies in erster Linie die 
zehn EritreerInnen, welche die Tragödie 
des .. Oktobers überlebt haben und im 
Centro zurückbleiben, weil sie als Zeu-
ginnen gegen den Schlepper aussagen 
sollen. Er begleitet sie bei der Verarbei-
tung ihrer Erlebnisse, was nicht einfach 
sei. Gespräche seien schwierig, einige 
zögen es vor, sich mit Alkohol abzulen-
ken.

Über die vier Monate, die Mahamed 
im Empfangszentrum Basel verbracht 
hat, spricht er gar nicht gerne. Einge-
sperrt zu werden, ohne ein Verbrechen 
begangen zu haben – das kann er heute 
noch nicht verstehen. Weshalb er aber 
nie wieder einen Fuss in die Schweiz set-
zen wird, hat seinen Grund im Ausschaf-
fungsgefängnis in Zürich nach der Ab-
lehnung seines Asylgesuchs. Er wurde in 
Handschellen gefesselt zwei Tage lang 
festgehalten und mit auf den Rücken 
gefesselten Händen zum Flughafen ge-
bracht, von wo er aufgrund des Dub-      
linabkommens ins Ersteinreiseland Ita-
lien zurückgescha- wurde. Eine solche 
Behandlung sei eine Niederlage der 
Menschlichkeit, eine vollkommene Ent-
würdigung, die er der Schweiz nie ver-
zeihen werde. 

Nach seiner Rückscha(ung nach 
Rom  hat er sich als erstes die italienische 
Sprache angeeignet und sich dann zum 
kulturellen Mediator weitergebildet. Ein 
Foto anlässlich des Papstbesuches zeigt 
Mahamed neben Papa Francesco unmit-
telbar nach dessen Ankun' auf der Insel. 
Mahamed, ein Muslim, wurde damit be-
au'ragt, zwischen dem Papst und den 
vielen eritreischen Flüchtlingen auf 
Lampedusa, in der überwiegenden Mehr-
zahl ChristInnen, zu übersetzen.           Barbara Müller und 

Daniel Scherf, barbara-
m@ente.limmat.ch
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eNeuland und Assessment 
oder das anwaltschaftliche Prinzip am 
Filmfestival Solothurn

Jeder Hobbypsychologe weiss, dass es sehr 
darauf ankommt, wie das Setting bei schwie-
rigen Gesprächen gestaltet wird. Dass es da-
rauf ankommt, dass die Sitzordnung einen 
gleichberechtigten Austausch zulässt. Dass 
man darauf achtet, dass die Perspektive der 
Person, über die mittels eines Gesprächs Ent-
scheide gefällt werden, genügend zur Geltung 
kommt, wenn nötig durch Jemanden, der zur 
Stärkung dieser Person eine anwaltschaftliche 
Position einnimmt. 

Im Kanton Zug aber (oder andernorts eben-
so), so erfahren wir im Film «Assessment» des 
jungen Regisseurs Mischa Hedinger, wissen 
sie das nicht, beziehungsweise die Struktur 
des Auftrags, mit dem sich die Leute dort zum 
«Assessment» versammelt, lässt dieses Wissen 
ausser Kraft treten. Wenn die Arbeitsintegra-
tionsstelle der Invalidenversicherung (IV), das 
Sozialamt oder die Regionale Arbeitsvermitt-
lungsstelle (RAV) das Gefühl haben, dass es 
mit einem ihrer KlientInnen nicht mehr vor-
wärts gehe, dass er ein Spezialfall oder ein 
besonders schwieriger Charakter sei, dann 
können sie dem Klienten mehr Druck machen 
und die Leistungen kürzen. Oder sie können 
ein Assessment einberufen, zu dem alle bereits 
involvierten und allenfalls zu involvierenden 
Stellen ihre VertreterInnen entsenden, um mit 
oder notfalls gegen den Klienten innerhalb 
des fixen Zeitrahmens einer Stunde einen ver-
bindlichen Plan auszuarbeiten. Man tri!t sich 
für ein Vorgespräch ohne Klient, tauscht sich 
aus über seinen Unwillen zur Integration, sei-
ne mangelnde Koopera-tionsbereitschaft oder 
seine Alibibewerbungen und führt ihn dann 
durch verwinkelte Gänge hinein ins Büro, wo 
man ihn vor versammelter Runde allein oben 
an der Tischkante Platz nehmen lässt. 

Dies zeigt Hedinger mit seiner Kamera, 
ohne Kommentar und ohne die Leute zu ihrem 
Tun zu befragen. Denn die Reflexionsebene 
würde natürlich entlasten und zeigen, dass die 
agierenden Fachleute doch ganz vernünftige 
Menschen sind, die genau wissen, was sie tun. 
Stattdessen gilt im Film eher der Satz von Marx: 
«Sie wissen es nicht, aber sie tun es.» Indem 
das Sprechen über das Tun fehlt und nur die 
Handlungen gezeigt werden, legt Hedinger 
die Struktur dieses gut gemeinten, aber im 
Kontext von Spardruck und Sozialhilfemiss-
brauchsvorwurf entwürdigenden Settings 

schonungslos frei. Und folgerichtig kommt es 
zu entsprechenden Szenen, wo das demons-
trative Wohlwollen in die Arroganz kippt oder 
die Leute richtig beschimpft werden. Letztlich 
wird klar, dass in der Anlage dieses Assess-
ments gar nichts anderes vorgesehen ist, als 
klein beizugeben. Die tiefe Empörung eines 
Dozenten der Fachhochschule für Soziale Ar-
beit bei einer anschliessenden Diskussion 
spricht Bände. Seine Analyse allerdings, dass 
solches bei wirklich professioneller Kommu-
nikation nicht möglich sei, ist zu bezweifeln, 
zeigt doch der Film gerade, dass die Proble-
matik primär im Setting liegt. So war typischer-
weise der IV-Experte o!en zynisch, liegt es 
doch in seinem Auftrag, möglichst keine Ren-
ten zu sprechen und seine Klienten in einen 
Arbeitsmarkt zu drängen, der für ihre beson-
deren Lebenslagen gar  nichts anbietet. Zu 
denken muss letztlich auch die Tatsache ge-
ben, dass der Film allen Beteiligten vorgeführt 
und von ihnen frei gegeben wurde. Hedinger 
selber mutmasste nach der Vorführung, dass 
es manchen wohl auch darum gegangen sei, 
der Ö!entlichkeit zu zeigen, dass man kein 
Klischeesozi sei und durchaus auch mal hart 
sein könne.

Lehrer Zingg im Film «Neuland» von Anna 
Thommen ist auf den ersten Blick ein solcher 
Klischeesozi aus dem Buche. Er sagt nicht nur, 
dass er viel lieber Deutsch und Berufsintegra-
tion für jugendliche MigrantInnen unterrichte 
als für mehr Lohn eine Stelle am Gymnasium 
zu haben, er lebt dies auch. Zingg, eine wun-
dervolle Lehrerfigur, spricht ab und zu un-
geschli!en, hat die Didaktik nicht im Blute, 
macht dafür aber aus seiner Schule eine Schu-
le der emotionalen Di!erenzierung. Dies ist 
sicher auch das Verdienst der Kameraführung 
von Gabriela Betschart, die emotionale Stim-
mungen sowohl im Klassenzimmer als auch 
auf den einzelnen Gesichtern unglaublich 
di!erenziert einfängt und so zur grossen Wir-
kung des in Solothurn mit dem Publikumspreis 
ausgezeichneten Films beiträgt. 

Übrigens ist es gerade Lehrer Zingg, der 
den Sozis aus dem Assessment eine Lektion 
erteilt: Wie er seiner besten Schülerin bei-
bringt, dass die Schulnoten im Moment nicht 
reichen, um ihren Lebenstraum zu verwirkli-
chen, Lehrerin zu werden, geschieht ohne 
professionelles und folgenloses Wohlwollen, 
dafür mit gutem pädagogischem Eros und 
anwaltschaftlichem Bemühen um das Wohl 
der anvertrauten Person.                                                        

                                                             Rolf Bossart
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Terra incognita? 
Wenn ein Frauenprojekt zwanzig Jahre alt wird, 
so ist das keine Selbstverständlichkeit, erst 
recht nicht, wenn es sich um den Tre!punkt 
Schwarzer Frauen in Zürich handelt. Dieser 
Erfolg, nämlich so lange gelebt und allen Spar- 
und Zerstörungsangri!en standgehalten zu 
haben, mag der Anlass gewesen sein, in einem 
Sammelband die Geschichte und ihre Bedeu-
tung vor- und darzustellen. Es liegt ein reiches 
«Bilder- und Geschichtsbuch» vor. Persönlich 
wurde ich jährlich konfrontiert in der Budget-
debatte des Parlaments. Die Fr. 20 000.– für 
die Miete waren mindestens einer, manchmal 
zwei Fraktionen ein Dorn im Auge. Regel-
mässig und mehr oder weniger polemisch und 
gemein wurde dann die Realität Schwarzer 
Frauen in unserer Stadt thematisiert. So ist der 
Tre!punkt und auch dieses Buch auch ein 
Stück Zürcher Politikgeschichte! Und es ist die 
Dokumentation von feministischer Geschich-
te in unserem Land, Herstory, und zwar einer 
besonderen.

Einen eigenen Raum verlangen, meist         
ihn erkämpfen müssen, ihn einnehmen und 
ihn selbstbestimmt nutzen. Das waren immer 
wieder Forderungen der Frauenbewegung. 
Die schwarzen Frauen erkämpften sich ihren 
Raum an der Manessestrasse in Zürich auch in 
Abgrenzung zu den weissen Frauen; das war   
nicht spannungsfrei. Die Frauen brauchten 
diesen Raum als Ort für Meetings, für Veran-
staltungen, Beratung, aber auch um sich zu 
erholen. Im doppelten Sinn lebten sie «in    
Feindesland». Es ist erschütternd und ärger-
lich zugleich zu lesen, wie in der modernen 
scheinbar kosmopolitischen Weltstadt Zürich 
der alltägliche Rassismus besteht, gemein und 
zerstörerisch. Schwarz sein war und ist eine 
Herausforderung. Auch wenn die jungen 
Frauen anders positioniert sind, sich ein Selbst-
bewusstsein erkämpft haben, wie der Beitrag 
von Zeedah Meierhofer-Mangeli mit ihrer 
Tochter Alexa zeigt – die Herausforderung 
bleibt, Terra incognita!

Der Tre!punkt war und ist eine Kreuzung 
dessen, was im Leben so zusammenkommt: 
ein Ort der globalen Geschichte, der wir uns 
nicht entziehen können und sollen. So haben 
Frauen aus Zürich 1995 an der Weltfrauen-
konferenz in Peking teilgenommen, mitge-
wirkt und dann darüber berichtet. Es geht aber 
auch um die regionalen Vernetzungen: Wir 
leben hier, konkret in einer Umwelt, in einer 
sozialen Realität, wo wir uns einmischen und 

aufbegehren sollen. Und schliesslich hat jede 
Frau eine persönliche Geschichte, ihr Schicksal, 
ihre Ho!nung, ihre Perspektiven, an denen sie 
dranbleiben will.  Es ist diese mehrfache Arbeit 
im Tre!punkt, die während Jahren für Viele 
und auch für uns noch heute bemerkenswert 
deutlich macht, wie politisch das Private ist.

Die Autorinnen, Betro!ene, Weggefähr-
tinnen und Fachfrauen schildern die Eckdaten 
der Arbeit, die Konflikte und die Erfolge. Auch 
wenn der Ort heute nicht mehr besteht – die 
Miete wurde 2010 aufgekündigt – so gibt es 
doch das Beziehungsnetz, das stabil und wich-
tig ist und bleibt. Es sind berührende Erfah-
rungen, kämpferische Erfolge und Enttäu-
schungen, Einzelschicksale und Gruppen-
bilder, die da dicht auseinanderfolgen und 
uns, die Leserinnen und Leser, die ich diesem 
Buch wünsche, hineinnehmen. Sie verlangen 
von uns Reflexion zu einem Stück Zeitge-
schichte, die nicht einfach hinter uns liegt, im 
Gegenteil: Die Reflexionen zu Gender und   
Race im abschliessenden Kapitel «Die Bilder 
der andern» sind ein Lehr- und Lernprogramm, 
das für die Zukunft relevant und allen als dring-
lich zu empfehlen ist.                Monika Stocker

. 

Terra incognita? Der 
Tre!punkt Schwarzer 
Frauen in Zürich,
Herausgegeben von 
Shelley Berlowitz, 
Elisabeth Joris und 
Zeedah Meierhofer-
Mangeli, im Auftrag 
des Tre*punkts 
Schwarzer Frauen, 
Vorwort von Corinne 
Mauch, Stadtpräsi-
dentin von Zürich, 
Nachwort von Funmi 
Olonisakin, Zürich, 
Limmatverlag 2013, 
296 Seiten, Fr. 39.–
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Das Abonnement verlängert sich automatisch 
um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht auf Ende 
November erfolgt.
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Trägerschaft:
Die Vereinigung «Freundinnen und Freunde 
der Neuen Wege» trägt und betreut die Zeit-
schrift. Präsident: Peter Spinatsch-Heurman, 
Hintere Engehaldenstr. 36, 3004 Bern, 
praesident@neuewege.ch

Neue Wege Lesegruppe St. Gallen
Montag, $%, März, !).""–$!."" Uhr, bei Fridolin Trüb, Guisanstr. !)a, 
)"!" St.Gallen. (Rotmonten), Kontakt: mail@piahollenstein.ch

Samedi, !0 mars, Bu(et de la gare, Lausanne 
!$$e anniversaire de la Fédération romande des socialistes chrétiens
Chrétiens de gauche: quel avenir?
).." Accueil, méditation
 Aux sources du socialisme chrétien romand, christianis- 
 me social, mouvement ouvrier, les débuts de la Fédération
!$."" Repas
!..." Chrétiens de gauche: quel avenir ?
 Table ronde réunissant des représentants de divers mou- 
 vements romands
!*."" Assemblée générale annuelle de la F789
!1.""  Fin de la manifestation
Info:  J.-F. Martin, jfmartin.vevey@bluemail.ch, www.frsc.ch

Samstag, !%. Juni in Konstanz
Vormittag
Jahresversammlungen der 
Religiös-Sozialistischen Vereinigung und der 
Freundinnen und Freunde der Neuen Wege 
Nachmittag
Referat von Hansuli Gerber, I?@5 Schweiz (Internationaler Versöh-
nungsbund) zu Gewaltfreiheit heute und gerechtem Frieden

Freitag, $!. März, !#.."–$!."" Uhr, im Kunsthaus Zürich, 
grosser Vortragssaal
einfach –  unverschämt –  zuversichtlich 
!# Jahre Feministisch-theologische Zeitschrift FAMA

Religion und Feminismus heute
Warum wir dran bleiben mit Jacqueline Sonego-Mettner
Unverzichtbar? Wie viel Religion und Feminismus brauchen wir?
Podium mit

Barbara Schmid-Federer, Nationalrätin
Dr. Orsola Lina Vettori, Direktorin Spital Zollikerberg
Dr. Christine Stark, Redaktorin bei Sternstunde Religion, FAMA-
Redaktorin
Nina Streeck, Redaktorin bei NZZ am Sonntag, Ressort Wissen
Moderation: Dr. Béatrice Bowald, FAMA-Redaktorin, Co-Leite-
rin Pfarramt für Industrie und Wirtscha' BS/BL

Apéro riche – Musik
Leseproben aus Jubiläumsbuch einfach unverschämt zuversichtlich
Gratulationen
Dr. Doris Strahm, FAMA Mitgründerin, Interreligiöser &inktank
Monika Stocker, ehem. Stadträtin Zürich, Redaktorin Neue Wege
Preis Fr. %".–, kleines Budget Fr. $0.–, Gönner/innen Fr. #".–
Anmeldung bis !". März an: Jacqueline Sonego-Mettner, 
j.sonego@bluewin.ch
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                         Religiös-Sozialistische
                         Vereinigung der Deutschschweiz

Wir stehen ein für Gerechtigkeit, Friede, 
Bewahrung der Schöpfung. 
Wir arbeiten an einem demokratischen 
Sozialismus in der Ho!nung auf das Reich 
Gottes.

Werde Mitglied!
Weitere Infos: www.resos.ch

22. März, 15.00–17.00 Uhr, Gartenhofstr. 7, Zürich

Gartenhofgespräch
Die Schweiz braucht eine Energie-(R)e-
volution im Kampf gegen den Klima-
wandel! 
Georg Klingler, Energieexperte Greenpeace Schweiz
Es lädt ein: Religiös- Sozialistische Vereinigung

Donnerstag, 13. März, 18.15 bis 20.00 Uhr
Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 5

«Gerechtigkeiten im Theoriediskurs der 
Gegenwart», 
ö!entlicher Vortrag von Prof. Dr. Hans Vorländer (TU 
Dresden) 

Organisation: Ökumenisches Institut Universität 
Luzern, www.unilu.ch/zrf

Freitag, 14. März, 18.30 Uhr, Fraumünsterchor Zürich

Politischer Abendgottesdienst:
«Das isch nid mis Problem!»
Ein Plädoyer für mehr Solidarität, wenn die Erde 
digital zum Dorf wird – und sozial zur Wüste. 
Mit Gusti Pollak, Liedermacher, Kabarettist, Klang- 
und Sprachseiltänzer.
www.politischegottesdienste.ch

Montag, 31. März, 10.00 bis 17.00 Uhr
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel 

Fachtag Interreligiöse Friedensarbeit
Religiöse Minderheiten in Bedrängnis
Referierende:
Dr. Anne-Marie Holenstein, ehemalige Direktorin von «Fastenopfer» und Leiterin des 
DEZA-Projekts «Entwicklung und Religion»
Yakubu Joseph, Nord-Nigeria, Doktorarbeit an der Universität Tübingen über inter-
religiöse Konflikte und Zusammenleben
Dr. h.c. Rifa‘at Lenzin, Islamwissenschaftlerin, Co- Leiterin des Zürcher Lehrhauses 
und Präsidentin der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft IRAS COTIS
Pfr. Jochen Kirsch, Programmverantwortlicher für Nigeria bei mission 21

Informationen und Anmeldung: www.mission-21.org, christa.nadler@mission-21.org 

Universitätslehrgang
Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess

Die Universität Salzburg, das Lasalle-Haus Bad Schönbrunn und 
das RomeroHaus Luzern bieten 2014 bis 2016 gemeinsam einen 
Master (MAS) in Spiritual Theology an. 

Beginn: September 2014, Dauer 6 Semester
Projektleitung: Dr. Christian Rutishauser, Zürich, Dr. Josef Ester-
mann, RomeroHaus Luzern
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Ulrich Winkler, Universität 
Salzburg, 
Pädagogische Lehrgangbegleitung: Theres Spirig-Huber, Bern
Lehrgangadministration: Daniele Bächtold, Bad Schönbrunn, 
Edlibach

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2014

Informationen: www.uni-salzburg.at/ztkr-ulg 

Kontakt: th.spirig-huber@bluewin.ch oder daniela.baechtold@
lassalle-haus.org

Freitag, 21. März 
UniS, Schanzeneckstrasse 1, Bern

«Welche Religion(en) für unsere 
Gesellschaft? Perspektiven aus Wissen-
schaft, Medien, Politik»
Tagung der Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften 

Anmeldung: www.sagw.ch/veranstaltungen

Mittwoch, 9. April, 18.15 Uhr
Le Cap, Predigergasse 3, Bern

Verleihung OeME-Förderpreis an MultiWatch
Festvortrag: Josef Lang, Historiker und Politiker
Preisübergabe: Pia Grossholz-Fahrni, Synodalrätin

Organisation: Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern- Jura-Solo-
thurn
Informationen: www.refbejuso.ch/oeme 


