
Unser Archibild aus dem Jahre 1986
zeigt den a-Redaktor Walter Ludin
während eines Interviews
mit Erzbischof Hélder Câmara.

Fotos: Missionsprokura Olten

«Wenn ich einem Hungrigen zu
 essen gebe, gelte ich als Heiliger.
Doch wenn ich frage, warum er
hungert, werde ich als Kommunist
verschrien», sagte einst Erzbischof
Hélder Câmara (1909–1999).
     Von ihm wird erzählt, er habe
 eine reiche Familie besucht und
von der Dame des Hauses ein
 dickes Couvert bekommen:
«Sie können damit tun, was Sie
wollen.» «Kann ich damit wirklich
alles tun, was ich möchte?» «Ja,
ganz bestimmt!»
     Dom Hélder gab das Couvert
 zurück mit der Aufforderung, dass
die Herrschaften mit dem Geld
 ihre Hausangestellten gerecht be-
zahlten. Es ist nicht überliefert, ob
er nochmals eingeladen wurde …

Unter die Räuber gefallen
Die Worte und die Taten des klein
gewachsenen Mannes mit dem
grossen Herzen zeigen: Almosen
allein lösen die Probleme nicht – so
wichtig sie vielfach zweifellos sind.

Es braucht nicht bloss Wohltätig-
keit, sondern auch Gerechtigkeit.
     Oder wie man schon öfter fest-
stellte: Es war sehr wichtig, dass der
Barmherzige Samariter den unter
die Räuber Gefallenen verarztete.
Noch wichtiger wäre es gewesen,
wenn er sich für Massnahmen
 eingesetzt hätte, die verhinderten,

dass auf der Strasse zwischen Jeru-
salem und Jericho weiterhin Men-
schen unter die Räuber fielen.
     Hilfswerke wie Fastenopfer und
Brot für alle haben schon längst die
Konsequenzen aus dieser Einsicht
gezogen: Sie mischen sich in die
 Politik und in das Wirtschaftsle-
ben ein, um bessere Strukturen zu

Gerecht macht glaubwürdig

Nur wenn der christliche Glaube Früchte der Gerechtigkeit
trägt, ist er glaubwürdig. Aus dieser Überzeugung heraus
handeln Hilfswerke wie Fastenopfer und Brot für alle.

Es braucht nicht bloss
Wohltätigkeit, sondern
auch Gerechtigkeit.

❯
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Eine Prozession von brasilianischen Landlosen, begleitet vom deutschen Franziskaner Augustinus Diekmann. 

tigkeit ins Bewusstsein der Kirche
gebracht.

Reich Gottes
Die Befreiungstheologie scheute
sich nicht, politische Konsequen-
zen zu ziehen – was zum gewalt-
samen Tod unzähliger ihrer An-
hänger führte! Und was nicht zu
vergessen ist: Die Verknüpfung
von Glaube und Gerechtigkeit gab
es bereits im Konzil.
     Im November 2012 führte da-
rum das Forum Katholischer Dia-

fordern/fördern – zum Beispiel im
Bereich des gerechten Handels.
Wobei sie dies unbeirrt tun, auch
wenn sie sich bei gewissen Leuten
unbeliebt machen und riskieren,
ihr Wohlwollen und ihre Spenden
zu verlieren.

Ein unzertrennliches Paar
Dass Glaube und Gerechtigkeit
nicht zufällig nebeneinander ste-
hen, sondern ein unzertrennliches
Paar sind, unterstrich bereits die
 internationale Bischofssynode von

1971: «Der Einsatz für die Gerech-
tigkeit und die Teilnahme an der
Umgestaltung der Welt erscheinen
uns als wesentlicher Bestandteil
der Verkündigung des Evangeli-
ums und der Sendung der Kirche
zur Erlösung der Menschen und
zur Befreiung von jeder Art Unter-
drückung.»
     Damals – also vor über 40 Jah-
ren – hat auch die erstarkende Be-
wegung der lateinamerikanischen
Theologie der Befreiung die Ver-
knüpfung von Glaube und Gerech-
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log/FOK im Luzerner Romerohaus
eine Tagung durch zum Thema:
«Theologie der Befreiung – eine
Frucht des Konzils. Das Reich Got-
tes und die Würde des Menschen».

«Mystisch und prophetisch»
Der Luzerner Befreiungstheologe
Urs Eigenmann bedauerte an der
Tagung, dass über «weite Strecken
der Christentumsgeschichte» das
Reich Gottes privatisiert, spirituali-
siert und verjenseitigt wurde. Das
Konzil habe diese Haltung korri-
giert: «Es ist überzeugt, dass das
Reich Gottes für die Ausgestaltung
dieser Erde bedeutsam ist.»
     Die Fastenopfer-Mitarbeiterin
Susann Schüepp Brunner stellte ihr
Tagungsreferat unter das Motto:
«Befreiungstheologie ist im Kern
mystisch und prophetisch». Sie be-
tonte: «In Leidenden, in Menschen,

die in ihren Rechten verletzt sind,
begegnen wir Christus selbst. (Vgl.
Matthäus-Evangelium 25,35–45:
Ich war hungrig und ihr habt mir
zu essen gegeben …) Ebenso sind
Gottes Wirken und Nähe da er-
fahrbar, wo Menschen sich wehren
gegen unterdrückerische Verhält-
nisse und wo Entrechtete für ihre
Rechte einstehen.»
     In der vorliegenden a-Num-
mer gibt es mehrere Beispiele da-
für, wie Fastenopfer und Brot für
 alle aus dieser Überzeugung aus
handeln, indem sie Opfer von Un-
gerechtigkeiten in ihrem Wider-
stand gegen das Unrecht unter-
stützen.

Versklavte befreien
Wenn wir uns hier auf das Konzil
und die Befreiungstheologie be-
 rufen, um solche Einsätze für eine

gerechtere Welt zu begründen,
greifen wir allerdings zu kurz. Denn
bereits im Alten Testament, der
Hebräischen Bibel, sind sie wesent-
lich und unverzichtbar. Der Prophet
Amos beispielsweise geisselte das
Unrecht der damaligen Gesell-
schaft. Er sprach von einem Gott,
der keine Freude an den feierlichen
Gottesdiensten habe, solange das
Volk nicht aufhöre, die Armen zu
unterdrücken.
     Ein Jahr nach der berühmten
 Europäischen Ökumenischen Ver-
sammlung  «Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung/
GFS» fasste in Seoul die gleichna-
mige Weltversammlung die bibli-
schen Grundüberzeugungen zu-
sammen: «Die einzig mögliche
Grundlage für einen dauerhaften
Frieden ist Gerechtigkeit (Jesaja
32,17)». «Die Quelle der Men-
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Kapelle in einem Dorf vertriebener Kleinbauern: Der Stacheldraht symbolisiert die Trennung von ihrem Land.
Die Bibel (links und rechts) gibt ihnen Kraft zum Kämpfen.

Fo
to

: M
iss

io
ns

pr
ok

ur
a 

O
lte

n



Sie besitzt immerhin 25 Milliarden
Euro …
     Und ein türkischer Spruch, der
zufällig zur gleichen Zeit wie die
 zitierte Meldung im Luzerner Pfar-
reiblatt stand: «Eine Stunde Ge-
rechtigkeit ist mehr als 70 Jahre
 Gebet.»

Walter Ludin

schenrechte ist die Gerechtigkeit
Gottes, der sein versklavtes und
verelendetes Volk aus der Unter-
drückung befreit (2. Mose 3,7f).»

Nicht nur beten
So klar die Aussagen der Bibel, des
Konzils und der Befreiungstheolo-
gie sind: Sie sind noch nicht überall
ins Bewusstsein gedrungen. Auch
kirchlich und religiös Engagierte
übersehen oft, dass der (christliche)
Glaube nur glaub-würdig ist, wenn
er einhergeht mit dem Einsatz für
Gerechtigkeit. Ein recht seltsames
Beispiel dafür war im November in
den Medien zu finden.
     Es war bekannt geworden, dass
in der Textilfabrik, die in Bangla-
desch abgebrannt war – in der über
100 Menschen starben – auch be-
rühmte europäische Bekleidungs-
unternehmen produzieren liessen.

Eine davon ist C&A. Man werde
für die Opfer beten, liess die Fir-
menleitung verlauten.
     Eine etwas ungewöhnliche Mel-
dung. Doch überrascht sie nicht,
wenn man weiss, dass die Besitzer-
familie B. als sehr religiös gilt. Beten
ist ja gut und recht. Aber noch bes-
ser wäre es, wenn die Firma sich
für gerechte Arbeitsbedingungen
einsetzte.
     Aus einer Notiz über fairen Han-
del: «Das Unternehmen verpflich-
tet sich bisher nicht, einen exis-

tenzsichernden Lohn für die Ar-
 beiterInnen in den herstellenden
Fabriken zu bezahlen.» Verarmen
würde die fromme Familie nicht.

23a 1|2013

«Eine Stunde
Gerechtigkeit ist mehr
als 70 Jahre Gebet.»

❯

Die Familien der zahlreichen Kleinbauern, die in den brasilianischen Landkonflikten
von ihrem Land vertrieben wurden, leben in sehr ärmlichen Verhältnissen.
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Zur folgenden Doppelseite:
Das diesjährige Hungertuch

des Fastenopfers.
Näheres auf den Seiten 34 und 35.


