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Aufgrund des Redaktionsschlusses am 15. September
2019 konnte in den „Grundlagen & Praxistipps zur
Fastenaktion 2020“ die weitere politische Entwicklung
nicht berücksichtigt werden. Wir werden die Aktualisierungen auf den Seiten von fastenaktion.misereor.de
einpflegen.

Hinweis:
Dieses Symbol wird Ihnen auf den folgenden
Seiten immer wieder begegnen. Hier finden Sie methodische
Anregungen zur praktischen Umsetzung der Inhalte
in Gemeinde, Schule und Gruppen.
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Pfarreien, Gruppen, Orden, Bewegungen und
Verbänden, liebe Freundinnen
und Freunde von MISEREOR!

S

ie halten unsere „Grundlagen & Praxistipps“ zur diesjährigen Fastenaktion in
den Händen. Das Heft bietet Ihnen für die
diesjährige Aktion sowohl Hintergründe samt
Beschreibungen unserer Beispielprojekte als auch
praktische Tipps zur Umsetzung des Themas.
Wir leben in einer Welt, die von Krisen, Ungleichheiten und
Konflikten gezeichnet ist. Partnerorganisationen von MISEREOR
setzen sich vor diesem Hintergrund in den Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen, Ethnien und Herkunft ein. Die Sehnsucht
nach Frieden, nach Anerkennung und Würde ist groß. Unsere Partner arbeiten präventiv, um Konflikten vorzubeugen und sie bleiben an der Seite
der Menschen, wenn Konflikte gewaltsam ausgetragen werden und die
Bevölkerung leidet. Gelingt es, die Gewalt zu stoppen, sind die Partner
MISEREORs präsent, um Potenziale zur Wahrheitsfindung, Versöhnung und
Nichtwiederholung zu stärken.
Mit der aktuellen Fastenaktion richten wir den Fokus auf den Krieg in Syrien
und die Auswirkungen auf das Nachbarland, den Libanon. Unsere Partnerorganisationen vor Ort ringen in dieser ausweglos scheinenden Situation
um ein friedliches und respektvolles Miteinander.
Die Fastenaktion 2020 steht unter dem Leitwort „Gib Frieden!“. Damit greifen wir das gemeinsame Jahresthema „Frieden leben“ aller katholischen
Werke in Deutschland auf. „Gib Frieden!“ — wir laden Sie ein, mit Ihren
Gruppen in der Fastenzeit der Botschaft des Leitworts nachzugehen. Es
klingt nach: „Gib Ruhe, lass mich in Frieden mit all den Problemen und
Krisen“, aber auch nach einer Bitte — an mich, meine Nächsten, an die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen, an Gott: „Gib Frieden!“? Das
schließt ein, darüber nachzudenken, welches unser persönlicher, gesellschaftlicher und kirchlicher Anteil an Auseinandersetzungen und Kriegen,
vor allem aber auch unser Beitrag für den Frieden ist.

„Der Gott des Friedens
erwecke in allen einen
wirklichen Wunsch nach
Dialog und Versöhnung.
Gewalt lässt sich nicht
durch Gewalt besiegen.
Gewalt lässt sich durch
Frieden besiegen!“
Papst Franziskus

„Gib Frieden!“. Stellen wir uns gemeinsam gegen die Globalisierung der
Gleichgültigkeit an die Seite der Menschen, die sich dringend nach
Frieden sehnen. Lesen Sie in diesem Heft vom Engagement unserer
Partnerorganisationen, von ihrer Kraft und ihren Visionen.
„Wir bringen heute die Saat aus für die Ernte der Zukunft“, sagt
Sr. Antoinette Assaf von den Good Shepherd Sisters in Beirut.
Für Ihren Einsatz, für Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung von
Organisationen und Menschen, die tagtäglich wie Sr. Antoinette
für eine friedliche Zukunft arbeiten, danke ich Ihnen von Herzen.
Pirmin Spiegel
MISEREOR-Hauptgeschäftsführer
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Frieden ist TATsache!
MISEREOR und die Friedensarbeit in Süd und Nord
VON MICHAEL HIPPLER
Abteilungsleiter „Qualitätssicherung Internationale Zusammenarbeit“ bei MISEREOR
und Co-Vorsitzender des FriEnt1-Lenkungsausschusses

M

PRAXISTIPPS

ISEREOR verpflichtet sich von seinem
Grundauftrag her Menschen in Armut und Not. Wenn wir auf die Länder
schauen, in denen immer noch ein Großteil der
Bevölkerung in Armut verharrt, stellen wir fest,
dass es sich um viele sogenannte fragile Länder
handelt, „in denen die Regierung nicht willens
oder in der Lage ist, staatliche Grundfunktionen
im Bereich Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und
soziale Grundversorgung zu erfüllen. Staatliche Institutionen in fragilen Staaten sind sehr schwach
oder vom Zerfall bedroht; die Bevölkerung leidet
unter großer Armut, Gewalt, Korruption und politischer Willkür.“2 Insbesondere Frauen, häufig auch
als Opfer sexueller Gewalt, und Kinder sind die
Leidtragenden.
Für MISEREOR ist Frieden mehr als das Ende
bewaffneter Auseinandersetzung oder irgendeine Verhandlungslösung. In Friedensprozessen
braucht es oft Jahrzehnte, um die gewaltbelastete Vergangenheit aufzuarbeiten und zwischen
ehemals Verfeindeten Gedanken von Versöhnung
aufzubauen. Das hat das Beispiel Ruanda gezeigt.
Friedensbildung bedeutet, dass sich Interessen

GRUNDLAGEN
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frei artikulieren können, damit gleichzeitig die Ursachen von Konflikten angepackt und neue Wege
des Zusammenlebens entwickelt werden.
MISEREOR leistet unter anderem mit Ihren
Spenden wesentliche Beiträge zum Frieden:
• Psychosoziale Unterstützung
• Dialog zwischen betroffenen Gruppen zur Auflösung von Feindbildern
• Eintreten für Entschädigung der Opfer

Blickpunkt Südsudan
Kleinbauernfamilien bauen nicht mehr an,
da sie nicht sicher sein können, dass ihnen
ihre Ernte nicht genommen wird.
Blickpunkt Demokratische Republik Kongo
Kriegsparteien bedienen sich der Ressourcen
aller in ihrer Reichweite lebenden Bevölkerungsgruppen, verletzen Menschenrechte,
benutzen Zivilisten für ihre Ziele und zerstören wertvolle Infrastruktur wie Schulen,
Gesundheitszentren, Häuser.

• Aufbau von zivilgesellschaftlich aktiven Organisationen
• Reintegration von Vertriebenen
• Schaffung neuer Perspektiven für ein Leben in
Sicherheit und Würde
• Aufbau von gewaltpräventiven Mechanismen
• Förderung gewaltfreier Kommunikation
• Einsatz für die Wiederherstellung von Staatlichkeit und Menschenrechten, u. v. m.

Plakatmotiv
der Fastenaktion 2002
„frieden ist TATsache“

An all diesen Stellen versucht MISEREOR mit
seinen Partnern vor Ort anzusetzen. Für eine
erfolgreiche Arbeit braucht es nationale und internationale Verbündete und Netzwerke. Aus diesem
Grund arbeitet MISEREOR schon lange in der
Arbeitsgemeinschaft FriEnt mit staatlichen und
anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen und ermutigt Partner zur Bildung ähnlicher
Netzwerke.
Konsum und Waffen:
Gemeinsame Verantwortung
Es gibt aber auch die Dimension, die uns selbst
in Deutschland betrifft: Wenn wir Ressourcen
brauchen, die häufig unter Missachtung von
Umwelt- und Menschenrechten abgebaut werden, heizen wir indirekt Konflikte mit an. Unsere
Waffenexporte in konfliktbeteiligte Länder (Saudi-Arabien und der Jemen-Konflikt, Indien und der
Kaschmir-Konflikt usw.) widersprechen unseren
Wertvorstellungen von Achtung der Menschenwürde und Friedenserhalt. Unser übermäßiger
CO2-Austoß ist mitverantwortlich für die weltweiten Klimaveränderungen, die insbesondere die
Ärmsten der Armgemachten treffen: Sie selbst und

ihre Regierungen müssen bei vermehrter Trockenheit oder Überschwemmungsschäden für die
Folgelasten aufkommen. Diese erhöhten Anpassungskosten belasten die Staatshaushalte und
andere notwendige Entwicklungsmaßnahmen
mit der Folge der Verstärkung gesellschaftlicher
Konflikte bis hin zu gewaltsamen Verteilungskonflikten. Damit wird die Resilienzfähigkeit
(Widerstandsfähigkeit) solcher Regierungen erheblich eingeschränkt und erlaubt extremistischen
Gruppen, Einfluss zu gewinnen. Konsequente Entwicklungsarbeit von MISEREOR setzt deswegen
an beiden Seiten an: Unterstützung von Friedensstifterinnen und Friedensstiftern sowie Förderung
einer menschrechtskonformen Politik und Lebensweise – weltweit und bei uns!

Blickpunkt Syrien
Der Krieg hat 500.000 Menschen ihr Leben gekostet, mehrere Millionen Kinder, Frauen und Männer
wurden verletzt.3
Wo auch immer, Gewaltbetroffene sind psychisch
belastet, viele traumatisiert und kaum in der Lage,
neues Vertrauen aufzubauen. Immer wieder werden ethnische oder religiöse Gegensätze bewusst
benutzt und als Feindbild aufgebaut, das häufig auch nach Ende der Gewalt als schwelender
Brandherd gefährlich bleibt.
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Wer wir sind –

Wir sind MISEREOR!

PRAXISTIPPS

Wir leisten auch Nothilfe im Katastrophenfall,
setzen dabei aber immer auf langfristige Hilfe zur
Selbsthilfe. Denn Katastrophen haben viele Ursachen: extreme Naturereignisse, politische und
soziale Krisen, Klimaveränderungen, Kriege und
Konflikte.
Unser Güte-Siegel
Das Deutsche Zentralinstitut für
soziale Fragen DZI bescheinigt
MISEREOR den verantwortungsvollen und effizienten Umgang
mit Spenden.

GRUNDLAGEN
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Verwendung
Im Jahr 2018 dienten 94 Prozent unserer Ausgaben
der Projekt- und Bildungsarbeit. 6 Prozent verwendeten wir für Werbung und Verwaltung.
Alle Ausgaben des Jahres 2018 finden Sie transparent aufgelistet im MISEREOR-Jahresbericht!

Illustration: Kat Menschik

U

nabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und Religion setzen wir uns
für Menschen ein, denen das Recht auf
ein Leben in Würde, Freiheit und ausreichende
und gesunde Versorgung verwehrt bleibt. Spendenprojekte MISEREORs stehen unter der Regie
einheimischer Partnerorganisationen und folgen
dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Sie unterstützen dort, wo Menschen ihr Leben selbst in
die Hand nehmen wollen oder dort, wo ihnen in
schwierigen Situationen Beistand geleistet wird,
die Ursachen von Armut und Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen und die Schöpfung zu bewahren.

Wussten Sie, dass …
… der Kölner Kardinal Joseph Frings den
Namen MISEREOR selbst vorgeschlagen hat?
Er tat dieses in Anlehnung an den Ausspruch Jesu
„Misereor super turbam“ („Mich erbarmt des Volkes“) bei der Speisung der Viertausend im
Markus-Evangelium (Mk 8,2).

M
HILFE
S
MISEREOR durchbuchstabieren! S P E N D E N
R
E
O
F R IEDEN

Methodische Anregung

ZEIT je nach Gruppengröße zwischen
		 10 und 20 Minuten
MATERIAL Papier und Stifte

Jedes Gruppenmitglied schreibt das Wort MISEREOR in Großbuchstaben untereinander in die
Mitte eines Blattes. Nun ist genug Raum und etwa
5 Minuten Zeit, um auf horizontaler Linie persön-
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lich MISEREOR-Attribute so niederzuschreiben,
dass sie sich an die vorhandenen Buchstaben
andocken bzw. diese aufnehmen. Das können
Symbole, Fachbegriffe oder Visionen sein.
Anschließend stellen die Gruppenmitglieder ihr
MISEREOR-Scrabble vor und können durch Nachfragen in ein spannendes Gespräch über Ihr
Hilfswerk kommen! Viel Spaß!

20 Jahre „Gerechter Friede“
Rückschau und Appell
EIN KOMMENTAR VON MICHAEL HIPPLER
Abteilungsleiter „Qualitätssicherung Internationale Zusammenarbeit“ bei MISEREOR
und Co-Vorsitzender des FriEnt4-Lenkungsausschusses

„Gerechter Friede“ erinnerte bereits an die sittliche und rechtliche Pflicht zur Solidarität und
dem Zurücktreten eigener Interessen. Dieser Appell ist unter den neuen Vorzeichen brandaktuell.
Der ebenfalls geforderte Vorrang für gewaltpräventive Konfliktbearbeitung ist in Zeiten steigender
Rüstungshaushalte genau so dringend wie die
Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte und den Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen.
Es wäre zum zwanzigsten Jahrestag gut, wenn die
deutsche Kirche den Impuls aus dem Jahr 2000 erneuert und die Botschaft der Enzyklika „Laudato
si“ stärker darin verankert, sodass ein Friede –
sozial-ökologisch und gerecht – entsteht.

PRAXISTIPPS

Welche Botschaften brauchen wir heute – nochmal nach 20 Jahren – in wieder völlig neuer
Situation? Reagierte das ältere Schreiben auf die
Bedrohung nuklearer Aufrüstung im Kalten Krieg,
thematisierte „Gerechter Friede“ das Aufkommen neuer Kriegsformen, die Missachtung der
Menschenrechte und die nach wie vor auseinanderdriftenden Lebensverhältnisse zwischen Reich
und Arm weltweit. Diese Veröffentlichung geschah
vor dem 11. September 2001, vor dem Zweiten
Irakkrieg, vor der Niederschlagung des Arabischen
Frühlings, dem Syrienkrieg und dem Erstarken
neuer fundamentalistischer Gruppierungen und
populistischer Politiker weltweit. Fest zementiert
geglaubte internationale Abkommen, die für das
friedliche Miteinander entscheidend sind, werden
heute hinterfragt oder abgeschafft. Die Bedeutung
nationaler Identität und Interessen nimmt rasant
zu, während die Folgen der Globalisierung zeigen,
dass keine nationale Regierung mehr in der Lage

ist, sie einzuhegen. Die Folgen des Klimawandels
belasten die Resilienzfähigkeit (Widerstandsfähigkeit) ganzer Völker derart, dass dadurch neue
Spannungen entstehen, die weltweite Konsequenzen haben. Die Menschheit als Ganzes hat den
Frieden mit Gottes Schöpfung derart gebrochen,
dass Versöhnung und Heilung nur noch unter
großer Anstrengung möglich sein werden. Lebensstile, in aller vermeintlichen Friedfertigkeit gelebt,
werden an anderen Stellen der Erdkugel zur existenzbedrohenden Waffe gegen Unschuldige.

&
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as Hirtenwort der deutschen Bischöfe mit
dem Titel „Gerechter Friede“5 wird am 27.
September 2020 20 Jahre alt! Es entstand
zwei Jahrzehnte nach dem Schreiben „Gerechtigkeit schafft Frieden“.6 Beide Texte reagierten jeweils auf weltpolitische Auseinandersetzungen
sehr unterschiedlicher Art.
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Die Fastenaktion 2020 „Gib Frieden!“

Fasten heißt fragen
VON JÖRG NOTTEBAUM
Referent Team Fastenaktion bei MISEREOR

W

enn mich Nachrichten über entfachte
Kriege, Gewalt, Tod und Zerstörung erreichen, fühle ich Traurigkeit, Wut und
Ohnmacht. Fasten heißt für mich fragen: Warum
lernen wir Menschen nicht aus der Geschichte?
Welche Rolle spielen Gier, Machtstreben, offene
Wunden, Intoleranz oder Kampf um Ressourcen
bei der Entstehung von Kriegen? Und welche Rolle spielen Religionen mit ihren Gewalt-, aber auch
Friedenspotenzialen? Wie heißen die Mädchen
und Jungen, Frauen und Männer, die als Opfer
der Kriege zurückbleiben oder fliehen müssen?
Was ist unser persönlicher, gesellschaftlicher und
kirchlicher Anteil an Kriegen, was ist unser Beitrag für den Frieden? Wenn wir in der Fastenzeit
mit diesen Fragen in uns gehen, geraten wir außer
uns. Dann kann aus Wut der Wandel werden.

Im Fokus: Syrien und Libanon
PRAXISTIPPS

Mit den Ländern Syrien und Libanon stellt MISEREOR eine Region in den Fokus, die von großer
ethnischer, religiöser und kultureller Vielfalt, aber
auch von zahlreichen Konflikten geprägt ist. Allein
der seit mehr als acht Jahren andauernde Konflikt
in Syrien hat 500.000 Menschen das Leben gekostet, darunter sind sehr viele zivile Opfer. Seit dem
Beginn im Jahr 2011 mussten auf der Suche nach
Sicherheit und Zuflucht mehr als sechs Millionen

GRUNDLAGEN
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„Stehen wir also endlich einmal auf! Die Schrift rüttelt uns
wach und ruft: Die Stunde ist
da, vom Schlaf aufzustehen.“
Aus dem Prolog der Ordensregel
des Hl. Benedikt
Vers 8, vgl. auch Röm 13,11
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Plakatmotiv der
Fastenaktion 2020
„Gib Frieden!“

Syrerinnen und Syrer ihr Land verlassen, 12 Millionen Menschen sind in Syrien auf humanitäre Hilfe
angewiesen. Die Lebensbedingungen syrischer
Flüchtlinge im Libanon wie auch die der libanesischen Bevölkerung werden immer schwieriger.
Im neunten Jahr des Konflikts macht sich Ernüchterung breit, weil es kaum Rückkehr-Perspektiven
gibt. Der Libanon hat in Relation zu seiner Bevölkerung die meisten syrischen Flüchtlinge weltweit
aufgenommen. Nach acht Jahren liegt die Zahl nahezu unverändert bei über eine Million und der

„Lassen wir diese günstige
Zeit nicht nutzlos verstreichen!
Bitten wir Gott um seine Hilfe,
den Weg wahrer Umkehr einzuschlagen. Lassen wir den
Egoismus, den auf uns selbst
fixierten Blick, hinter uns und
wenden wir uns dem Ostern
Jesu zu; unsere Brüder und
Schwestern in Not sollen
unsere Nächsten sein, mit
denen wir unsere geistlichen
und materiellen Güter teilen.“
Papst Franziskus
in einer Botschaft zur Fastenzeit

Fastenaktion 2020

Druck auf die Syrerinnen und Syrer, das Land zu
verlassen, nimmt zu. Die Lebensbedingungen
sowohl syrischer Flüchtlinge als auch einer wachsenden Zahl von Libanesinnen und Libanesen im
Libanon werden immer schwieriger. In Syrien leben mehr als 80 Prozent der Menschen unterhalb
der Armutsgrenze. Die internationale Hilfe jedoch
stagniert und viele politische Entscheidungsträger
und die sie tragenden Bevölkerungen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht, eine der Situation
entsprechende Unterstützung zu leisten.

Damit Frieden wachsen kann
Im Umfeld fortwährender Gewalt und Unsicherheit helfen die MISEREOR-Partnerorganisationen
„Flüchtlingsdienst der Jesuiten “ und „Pontifical
Mission“ Menschen, wieder Kraft für die Bewältigung ihres Alltags zu schöpfen. Bildung und
psychosoziale Hilfe greifen so ineinander, dass
sie Grundsteine legen für ein friedliches Zusammenleben. Dies sind erste Schritte hin zu Dialog
und Vertrauensbildung. Die Partner arbeiten als
Brückenbauer im Sinne eines neuen friedvollen
Miteinanders.
Deutschland ist in der Region wirtschaftlich und
politisch aktiv und kann auf die Situation vor Ort
positiv einwirken. Über die humanitäre Hilfe und

„Christlicher Ruf zur Umkehr:
In der Fastenzeit erinnert die
Kirche daran, was das ganze
Jahr über gilt: Im christlichen
Glauben wird die Begrenztheit menschlichen Verhaltens
bewusst angenommen und
der Horizont für eine Umkehr
eröffnet. Hierin ist der Aufruf von MISEREOR verwurzelt,
anders zu handeln und so die
herrschende Logik in Frage zu
stellen.“
Markus Büker,
Referent für theologische Grundfragen,
MISEREOR

Methodische Anregung
chten wir Sie
Auch in diesem Jahr mö
tenaktionsfür die gemeinsame Fas
Idee begeistern:
rbindungen!“
„Gib Frieden – knüpfe Ve
reibung finden Sie
Die ausführliche Besch
auf Seite 32.

Entwicklungszusammenarbeit hinaus ist Deutschland allerdings auch durch Rüstungsexporte und
die Beteiligung an militärischen Aufklärungsmissionen in Syrien präsent.
Fasten heißt fragen. Mit Ihnen gemeinsam möchte
MISEREOR in der Fastenaktion 2020 unbequeme
Fragen stellen. Fragen nach Verantwortlichkeiten und Fragen nach den eigenen persönlichen
Möglichkeiten, selbst zu einer Botschafterin oder
zu einem Botschafter des Friedens zu werden.
Umkehr kann eine Antwort sein. Lassen Sie uns
Perspektiven für ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Identität
entwickeln. Stärken Sie mit uns das Engagement der Menschen in Syrien, im Libanon und in
Deutschland für eine freie, offene und gerechte
Gesellschaft, damit Frieden wachsen kann!

„Der Glaube gibt
Hoffnung. Und Veränderungen, die man
sieht, geben Mut,
weiterzugehen.“
Sr. Antoinette Assaf,
Good Shepherd Sister,
arbeitet mit Pontifical
Mission in Beirut

„Fasten heißt
für mich …“
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Frieden ist mehr als …
Frieden aus (entwicklungs)politischer Sicht
VON THOMAS KULLER
Fachreferent für Friedensförderung und Konflikttransformation bei MISEREOR

E

ine syrische Frau, die im Jahr 2015 mit ihrer
Familie in den Libanon geflohen war, sagte
mir im Juni 2019:

PRAXISTIPPS

ren.
at ist
„Meine
Heimat
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ne Heim
„Mei
lie ist
Meine
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it. Wir habe
Arbe
n.“
Hoffnung
mehrr für Syrie
Syrien.“
ung meh
Hoffn
Das Land kommt nicht zur Ruhe und die gesellschaftliche Spaltung ist tief. Wie kann man in
diesem Kontext von Frieden sprechen?

&
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Annäherung an den Friedensbegriff
Die ersten Friedensmissionen der Vereinten Nationen (VN) nach dem Zweiten Weltkrieg legten es
darauf an, die Konfliktparteien physisch zu trennen

Die Erinnerung an Krieg und Zerstörung in Syrien ist allgegenwärtig
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oder Waffenstillstände zu überprüfen. Dies führte in vielen Fällen dazu, dass Konflikte eingefroren,
aber nicht bearbeitet wurden. Allein das wäre in einer politisch festgefahrenen Situation wie in Syrien
bereits ein Schritt nach vorne. Doch die Option einer Blauhelmmission wird bisher nur von Einzelnen
in Erwägung gezogen und die Vermittlungsversuche der VN werden immer wieder von Russland
(und China) im Sicherheitsrat blockiert. Die VN haben durch die bisher gescheiterte Syrienpolitik an
Glaubwürdigkeit verloren.
Zum Frieden gehört mehr als die Abwesenheit
direkter, physischer Gewalt. Das wäre negativer Friede. Frieden hat eine politische, aber
auch eine intra-personale und spirituelle Dimension. Zu ersterer: Wenn wir als katholisches Werk
der Entwicklungszusammenarbeit von Frieden
sprechen, haben wir dabei einen umfassenden
Friedensbegriff und ein erweitertes Sicherheitsverständnis im Kopf, das weit in gesellschaftliche
Macht-, Verteilungs- und damit Gerechtigkeitsfragen hineinreicht. Dabei orientieren wir uns
am Hirtenwort „Gerechter Friede“7 der Deutschen Bischofskonferenz. Demnach gehört zum
Frieden auch die Abwesenheit kultureller und
struktureller Gewalt (positiver Friede), Begriffe,
die der Friedensforscher Johan Galtung prägte:
Fortbestehende Zustände von gesellschaftlicher Ausgrenzung, politischer und kultureller
Diskriminierung sowie wirtschaftlicher Marginalisierung und Ausbeutung gefährden
den gesellschaftlichen Frieden ebenso wie
direkte Gewalt. Um dem entgegenzuwirken braucht es starke (rechts)staatliche und
zivilgesellschaftliche Institutionen sowie gesetzliche Rahmenbedingungen. Es braucht
aber auch politischen Willen zum Interessensausgleich und belastbaren gesellschaftlichen
Zusammenhalt, insbesondere in pluralistischen
Gesellschaften wie im Libanon und in Syrien. Wie
wichtig dieser Aspekt für friedliche Gesellschaften

ist, erfahren wir derzeit auch in Deutschland und
anderen Ländern des Westens.

Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung
Zudem bedeuten Sicherheitsbedrohungen durch
Nahrungsengpässe, Krankheiten, wirtschaftlichen Verfall oder die Folgen des Klimawandels
für viele Menschen eine ebenso akute Gefahr wie
kriegerische Auseinandersetzungen. Ein daraus
abgeleitetes Verständnis von Frieden schlägt sich
im Begriff der menschlichen Sicherheit nieder
und zeigt, wie eng humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung
zusammenhängen. Spätestens seit den 1990er
Jahren wuchs das Bewusstsein für diese Zusammenhänge auch auf politischer Ebene. Dies lag
u. a. an der wachsenden Aufmerksamkeit für
innerstaatliche Konflikte, transnationale Gewaltakteure und globalisierte Kriegsökonomien nach
Ende des Kalten Krieges. Rückschläge, wie der
Genozid in Ruanda, hatten auf bittere Art und Weise gezeigt, dass eine gute Entwicklung selbst in
einem vermeintlichen Vorzeigeland nicht automatisch Frieden garantiert.
Neben der Schaffung der oben genannten
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
müssen daher kohärente Ansätze der Friedensförderung unterstützt werden. Dazu gehören z. B.
Mediation, Friedensbildung, Dialogförderung zur
Vertrauensbildung, Vergangenheitsarbeit oder
politische Kampagnenarbeit für den Frieden.
In diesem Sinne wurde innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit ein eigener Sektor der
Friedensförderung eingerichtet.
Das Friedensengagement der VN und anderer
internationaler Akteure ist über die Jahrzehnte
immer breiter geworden in ihren Mandaten und
tiefgehender in ihrem Anspruch der gesellschaftlichen Transformation. Gleichzeitig wuchs das
Bewusstsein für den unschätzbaren Beitrag, den
zivilgesellschaftliche und religiöse Akteure in dieser Hinsicht leisten können (siehe Beitrag S. 14).
Weltweit engagieren sich Partnerorganisationen
MISEREORs täglich im Sinne der oben genannten
langfristigen Ziele.
Leider war und ist im September 2019 die Politik
der Bundesregierung und der EU insbesondere mit
Blick auf den Nahen und Mittleren Osten eher von
einer Anti-Terror-Logik und dem wachsenden Aus-

grenzungskurs gegenüber Flüchtlingen geprägt
als von politisch-strategischen Ansätzen der Friedensförderung. Dahinter steht das Bestreben nach
kurzfristiger Stabilisierung. Stabilität ist wichtig,
aber nur so lange sie nicht einen repressiven und
ausgrenzenden Status quo zementiert. Sicherheit
muss jedoch immer das Wohlergehen der Menschen vor Ort einschließen und soweit möglich
einfordern: Entlang dieses Anspruchs orientiert
sich die Arbeit der Partnerorganisationen von
MISEREOR in Syrien und im Libanon.8

Gesprächstherapie: Oftmals ein erster Schritt zur Vergangenheitsbewältigung

MISEREOR-Partnerorganisationen bieten
Oasen der Ruhe und Selbstfürsorge
In einem von extremer Gewalt sowie regionalen
und internationalen Interessen geprägten Kontext
wie in Syrien und dem Libanon ist es allerdings
nahezu unmöglich und hochgefährlich, als Zivilgesellschaft an der politisch-gesellschaftlichen
Friedensdimension anzusetzen. Die Partnerorganisationen leisten jedoch einen wichtigen Beitrag
zur zweiten oben genannten Friedensdimension,
der intra-personalen Komponente.
Menschen, die nach traumatischen Gewalterfahrungen, Existenzängsten und Verlusten geflohen
sind, können sich nur dann wieder der Zukunft
zuwenden, wenn sie die Möglichkeit haben, das
Vergangene zu verarbeiten und Kraft zu schöpfen, um einen Neuanfang zu wagen. Dies gelingt
nur, wenn Grundbedürfnisse gedeckt und Alltagssorgen, wie beispielsweise gesundheitliche
Beschwerden und die Sorge um die Schulbildung
der Kinder, eingedämmt werden. Wirtschaftliche Existenzängste bleiben, in Syrien aber auch
bei den Geflohenen im Libanon, da sie kaum Erwerbsmöglichkeiten haben. Umso wichtiger, dass
Partnerorganisationen MISEREORs dafür Sorge
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Frieden ist mehr als …

Zusammen mit seinen Partnerorganisationen sichert MISEREOR ein Mindestmaß
an Schulbildung

tragen, den Menschen Gesundheitsversorgung
und ihren Kindern ein Mindestmaß an Schulbildung zur Verfügung zu stellen, damit diese nicht
als „Verlorene Generation“9 enden und mangels
Möglichkeiten in die Zirkel von Kriminalität und
Fanatismus geraten.

PRAXISTIPPS

Mindestens ebenso zentral ist die psychosoziale Begleitung: Nach Jahren des akuten Stresses,
zunehmender Ausgrenzung und Diskriminierung
sowie fortwährender Belastung aufgrund einer
ungewissen Zukunft eröffnet diese Arbeit den
Menschen immerhin kleine Oasen der Ruhe und
Selbstfürsorge, um innere Ressourcen wiederherzustellen. So wird es ihnen ermöglicht, aus
sich selbst heraus Wege zu entwickeln, mit den
vergangenen und aktuellen Gewalterfahrungen
umzugehen und den Alltag zu bewältigen. Gleichzeitig stellen die Projekte Orte der Begegnung
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her zwischen Menschen verschiedener Herkunft,
Religion oder Konfession, durch die erschüttertes
Vertrauen stückweise wiederhergestellt werden
kann – ein erster Schritt hin zu Dialog und gegenseitigem Verständnis sowie eine Grundlage für
ein zukünftiges, friedliches Zusammenleben in
Vielfalt. In diesem Sinne leisten die Partner MISEREORs vor Ort einen Beitrag, um „friedliche und
inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern“, wie es sich die
internationale Gemeinschaft in Ziel 16 der Nachhaltigkeitsziele (SDGs)10 der Vereinten Nationen
vorgenommen hat.

Methodische Anregung

Frieden ist …!
ZEIT je nach Gruppengröße und Methoden		 auswahl unterschiedlich
MATERIAL Friedensdemo (Stift, festes Papier
		 oder Plakatkarton), Friedensfahnen
		 (Helle Stoffe, Textilfarben, Pinsel,
		 Eddings, Wäscheleine und Klammern)
Für die Friedensdemo überlegen sich die Teilnehmenden, was für sie „Frieden“ bedeutet. Dieses
kann eine Farbe, ein Gefühl oder ein Wort sein.
12
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Wenn alle ihr Plakat beschrieben
haben, stellen sie sich in einem Kreis auf
und positionieren sich. Rückfragen sind
erlaubt, ein schnelles Foto kann gut für die
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Für die Friedensfahnen werden die Stoffe in Stücke von mind. 50 cm Höhe gerissen, oben einen
etwa 5 cm freien Rand zum Aufhängen lassen. Frei
in der Gestaltung werden die Fahnen zu Friedensfahnen und können, nach dem Trocknen auf eine
Leine gehängt, auch Kirchenräume schmücken.

Politische
Forderungen
zur MISEREORFastenaktion

stenlose AktionsZEIT Im Vorfeld das ko
www.misereor-medien.de
		 Paket unter
		bestellen
ns-Pakete , bestehend
MATERIAL Stifte, Aktio
d 50 Postkarten
		 aus Plakat un
mit MISEREOR eine wirkFordern Sie gemeinsam
em Sie zu Unterschriften
same Friedenspolitik, ind
n.
artenaktion mobilisiere
im Rahmen einer Postk
den Sie unter
Alle Infos zur Aktion fin
e/aktionen
fastenaktion.misereor.d

Methodische Anregung

M

ISEREOR nimmt die Fastenaktion zum
Anlass, die Bundesregierung, zuständig das Auswärtige Amt, stellvertretend
Außenminister Heiko Maas, als globalen Akteur
zu mehr friedenspolitischem Engagement aufzufordern.
Frieden wird es nur mit Gerechtigkeit geben.
Verstetigte Konflikte, Kriege und ein andauerndes Gewaltklima erfordern im Sinne eines positiven Friedens politische Lösungen, die von
proaktiver Friedensförderung und ziviler Krisenprävention ausgehen. Diese sind nicht nur kostengünstiger, sondern auch wirksamer als militärische Maßnahmen sowie Konfliktnachsorge und
Wiederaufbau.
Die Bundesregierung verpflichtet sich in ihren friedenspolitischen Leitlinien „Krisen verhindern,
Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ von 2017
selbst auf einen positiven Friedensbegriff und
ein umfassendes Sicherheitsverständnis. Diese
umschließen mehr als die Abwesenheit direkter
physischer Gewalt und betreffen die strukturellen Ursachen von Gewalt und Unsicherheit. Es gilt
daher, von der menschlichen Sicherheit und dem
Wohlergehen der Menschen vor Ort her zu denken,
statt sich vor allem an militärischer Sicherheit und
eigenen Sicherheitsinteressen zu orientieren.
Um dem gerecht zu werden, sollte das
Auswärtige Amt
• … seine gesamte Politik widerspruchsfrei und
werteorientiert an Friedensförderung ausrichten. Außen-, Verteidigungs-, Entwicklungs-,
Handels-, Klima- und Wirtschaftspolitik müssen
kohärent gestaltet und einer Friedensverträglichkeitsprüfung unterzogen werden.
• … deutlich mehr Geld in diplomatische und
zivile Maßnahmen der Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung investieren, statt in Aufrüstung, Ertüchtigung und Verteidigungsausgaben.

AN DAS
A U SWa RT IG E A M T !
Für die deutsche Syrienpolitik bedeutet dies
ein Umdenken. Hier sollte das Auswärtige Amt
• … der Komplexität der Situation vor Ort in seinem Handeln gerecht werden und sich nicht
ausschließlich auf die Flüchtlingsfrage und die
Bekämpfung des IS konzentrieren.
• … sich zwischen den Konfliktparteien stärker
als Mediator einbringen und auf Russland und
die Türkei so einwirken, dass sie den Konflikt
nicht weiter zuspitzen, sondern sich aktiv für
eine dauerhafte politische Lösung stark machen.
• … sich an den friedenspolitischen Leitlinien
der Bundesregierung messen lassen, die Wirksamkeit des Bundeswehreinsatzes kritisch
hinterfragen und diesen einer unabhängigen
und öffentlichen Evaluation unterziehen lassen.
• … als einer der größten europäischen Beitragszahler der multilateralen Hilfe die Umsetzung
der Mittel überprüfen. Der „Whole of Syria“11Ansatz bedarf der Korrektur, da er mit dazu beiträgt, dass in den Gebieten, die das Regime
wieder unter seine Kontrolle gebracht hat, die
systematische Vernachlässigung weitergeht,
wie z. B. Ost-Aleppo zeigt. Auch in den vom
Regime kontrollierten Gebieten müssen friedens- und versöhnungsfördernde Maßnahmen
eine Chance auf internationale Unterstützung
bekommen.
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Frieden fordern – Frieden fördern
Über die Rolle von Religionen
VON THOMAS KULLER
Fachreferent für Friedensförderung und Konflikttransformation bei MISEREOR

I
PRAXISTIPPS

n der öffentlichen Wahrnehmung wird Religion
häufig und zu einseitig als Ursache für Gewalt
und Krieg gesehen. Ihre ungeheure friedensfördernde Kraft hingegen wird unterschätzt. Was gilt,
ist: Im Kontext von Gewaltkonflikten kann Religion
ambivalent wirken. Religion ist selten die eigentliche Konfliktursache, kann aber in Konflikten
instrumentalisiert werden.

GRUNDLAGEN
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Friedenspotenzial von Religion
• Über 80 Prozent der Weltbevölkerung sind religiös. In einer sich rasch wandelnden Welt bietet Religion Orientierung und einen wichtigen
Bezugsrahmen. Religion kann aufgrund ihrer
spirituellen Kraft Menschen auf dem Weg zu
Akzeptanz, Heilung, Versöhnung, Vergebung
und einem Neuanfang unterstützen.
• Es gibt religiöse Akteure und Institutionen, die
engere und vertrauensvollere Beziehungen zur
Bevölkerung haben als so manche politischen
Akteure. Sie sind lokal verankert und gut ver-

„Ich glaube, Religionen
können als wirkmächtige
und belastbare Förderer des
Friedens einen unverzichtbaren und auch unersetzbaren
Dienst an den Menschen
leisten.“
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
in der Eröffnungsrede der 10. Weltversammlung von „Religions for peace“, bei der im
August 2019 Delegierte aus 17 Religionsgemeinschaften ein Bekenntnis zu Umweltschutz,
atomarer Abrüstung, friedlicher Konfliktlösung
und der Stärkung von Frauen und Jugendlichen
ablegten und auch MISEREOR präsent war.
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Moschee und christliche Kirche in direkter Nachbarschaft in Beirut

netzt. Dies bietet eine Reihe von Zugängen und
damit Chancen in der Friedensförderung. Viele
verfügen über institutionelle und menschliche,
manchmal auch finanzielle Ressourcen, die zur
Friedensförderung eingesetzt werden können.
• Viele religiöse Führer genießen eine hohe Glaubwürdigkeit und moralische Autorität. Sie verfügen daher auch über einen nicht unbeachtlichen
politischen Einfluss. Einige können gut in politischen Konflikten vermitteln oder für gewaltfreie
Lösungen werben, die von einer breiten Masse
der Bevölkerung akzeptiert werden können.
• Religiöse Akteure und Institutionen sind oft
auch da präsent, wo der Staat fragil und abwesend ist und seine Bürgerinnen und Bürger
nicht ausreichend schützen und/oder versorgen kann. Sie übernehmen dort Rollen des
Staates und können dies im Idealfall glaubhaft
ohne politische Machtinteressen tun.
• Moralische Autorität und internationale Vernetzung können einen gewissen Schutz bieten.
Religiöse Akteure, die sich auf die Seite benachteiligter Bevölkerungsgruppen stellen, können
auch dann noch Einfluss nehmen, Ungerechtigkeiten anprangern und sich ihre Kritikfähigkeit
bewahren, wenn dies für andere Akteure
schwierig oder gefährlich ist. Ihnen stehen im
Gegensatz zu oppositionellen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren so andere Möglichkeiten
offen (z. B. in autoritären Regimen).

Gewaltpotenzial von Religion
• Die allerwenigsten Gewaltkonflikte drehen sich
im Kern um religiöse Überzeugungen. Religion
kann aber Konflikte befördern, wenn Konflikte
religiös aufgeladen werden. Diese Instrumentalisierung von Religion kann von politischen
Akteuren aus Machtmotiven bewusst herbeigeführt werden, teils in Allianz mit religiösen
Akteuren, die einen politischen Machtanspruch
stellen. Die Nähe religiöser Akteure zu ungerechten politischen Akteuren, aber auch die
Vermischung von Staat, Nation und Religion,
können gewaltfördernd wirken.
• Studien zeigen, dass religiös konnotierte
Gewaltkonflikte schwerer einer Verhandlungslösung zuzuführen sind. Dafür machen Kritiker

einen absoluten Wahrheitsanspruch von Religion verantwortlich, der zur Schaffung exklusiver
Identitäten und nicht zur Inklusion beiträgt.
Dies führt zu irrationaler Gewaltanwendung,
blindem Gehorsam und einer höheren Opferund Leidensbereitschaft.
• Seit den 1990ern, vor allem seit dem 11. September 2001, ist weltweit ein statistischer
Anstieg religiös begleiteter Gewaltkonflikte und
von religiös motiviertem Terrorismus zu verzeichnen. Dies wiederum deutet auf das Ausbreiten
extremistischer Netzwerke und zunehmende religiöse Radikalisierung hin. Studien zeigen aber
auch: Die religiöse Bildung unter Extremisten
ist meist sehr gering, Radikalisierung folgt vor
allem säkularen Mustern.

Weitere Fachbeiträge finden Sie im Friedensdossier auf weltkirche.katholisch.de/
Themen/Friedensarbeit :
„Die politisch-ethische Herausforderung besteht
„Aber dieser Gott der Sintfluterzählung erkennt
dann angesichts der Realität unserer Welt, in der
seinen Fehler: „Ich will die Erde wegen des MenMenschen unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit
schen nicht noch einmal verfluchen; denn das
leiden, zuerst einmal darin, die Hoffnung nicht zu
Trachten des Menschen ist böse von Jugend an.
verlieren: Die Aussage Jesu, „Ich bin bei Euch alle
Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige verTage bis ans Ende der Welt“, steht. Dieser Glaube
nichten, wie ich es getan habe“ (Gen 8,21). In
der Sintflutgeschichte wird Gott als Lernender
gibt Mut zur Hoffnung wider alle Hoffnung und
dargestellt, der etwas verstanden hat von der
er gibt Kraft zum Handeln. Was ist nun zu tun?“,
Unmöglichkeit mit Gewalt gegen Gewalt vorzufragt Heinz-Gerhard Justenhoven in: „Friede auf
gehen.“, schreibt Thomas Nauerth in: „Gewaltlos
Erden und den Menschen seiner Gnade – und
unser Beitrag?“
handeln – Vom biblischen Traum des Friedens“

Methodische
Anregung

Sing das Lied vom Frieden!
ZEIT bereits ab 5 Minuten möglich
MATERIAL Gotteslob, Liederbücher oder -zettel
Beginnen Sie Ihre Gremiensitzung, den Verbandsabend oder das Fastenessen in Ihrer Gemeinde mit
dem gemeinsamen Gesang von Friedensliedern.
Sie können jedoch auch gleich zu einem großen
gemeinsamen Singen einladen und dabei Spenden sammeln.
Mehr unter www.misereor.de/starke-toene

Kleine Auswahl an Liedern der Hoffnung
und des Friedens:
-

Unfriede herrscht auf der Erde
Friedensnetz (Jeder knüpft am eignen Netz)
Bewahre uns Gott
Freunde, dass der Mandelzweig
Selig seid ihr
Ich lobe meinen Gott
Hevenu Shalom Alechem
Manchmal feiern wir mitten im Tag

Fastenaktion 2020
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Gib (doch endlich) Frieden!
Eine Bibelarbeit
VON Sr ULRIKE DIEKMANN cps
u.a. Diplom-Psychologin und Bibliolog-Trainerin, Reken

F

riede – dieses Wort ist gar nicht so „unschuldig“, wie es sich gibt. Das ist eben nicht ein
wohliges „Friede, Freude, Eierkuchen“- Gefühl. Nein, Friede ist harte Arbeit. Friede fragt den
vollen Einsatz eines jeden, der Sehnsucht danach
verspürt, nach diesem Schalom, der etwas mit Unversehrtheit und Heil, Wohlergehen und Glück,
Ruhe und Sicherheit zu tun hat. Und mit Mut und
Durchhaltevermögen. Und das kann was kosten.
Davon weiß auch die Bibel, dieses uralte und doch
so frische Wort Gottes, zu berichten. Sie erzählt
von friedlosen und friedvollen Ereignissen, von
prophetischen Einladungen und dringlichen Aufforderungen zum Frieden, von Wünschen, Zusagen
und Gedanken des Friedens. Eine Erzählung ist
uns im Matthäus-Evangelium überliefert. Sie könnte den Titel tragen: Gib (doch endlich) Frieden!

Drei Schritte der Bibelarbeit
Bei dieser Bibelarbeit geht es nicht um exegetische Debatten, z. B. ob es hier um die Wichtigkeit
des Glaubens geht oder eher um Jesu Selbstfindung als Messias oder gar um die Klärung der
Frage, auf wen sich der Erlösungswillen Gottes bezieht. Nein, es geht vielmehr darum, gemeinsam
in diese Geschichte einzutauchen und das zu entdecken, was sie zum Thema Frieden, wenn auch in
versteckter Weise, sagen möchte.

PRAXISTIPPS

Kurze Hinführung zu Mt 15,21-28:
Jesus ist unterwegs, hat sich von Israel in „das Gebiet von Tyrus und Sidon“, zurückgezogen, um
ein wenig Ruhe zu finden. In dieser Gegend leben
zu der Zeit vor allem Menschen kanaanäischer
Herkunft und somit Nicht-Juden. Aber selbst an
diesem Rückzugsort wird Jesus entdeckt und erkannt. Und so kommt eine Person mit der Bitte um
Heilung auf ihn zu. Es ist eine kanaanäische Frau,
deren Tochter von Dämonen besessen ist. Jesus,
der alttestamentlich angekündigte „Friedensfürst“ und Messias, zeigt sich hier nicht unbedingt

GRUNDLAGEN
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im besten Licht, und doch als durch und durch
menschlich! Er will ihr nicht helfen. „Ich bin nicht
für dich zuständig“, scheint er zu sagen. Fast hört
man zwischen den Zeilen des sich entwickelnden
Dramas das „Gib (doch endlich) Frieden!“, sei
ruhig, sei still, hör auf. Aber sie gibt nicht auf …

Erster Schritt: Lesen von Mt 15, 21-24
1. Text lesen — Verse 21 - 24.
2. Assoziationen — Jede und jeder sagt, was ihr
oder ihm zu dem Text einfällt. Nichts ist falsch, alles wertvoll. Deshalb wird auch keine Äußerung
bewertet oder kommentiert.
3. Vorstellung der Schlüsselfiguren — Das ist
also die Ausgangssituation der Begegnung zwischen Jesus und der kanaanäischen Frau. Dabei
treten drei Schlüsselfiguren bzw. -gruppen in
Erscheinung:

Jesus: Er ist gerade nicht im Einsatz, sondern an einem vermeintlichen Rückzugsort. Viel ist geschehen
– die Speisung der 5.000, der Kleinglaube der Jünger, „die Heilung vieler“. Gerade braucht er etwas
Abstand und Ruhe. Das ist auch der Grund, warum
er gerade hier im Gebiet von Tyrus und Sidon ist: Er
hofft, dass er unter diesen nichtjüdischen Menschen
unerkannt bleibt und so zur Ruhe kommen kann.

Jünger: Seit ihrer Berufung sind die Jünger an Jesu
Seite und mit ihm unterwegs. Sie erleben hautnah, wie er bedrängt und gefordert wird und wie
er versucht, sich all den Erwartungen zu stellen.
So auch heute. Sie sind mittendrin in dem Geschehen und mischen aktiv mit.
Die kanaanäische Frau: Sie kommt mit einer
ganz dringlichen Bitte zu Jesus. Sie ist keine Jüdin, sondern eine „Heidin“, die „eigentlich“ an
den Fruchtbarkeitsgott Baal glaubt. Sie wirft sich
vor Jesus nieder und spricht ihn als „Herr, Sohn
Davids“, also als den versprochenen Messias (Erlöser) der Juden an. Und warum? Weil ihre Tochter
von Dämonen besessen ist, krank, ihre Seele gefangen und gebunden, und weil keiner ihr bisher
helfen konnte.

Entdecken Sie weitere Texte zum ode
r
über den Frieden in der Bibel – viel
leicht
einen Psalm?
Die Methode des Bibelteilens in sieb
en
Schritten12 ist vor allem für Kreise gee
ignet,
die ohne eigentliche Leitung auskom
men
wollen. Sie ermöglicht eine subjekt
ive
Aneignung des biblischen Textes, sein
e
Aktualisierung und den gegenseitig
en
Austausch darüber.

Methodische
Anregung

Dritter Schritt: Lesen von Mt 15, 28
1. Text lesen — Vers 28.

4. Austausch — Jede und jeder wählt, ob sie oder
er in die Rolle des Jesus, eines Jüngers oder der
Frau schlüpfen möchte. Alle mit der gleichen Rolle
kommen zum gemeinsamen Gespräch zusammen
und fragen sich aus der Rolle heraus: Wo herrscht
in mir – als Jesus oder Jünger oder Frau – gerade Unfrieden? Was macht den Unfrieden aus, was
trägt alles dazu bei?
Die Antworten werden zu einem Statement gesammelt: Ich, Jesus (oder Jünger oder Frau) bin gerade
im Unfrieden, weil …
5. Moderiertes Gespräch im Plenum — Zurückgekehrt ins Plenum präsentieren die „Rollen“
ihre Statements und tauschen sich über ihren
Unfrieden aus.

Zweiter Schritt: Lesen von Mt 15, 22-28a
1. Text lesen — Verse 22-28a.
2. Auseinandersetzung mit den Versen — Diese
Verse spiegeln das dynamische Gespräch wieder,
das sich zwischen Jesus und der Frau entwickelt.
Sie ringen geradezu miteinander, bis sie gemeinsam eine Lösung finden.
Im Plenum wird miteinander herausgearbeitet:
Wie kann dieser Dialog als Vorbild eines „FriedenFindungsprozesses“ dienen? Welche Haltungen
und Verhalten braucht es? Was ist hilfreich und
angebracht, was nicht?

2. Persönliche Reflexion — Nur ein Vers. Zwei
Sätze. „The End“ – das Ende. Eine Lösung ist gefunden, der Konflikt friedlich gelöst. Aber nichts
wird mehr davon erzählt, wie es der Frau, aber
auch Jesus und den Jüngern, danach gehen mag.
Was bleibt, ist nur ein Ahnen.
Während einer Zeit für sich alleine kehrt jede und
jeder noch einmal in die „Rolle“ als Jesus, Jünger
oder Frau zurück und überlegt, was jetzt gerade „den eigenen inneren Frieden“ ausmacht: Ich
bin jetzt im Frieden, weil … und formuliert das zunächst für sich als ein kurzes Dankgebet!
3. Gebetsabschluss — Dankgebet um Dankgebet
wird im Plenum gesprochen, immer von einer kurzen Stille unterbrochen.
4. Lied — Am Ende kann beispielsweise das Lied
„Friede ist nicht nur ein Wort“ gesungen werden.
Ein Wort zum Abschluss
Eine ungewöhnliche Geschichte! Ein Ringen um
Frieden – in mir, in anderen, mit anderen. Gib
(endlich) Frieden – wenn ich ihn mir selbst schenke und zudem anderen, dann kann sich Frieden
vielleicht nicht nur unter uns ereignen, sondern
auch ausbreiten! Es ist harte Arbeit, kann etwas
kosten, lohnt sich aber, denn es stimmt schon:
„Der innere Frieden ist der Weg zum Weltfrieden“!
(Mairead Corrigan Maguire, Friedensnobelpreisträgerin 1976).
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ZAHLEN & FAKTEN 13
Ländername: Syrische Arabische Republik

TÜRKEI

Aleppo

Landesfläche: 185.180 km2, 1.295 km² (Golanhöhen) seit 1967 von Israel besetzt und seit 1981
annektiert

Raqqa

Idlib

Mittelmeer

Kafroun

SYRIEN

Homs

Hauptstadt: Damaskus (2.529 Mio. Einwohner)

Palmyra

LIBANON

Regierungsform: Präsidialrepublik

Damaskus

IRAK

IS

RA

EL

Beirut

Bevölkerung: 18,3 Mio. (darunter: 500.000
palästinensische Flüchtlinge; zeitweise 2 Mio.
irakische Flüchtlinge)

JORDANIEN
MISEREOR-Projekte mit dem Flüchtlingsdienst der Jesuiten in Syrien (JRS)

Präsident: Baschar al-Assad, Amtszeit bis 2021
Sprachen: Arabisch (Landessprache), Kurdisch,
Armenisch, Aramäisch, Tscherkessisch, Französisch, Englisch
Religionen: 87 % Muslime (Sunniten, Alawi,
Ismaili, Shia), 10 % Christen, 3 % Drusen

Hintergrund Syrien

Assads Sieg ist kein Frieden
VON SUSANNE KAISER · Freie Journalistin, Berlin
UND ASTRID MEYER · Länderreferentin für den Nahen Osten bei MISEREOR

I

PRAXISTIPPS

m neunten Jahr des Krieges ist die Lage der
Zivilbevölkerung verzweifelter denn je: Eine
halbe Million Menschen hat ihr Leben verloren,
über 13 Millionen Syrer und Syrerinnen sind auf
der Flucht, knapp die Hälfte von ihnen innerhalb
der syrischen Landesgrenzen. Zwölf Millionen
Menschen in Syrien sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Infrastruktur ist vielerorts völlig
zerstört, Krankenhäuser und Schulen zerbombt,
die Versorgung mit erschwinglichen Lebensmitteln
eingeschränkt. Gleichzeitig geht ein großer Teil
der Kinder nicht mehr zur Schule und wächst zu einer „Verlorenen Generation“14 heran.
Die komplexe Gemengelage lässt nicht erwarten,
dass es auf absehbare Zeit Frieden geben wird,
selbst wenn Machthaber Baschar al-Assad mit der
Unterstützung des Iran, Russlands und der libanesischen Hisbollah den Konflikt bald militärisch
für sich entscheiden kann. Zu tief ist die Spaltung,
die heute durch das Land geht: Die Gesellschaft
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ist polarisiert, entlang an ethnischen, religiösen
und konfessionellen Konfliktlinien. Systematische
Kriegsverbrechen – Fassbomben, Raketen, Artillerie, Giftgas, Massenhinrichtungen, Todeskerker,
Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Aushungern, Vergewaltigungen – haben alle schwer
traumatisiert. Die soziale Kluft ist tiefer geworden,
als sie vor dem Krieg ohnehin war, weil Eliten und
Milizen von der Kriegsökonomie profitieren – und
daher kein Interesse an Frieden haben, sondern
Konfliktlinien von neuem befeuern. Auch geografisch ist Syrien gespalten, der Nordosten steht
unter kurdischem Einfluss, der Rest des Landes
unter dem des Assad-Regimes, mit Ausnahme
von einigen Provinzen, die vor allem von extern
unterstützten islamistischen Milizen und dem,
was von der „Freien Syrischen Armee“ übrig blieb,
gehalten werden. Einige der Milizen wollen das
Assad-Regime um jeden Preis stürzen und einen
islamischen Staat auf Grundlage der Scharia errichten.

Hintergrund Libanon
Mittelmeer

VON SUSANNE KAISER UND ASTRID MEYER

Offiziell leben 450.000 palästinensische Flüchtlinge seit der Staatsgründung Israels 1948 im
Libanon. Tatsächlich sind ist es weit über eine
halbe Million Menschen palästinensischer Herkunft. Sie flohen in verschiedenen Etappen in
den Libanon als Folge der Suezkrise und des
Sechstagekrieges, um nur zwei Ereignisse zu
nennen. Mit dem Krieg in Syrien flohen Tausende weitere Palästinenserinnen und Palästinenser von dort in den Libanon. Die meisten leben
am Rand der Gesellschaft, die Gründe dafür
reichen in die Bürgerkriegswirren zurück.
Von den mehr als sechs Millionen geflüchteten
Frauen, Männern und Kindern aus Syrien haben
etwa 1,5 Millionen im Libanon Zuflucht gefunden. Hinzu kommen mehrere Tausend aus dem
Irak. Jeder Wandel bringt das instabile Gleichgewicht durcheinander und gefährdet den fragilen
Frieden. Es bedarf eines politischen Neuanfanges,
auch um all die anderen Herausforderungen im
Libanon zu bewältigen: Die Wirtschaft liegt am
Boden, gut ausgebildete junge Menschen haben
kaum Berufsperspektiven im eigenen Land und
wandern deshalb aus. Schon lange leben mehr
Libanesen im Ausland als im Libanon. Korruption
und Vetternwirtschaft vergrößern die soziale Schere immer weiter. Zur schlechten Stimmung tragen

Byblos

LIBANON

Beirut

Baalbek

Sidon

Damaskus

SYRIEN
ISRAEL
MISEREOR-Projekte mit dem Flüchtlingsdienst
der Jesuiten im Libanon (JRS)
MISEREOR-Projekte mit Pontifical Mission (PM)

ZAHLEN & FAKTEN

15

Ländername: Libanesische Republik
2
Landesfläche: 10.452 km

Bevölkerung: 6,1 Mio. (darunter: 976.000 registrierte und
schätzungsweise 524.000 nicht registrierte syrische Flüchtlinge; 463.664 palästinensische Flüchtlinge)
Hauptstadt: Beirut (2,4 Mio. Einwohner)
Regierungsform: parlamentarische Demokratie auf der Basis
eines Konfessionsproporzes
Präsident: Michel Aoun, Amtszeit bis 2022
Sprachen: arabisch (Muttersprache: libanesisches Arabisch),
armenisch, kurdisch, französisch, englisch
Religionen: 54 % Muslime (Schiiten, Sunniten), 40,5 % Christen (Maroniten: um 20 %, griechisch-orthodoxe: knapp 10 %,
griechisch-katholische: 5 %, protestantische und armensiche:
zusammen 5 %), 5,5 % Drusen; 18 Religionsgemeinschaften
insgesamt

außerdem Stromausfälle, das Fehlen einer funktionierenden Müllentsorgung und wiederkehrender
Wassermangel bei. Darüber hinaus wird der kleine
Staat aufgerieben im regionalen Machtkampf
zwischen Iran, der die schiitische Hisbollah im
Libanon unterstützt, und Saudi-Arabien, das viel
Geld an die sunnitischen Parteien fließen lässt.

PRAXISTIPPS

D

er Libanon ist ein kleines und doch sehr
zerrissenes Land: politisch, sozial, religiös, konfessionell, ethnisch. Die innere
Zerrissenheit führte zwischen 1975 und 1990 zu
einem blutigen Bürgerkrieg. Ein ausgeklügeltes
Quotensystem soll sicherstellen, dass alle religiösen Gruppierungen politisch vertreten sind. Das
ist schwierig, gibt es doch allein 18 anerkannte
Religionsgemeinschaften, die größten unter ihnen Schiiten und Sunniten (jeweils knapp unter
30 Prozent), Maroniten, griechisch-orthodoxe,
griechisch-katholische, protestantische und armenische Christen sowie Drusen (s. Zahlen &
Fakten). Die politische Repräsentanz basiert auf
ihrem jeweiligen Anteil an der Bevölkerung, der
aus Sorge vor neuen Konflikten nicht neu erfasst
wird, sondern auf Schätzungen und veralteten Zahlen gründet: 4,5 Millionen Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger leben offiziell im Zedernstaat.

Tripoli

&
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Fragiler Frieden
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Der Krieg in Syrien
und seine Folgen
Eine Zusammenfassung
VON SUSANNE KAISER UND ASTRID MEYER

A

ls die größte humanitäre Katastrophe seit
dem Völkermord in Ruanda bezeichneten
die Vereinten Nationen den Krieg in Syrien
und seine Folgen. Mit mehr als sechs Millionen
Frauen, Kindern und Männern ist Syrien weltweit
das größte Herkunftsland von Flüchtlingen, zusätzlich sind mehr als sechs Millionen innerhalb ihres
Landes auf der Flucht. Hinzu kommen 500.000
Tote und mehrere Millionen Verletzte. Bei einer ursprünglichen Bevölkerung von 22 Millionen im Jahr
2010 lässt sich leicht ausrechnen, dass so gut wie
jede Familie auseinandergerissen ist.

PRAXISTIPPS

Die zivile Infrastruktur ist vielerorts komplett zerstört. Auf humanitäre Hilfe sind in Syrien zwölf
Millionen Menschen angewiesen. Die Hälfte davon
ist in akuter Not, weil sie kein Dach über dem Kopf
mehr haben oder in zerbombten Unterkünften
leben, weil sie Luftangriffen und Kämpfen ausgesetzt sind und nur beschränkt Zugang haben zu
Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung, Hygiene oder Decken.

GRUNDLAGEN
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Die internationale Hilfe konzentriert sich auf
humanitäre Maßnahmen, solange nicht eine dau-

Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen
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erhafte und glaubwürdige politische Lösung des
Konflikts in Syrien gemäß der Resolution 2254
des Sicherheitsrats der Vereinten Nation und des
Genfer Kommuniqués von 2012 gefunden worden ist. Aus Angst, das Regime zu stützen, liegt
ein Schwerpunkt der Hilfe auf dem Drittel der Landesfläche, das noch nicht wieder vom Regime
kontrolliert wird.
In den Gebieten, die das Regime wieder militärisch unter seine Kontrolle gebracht hat, setzt sich
die gezielte Vernachlässigung fort, das betrifft vor
allem die oft mehrfach vertriebenen Binnenflüchtlinge. Mehrere Tausend Menschen haben sich
gezwungenermaßen notdürftig in den noch immer zerstörten Vierteln Ost-Aleppos eingerichtet.
Es gibt so gut wie keine Strom- und Wasserversorgung. Basisdienste für Gesundheit funktionieren
nicht, die wenigen Stunden Schulunterricht finden
in einsturzgefährdeten Gebäuden statt. Mehr als
die Hälfte der Kinder arbeitet, um ihr eigenes oder
das Überleben ihrer Angehörigen zu sichern und
es gibt immer mehr Straßenkinder.
Auch im vergangenen Jahr haben sich weitere Hilfsorganisationen zurückgezogen, da sie nicht indirekt
das Regime stützen wollen. Die Versorgungslage
ist katastrophal, unverarbeitete Traumata, Überlebensfragen und Perspektivlosigkeit bedingen
enormen sozialen Druck, der sich in Gewalt zu
Hause und auf der Straße entlädt. Mehr als 2,5 Millionen Kinder sind innerhalb der Staatsgrenzen
vertrieben, die allermeisten gehen schon seit
Jahren nicht mehr zur Schule. Über sechs Millionen Kinder setzen die Schullaufbahn nur
unter sehr schwierigen Bedingungen fort und
viele werden abbrechen. Dabei lag die Alphabetisierungsrate vor dem Konflikt bei über 90
Prozent. Im Krieg wurden Schulen jedoch gezielt bombardiert oder zweckentfremdet. Kinder
und Lehrpersonal fühlen sich dort nicht mehr sicher

Bildung und Zukunftsperspektiven können das Heranwachsen einer „Verlorenen Generation“ verhindern

und leiden unter extremer Angst und posttraumatischen Belastungsstörungen. Es ist fatal für Syrien
und die Region, wenn diese Kinder ohne Bildung
und Zukunftsperspektiven zu einer „Verlorenen
Generation“16 heranwachsen.

Spielball der Mächte
Der politische und mediale Diskurs heute bezieht sich auf ein Syrien, das es nicht mehr gibt.
Faktisch gibt es drei syrische Gebiete, die durch
jeweils unterschiedliche regionale und internationale Allianzen gesteuert werden. Das syrische
Regime kontrolliert durch die Unterstützung
Russlands und Irans wieder 60 Prozent der Landesfläche, hier leben 65 Prozent der Bevölkerung
und die größte Anzahl Binnenvertriebener. Der
kurdische Teil östlich des Euphrats, der unter Einfluss der USA und anderer westlicher Regierungen
steht, umfasst 30 Prozent des Territoriums, hier
lebt ein Fünftel Prozent der Bevölkerung, mehrheitlich Kurden, aber auch arabische Gruppen und
eine christliche Minderheit.
Idlib, Nord-Aleppo und Afrin entsprechen einem
Zehntel der Landesfläche und 15 Prozent der
Bevölkerung. Die Region untersteht vor allem verschiedenen islamistischen Milizen und dem, was
von der „Freien Syrischen Armee“ übrig blieb.
Ankara unterstützt einige von ihnen, um eine Massenflucht in die Türkei zu verhindern. Das syrische
Regime, so ist zu vermuten, wird das Gebiet sehr
bald wieder unter seine Kontrolle gebracht haben,
mit sehr hohen Verlusten auf allen Seiten. Russlands Aufruf zur Mäßigung der Kriegsführung der
syrischen Truppen ignoriert Damaskus. Und die alte
Konfliktlinie zwischen Israel und Iran droht Syrien
zusätzlich zu destabilisieren. 2019 hat Israel Bombardierungen von Waffenlagern oder Stützpunkten

der Hisbollah in Syrien intensiviert, die den wachsenden Einfluss Irans im Zaum halten sollen.
Das Schicksal von mehr als zwei Millionen Zivilisten ist unbekannt. Ebenso offen ist die Frage, was
mit den ausländischen Islamisten und ihren Familien geschehen soll. Sicher ist, dass die Lage in
Idlib entscheidend ist für die weitere Entwicklung
des verstetigten Konflikts. Wieder ist die Zivilbevölkerung zwischen den Fronten. Denn die Grenze
zur Türkei bleibt geschlossen. Eine der schwersten
humanitären Krisen zeichnet sich ab und
die meisten Menschen werden gezwungen
sein, in Aleppo Zuflucht
Methodische
zu suchen.
Anregung
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Syrien und der Libanon

Eine Region hofft auf Frieden
EIN KOMMENTAR VON SUSANNE KAISER · Freie Journalistin, Berlin

D

er kleine Libanon vollbrachte eine riesige
Tat: Er nahm etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus den Kriegen in Syrien und Irak auf,
bei einer Bevölkerung von gerade einmal sechs
Millionen Menschen, darunter mehr als 500.000
Palätstinenserinnen und Palästinenser, von denen die meisten selbst noch Flüchtlingsstatus
haben. Man ging davon aus, dass die Menschen
schnell wieder nach Syrien zurück können. Nach
nun mehr als acht Jahren hat die anfängliche Solidarität das Land jedoch an den Rand der ohnehin
brüchigen Stabilität gebracht: Es ist ziemlich
überfordert mit der Situation, wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch.
Die Rufe nach Abschiebungen ins Kriegsgebiet
werden immer lauter, Verteilungskämpfe sind entbrannt, die Regierung nutzt die Geflüchteten als
Sündenbock für innenpolitische Probleme und
eigenes Versagen. Und macht ihnen die Lage
noch schwerer, als sie ohnehin schon ist: Syrerinnen und Syrer werden nicht mehr vom UNHCR
registriert, haben keine Papiere, dürfen nicht
arbeiten und haben kaum Zugang zu öffentlicher Gesundheitsversorgung, Bildung
oder Wohnraum.

Davon ist Syrien noch weit entfernt. Die Infrastruktur – Krankenhäuser, Schulen, Behörden,
Wohnhäuser – ist nahezu völlig zerstört und
macht ein Leben in Sicherheit dort unmöglich.

PRAXISTIPPS

Das empfindliche Gleichgewicht zwischen
religiösen und konfessionellen Gruppen im Libanon ist ins Wanken geraten,
weil die meisten aus Syrien Geflüchteten sunnitische Muslime sind und damit
die Mehrheiten durcheinanderbringen.
Die gesellschaftliche Stimmung ist entsprechend von Angst gesteuert, viele
Libanesinnen und Libanesen wollen, dass
die Aufgenommenen in ihr Heimatland
zurückkehren, wenn das Assad-Regime
demnächst den militärischen Sieg errungen
haben wird. Aber herrscht dann in Syrien
wirklich Frieden?
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sicher und stabil sein. Dafür muss es einen politischen und gesellschaftlichen Prozess geben, der
das Vertrauen der Bevölkerung in die Staatsführung und in die eigenen Mitbürger wiederherstellt.
Aber wie soll das möglich sein, wenn das AssadRegime an der Macht bleibt, das systematisch
Kriegsverbrechen begeht, religiöse Gruppierungen
gezielt gegeneinander ausspielt und Geflüchtete
nicht in die eigenen Häuser zurückkehren lässt?
Frieden ist eine langwierige Angelegenheit, die
voraussetzt, dass Menschenrechte gewahrt und
bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte geachtet werden. Erst dann,
wenn eine solche Gerechtigkeit herrscht, kann
auch über die Zukunft nachgedacht werden.

Frieden ist mehr als nur Waffenstillstand
Zum Frieden gehört mehr, als dass der Krieg mit
Waffengewalt endet. Das Land muss dauerhaft

Fastenaktion 2020

Das Ausmaß der Zerstörung in Syrien ist immens

Die gut Ausgebildeten sind entweder tot oder vertrieben, ihre Kinder schon seit Jahren nicht mehr
zur Schule gegangen und schwer traumatisiert. Die
Kriegsökonomie hat einen Staat der Gesetzlosen
hervorgebracht. Noch wird mit schwerem Geschütz
gekämpft, Rückkehrende müssen daher befürchten, von der syrischen Armee zwangsrekrutiert zu
werden. Auch deshalb wollen viele syrische Familien, die im Libanon Schutz gefunden haben, nicht
mehr zurück in ihr Heimatland.
Dennoch ist die Situation nicht hoffnungslos. Beispiele wie Ruanda oder Jugoslawien zeigen, dass
auch die verheerendsten Konflikte aufgearbeitet werden können, auch wenn es Zeit braucht.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Friedensarbeit
von Nichtregierungsorganisationen und Religionsgemeinschaften, in deren Zentrum Wahrheit,
Versöhnung und Heilung stehen, sowohl von individuellen Lebensgeschichten als auch vom
kollektiven Gedächtnis. Dafür müssen Täter und
Opfer sich gegenseitig zuhören, die Perspektive
der jeweils anderen einnehmen, deren Leid anerkennen. Kinder und Erwachsene müssen
therapeutisch begleitet werden, um ihre Kriegstraumata zu verarbeiten, sowie Bildungs- und
Einkommensmöglichkeiten bekommen. Sie werden die Zukunft des Landes in ihren Händen
halten und die nächste Gesellschaft bilden. Deshalb ist es wichtig, Kindern frühzeitig dabei zu
helfen, inneren Frieden zu finden.

Geteilte Gesellschaft
Syrien und Libanon verbindet eine gemeinsame
Geschichte, im Frieden wie im Krieg. Es gibt viele
Parallelen zwischen dem libanesischen Bürgerkrieg damals und dem Syrienkrieg heute. Als von
1975 bis 1990 der bewaffnete Konflikt im Zedernstaat tobte, ergriff Syrien Partei gegen die Christen
und unterstützte die palästinensische PLO. Syrische Truppen wurden geschickt und besetzten
den kleinen Nachbarn 20 Jahre lang. Im Libanon
ist das nicht vergessen. Auch damals wurde aus
einem lokalen Machtkampf bald ein Stellvertreterkrieg um Religion und Identität, in welchem sich
die unterschiedlichsten Gruppierungen an verschiedenen Fronten bekämpften: Muslime und
Christen, Linke und Rechte, Palästinenser und Libanesen, Sunniten und Schiiten, prosyrische und
proiranische Milizen. So wie heute in Syrien.
Es war aber auch der syrische Nachbar, der damals die vielen Kriegsflüchtlinge aufnahm. In

Hoffnungsträger für eine friedliche Zukunft

Aleppo etwa fanden viele Christen Zuflucht. Auch
das ist nicht vergessen: So sind im aktuellen Konflikt im Gegenzug viele Geflüchtete aus Aleppo
in dem armenisch-christlich geprägten Viertel
Bourj Hammoud im Nordosten von Beirut untergekommen.
Wie damals Syrien Einfluss auf den libanesischen
Bürgerkrieg nahm, so ist vor allem die libanesische schiitische Hisbollah tief in den syrischen
Krieg verstrickt. Sie wird vom schiitischen Iran unterstützt, mit Geld, Waffen und Know-how. Das
wiederum ruft Saudi-Arabien auf den Plan, das
seinerseits versucht, das Kriegsgeschehen zu
beeinflussen, indem es sunnitische Milizen ausrüstet. Der Libanon läuft Gefahr, das nächste
Spielfeld des Machtkampfes zu werden.
Und die alte Konfliktlinie zwischen Israel und Iran
droht die Region zusätzlich zu destabilisieren.
2019 hat Israel Bombardierungen von Zielen in
Syrien, im Libanon und auch im Irak verstärkt, die
den wachsenden Einfluss Irans im Zaum halten
sollen.
Gegen die Instrumentalisierung von Gruppenidentitäten ist nur eine Gesellschaft gefeit, die ein
friedliches Miteinander fördert, sei es zwischen
Aufnahmegesellschaft und Neuankömmlingen,
zwischen Religionen, Konfessionen oder zwischen sozialen Schichten. Nur wenn alle gleichermaßen Perspektiven haben, ungeachtet ihrer
Herkunft, Weltanschauung oder sozialen Stellung,
können sie gemeinsam die Probleme ihres Landes angehen.
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Antwort aus dem Glauben:

Pater Frans van der Lugt SJ –
ein Mann des Friedens
VON TANJA ROHRER · Referentin Team Fastenaktion, MISEREOR

F

rans van der Lugt, am 10. April 1938 in den
Niederlanden geboren, tritt 1959 in den
Jesuitenorden ein. Er ist ausgebildeter Psychotherapeut und lebt einige Jahre in Amsterdam,
bevor er 1964 in den Libanon zieht, um dort ein
Arabistik-Studium zu beginnen. 1966 reist er das
erste Mal nach Syrien. Seitdem lässt ihn dieses
Land nicht mehr los. Schnell wird die Stadt Homs
zu seiner Heimat. Pater Frans setzt sich stets für
das Miteinander der Menschen und Religionen
ein. „Ich sehe keine Muslime oder Christen. Ich
sehe nur Menschen.“17
Der „Brückenbauer“ gründet das interreligiöse
Zentrum „Al Ard“ (Erde), das insbesondere auch
Schule und Internat für Kinder mit Behinderungen
ist. Für ihn stehen die unterschiedlichen spirituellen Erfahrungen an erster Stelle, die religiöse
Zugehörigkeit ist dem nachgeordnet. Diese Erfahrungen und das gemeinsame Erleben der Natur
sind für ihn menschenverbindend. Er ruft die
„Al Maseer“ - Wanderungen ins Leben.
„Am Ende jeder Wanderung stellen wir
fest, dass es keinen Menschen gibt, der
nicht geliebt ist.“18

PRAXISTIPPS

„Das Leben erwacht aus
dem dunklen Abgrund
und diejenigen, die in der
Dunkelheit sind, sehen
ein strahlendes Licht …
wir wünschen diese
Auferstehung für Syrien …
22
llal ammam, vorwärts!“

GRUNDLAGEN

&

24

Pater Frans van der Lugt SJ
(am Abend vor seiner Ermordung)

Fastenaktion 2020

Als 2016 der Krieg ausbricht, die Stadt
belagert und evakuiert wird, bleibt
Pater Frans, um den Menschen, die mit
ihm ihre Freude geteilt haben, auch in
ihrem Leid und ihrer Trauer beizustehen. Er öffnet den Jesuitenkonvent als
Zufluchtsort für die Menschen, die ihre
Häuser bereits verloren haben. Selbst
während Raketenangriffen fährt er auf
dem Fahrrad zu den Menschen, die nicht
mehr zu ihm kommen können. Durch Videobotschaften macht er die weltweite
Öffentlichkeit auf die bedrohliche Lage

Pater Frans van der Lugt teilte Leid und Trauer

aufmerksam und bittet um Frieden für Syrien: „Ich
kann nicht akzeptieren, dass wir verhungern, dass
die Wellen des Todes uns unterpflügen.“19
Pater Frans gibt seine Hoffnung nie auf. „Lall ammam“ – vorwärts, ermutigt er die Menschen. Leid
kann und will er zu keiner Zeit akzeptieren. „Wir
wollen nicht in einem Meer von Leid und Elend
versinken. Wir lieben das Leben. Wir wollen leben.“20 Unermüdlich setzt er sich für das Leben
und den Frieden ein: „Bis zu meinem letzten
Atemzug, hoffte ich, dass Hass, Kampf und Leiden
ein Ende haben würden.“21 Kurz vor Ostern, dem
Fest des Aufstiegs aus dem Tod zum Leben, wie er
selber sagt, wird Pater Frans am 7. April 2014 von
Unbekannten in seinem Zimmer attackiert und mit
zwei Kopfschüssen getötet.
Am Abend vor seinem Tod spricht er noch einmal
von seiner Vision: „Das Leben erwacht aus dem
dunklen Abgrund und diejenigen, die in der Dunkelheit sind, sehen ein strahlendes Licht … wir
wünschen diese Auferstehung für Syrien … llal
ammam, vorwärts!“
Noch in seinem Todesjahr eröffnete der Flüchtlingsdienst der Jesuiten im Libanon, in Bourj
Hammoud das Frans-van-der-Lugt-Zentrum. Die
Einrichtung betreut heute über tausend Familien,
mehrheitlich Flüchtlinge aus Syrien. Das Zentrum
richtet sich vor allem an Kinder, die Förderunterricht bekommen und spielerisch lernen, wieder
Kinder zu sein, um ihre weitere Schullaufbahn
fortsetzen und ihr Leben in die Hand nehmen
zu können.

mit den Menschen in Homs

Weitere Infos sowie ein animierter Video-Clip
über das Leben und Wirken von Pater Frans
van der Lugt finden Sie hier:
www.jesuit.org.uk
www.youtube.com/watch?v=fhrEK4X9lM0

An den Feierlichkeiten
anlässlich des
5. Jahrestages seiner Erm
ordung konnte
Astrid Meyer, MISEREOR
-Länderreferentin
für den Nahen Osten, tei
lnehmen.
Sie beschreibt ihre Eindrü
cke:

„Der ganze Tag atmete
den Geist von Pater Fran
s.
Geblieben ist mir vor al
lem
eine tiefe Berührung im
Herzen durch die verschiede
nen
Begegnungen mit Mensc
hen,
die ihn direkt kannten.
Eine
ansteckende Berührung,
die
hoffen lässt für Syrien un
d
darüber hinaus, dass M
enschen in Liebe und Freu
ndlichkeit die Schönheit de
s
Lebens miteinander teile
n.“
Astrid Meyer
25

Antwort aus dem Glauben:

Eine Spiritualität der Umkehr
VON MICHAEL SCHÖPF SJ
Leiter des Instituts für Gesellschaftspolitik (IGP) an der Hochschule für Philosophie, München
und Vorsitzender des MISEREOR-Beirats

F
PRAXISTIPPS

rieden braucht Veränderung, einen Perspektivenwechsel und einen Weg der
Umkehr. Wir können uns anders mit den
Menschen in Beziehung setzen, wo es bislang
persönliche oder gesellschaftliche Konflikte
gibt, wo wir einander Gewalt antun und einander
Lebenschancen absprechen. Und dadurch können wir nicht nur anders handeln, sondern selbst
zu anderen Menschen werden. Auferstehung
bedeutet, an diesen Orten zu lernen, die Welt
mit den Augen Gottes zu sehen.
Veränderung beginnt mit dem bewussten Wahrnehmen und Hinschauen, in aller Nüchternheit.
Nur die Welt, in der wir leben, kann uns über
ihren Zustand und unsere Rolle dabei aufklären.
Dazu gehören neben einer großherzigen Aufnahme von syrischen Geflüchteten im Libanon und
in Deutschland auch andauernde Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung und steigende Armut. Wir merken beson-
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Verbündete suchen und finden
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ders, wie unmittelbar wir miteinander verbunden
sind, wenn wir die Tausenden Toten im Mittelmeer betrachten: Dort, wo unsere Grenzen zum
Tod führen und wo sie für manche Geflüchteten
der einzige Ort sind, an dem sie nach Schutz und
einer Zukunft fragen können, sind wir an einer Verweigerung des Rechts auf Leben beteiligt. Unser
Interesse, das offene Fragen und der nüchterne
Blick auf die Realität sind notwendig für eine gute
Analyse und für Wahrhaftigkeit.
Gerade der nüchterne Blick auf Menschen, die
seit neun Jahren in Syrien und im Libanon ohne
Perspektive leben, macht deutlich: Es ist wirklich dringend! Ein zweiter Schritt besteht also
darin, uns ihren Schmerz zu eigen zu machen.
Es geht nicht um die perfekte Analyse oder eine
bedrückende Aufzählung aller Schrecken. Es ist
vielmehr wichtig, dass wir uns zum Ganzen in

Beziehung setzen. Wo machen wir andere Menschen zum Objekt unserer Bedürfnisse und
unseres Handelns? Und wo bleiben sie Subjekte?
Dies gilt für unser Engagement vor Ort in Syrien
und im Libanon, aber ebenso an den Grenzen
und im Kontakt mit den Menschen, die zu uns
nach Deutschland gekommen sind. Beispielsweise: Was bedeuten Sicherheit und wirtschaftliches
Wohlergehen für uns – und für sie? Es geht darum, dass wir ihren Schmerz, der eine Krise der
Schöpfung ist, in einen persönlichen Schmerz
verwandeln. Diese Momente sind der Beginn der
Veränderung, weil sie uns in unserem Menschsein berühren können.

Notwendigkeit für einen Perspektivenwechsel
Damit kann auch eine neue Kommunikation beginnen. Eine Theologie der Schöpfung sagt,
dass unsere Beziehung zu Gott insbesondere
durch die Kommunikation mit allem entsteht,
was er geschaffen hat. Wo uns diese gelingt,
kann neues Leben entstehen. Wo wir sie verweigern, verweigern wir Leben, das er uns schenken
möchte. Und wo wir erkennen, dass wir anderen Menschen Gewalt angetan und damit ihre
Würde als Menschen negiert haben, besteht vielleicht zunächst die einzig mögliche Beziehung
darin, die Anklage auszuhalten. Wir erhalten einen Raum, um persönlich und als Gesellschaft
neu über unsere Rolle nachzudenken. In diesen
Momenten werden wir uns selbst durch den anderen geschenkt. Dies betrifft viele Aspekte: Wie
können wir Geflüchtete, die zu uns gekommen
sind, unterstützen und sie fragen, was ihnen
hilft, ohne sie von vornherein nach unseren Maßstäben zu beurteilen? Wie können wir Menschen
in Syrien und im Libanon helfen, ihre eigenen
Zukunftsperspektiven zu entwickeln? Was verlangen wir von unseren Regierungen für einen
effektiven Flüchtlingsschutz?
Dabei wird sehr deutlich: Wenn wir unsere Würde
bewahren wollen, müssen wir die der anderen
Menschen bewahren, die nach dem Leben suchen,
das Gott ihnen schenken will. Gerade für viele Geflüchtete drückt sich die Menschenwürde oft darin
aus, wieder zu einer Gemeinschaft zu gehören.
Wenn die Logik der Schöpfung das Gegenteil einer Logik der Dominanz ist, dann ist der Dialog
das hauptsächliche Mittel, um Selbstzerstörung
zu vermeiden. Dabei stehen die Ausgeschlos-

senen selbst und ihre Erfahrungen im Zentrum
unserer Suche nach Lösungen. Wie können die
Erfahrungen der Geflüchteten und derer, die in
enger Beziehung mit ihnen stehen, auch in den
politischen Bereich einfließen, sodass diese
andere Realität dort wirksam werden und den
Diskurs prägen kann? Es geht hierbei nicht um
irgendeine Parteipolitik, sondern um das Einbringen eines Perspektivenwechsels, der auf
der Erfahrung mit Gottes Schöpfung beruht. Der
Glaube an die Auferstehung sagt, dass diese Perspektive selbst ihre Wirkung entfalten wird, weil
sie Leben schafft – und auch, dass sie bekämpft
werden wird.

Versöhnung durch neue Beziehungen
Die Umkehr stellt sich also nicht einfach dadurch
ein, dass wir ein Gesetz oder moralisches Gebot
befolgen. Sie entsteht aus der Aufmerksamkeit,
dem Schmerz und den neuen Beziehungen, die
wir mit denen geknüpft haben, die bisher nur als
Objekte unseres Handelns oder gar nicht vorkamen. Aus unserem eigenen Engagement wissen
wir wahrscheinlich: Diese Umkehr ist leicht erkennbar! Sie zeigt sich in der Kreativität, die sie
in uns freisetzt. Wir erfahren darin, wie wir selbst
mit dem Schöpfer verbunden sind. Sie drängt uns
zu Engagement und kleinen Zeichen im Alltag,
die die Logik der Gewalt und des Ausschlusses brechen und für unsere Suche nach einem
menschlicheren Leben stehen. Sie lässt uns Verbündete suchen, mit denen eine andere Praxis
möglich ist, die den Druck auf jene, die soziale
Macht besitzen, erhöht.
Diese neue Praxis ist nicht Ausdruck eines Aktivismus im Sinne von ständig neuen Projekten oder
einer rein politischen Agenda. Sie ist Ausdruck
der Kontemplation, der Betrachtung von Gottes
Wirklichkeit, zu der wir durch unsere eigene Veränderung fähig werden: Versöhnung geschieht
dadurch, dass wir neue, gerechte Beziehungen
eingehen, persönlich und als Gesellschaft. Gerade bei den Konflikten in Syrien und im Libanon
können wir nicht anders, als Teil eines Versöhnungsprozesses zu werden, so sehr sind
wir miteinander verbunden.
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In Syrien:

Die Hilfe des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten …
VON SUSANNE KAISER · Freie Journalistin, Berlin UND JÖRG NOTTEBAUM · Team Fastenaktion bei MISEREOR

S

yrien ist geprägt vom Krieg und seinen
Folgen. In den sozialen Brennpunkten von
Damaskus und Aleppo sowie Kafroun (bei
Homs) nimmt sich der Flüchtlingsdienst der Jesuiten23 derer an, die keinerlei Perspektiven mehr
haben, Binnenvertriebene und Rückkehrer.

Weltall und den Himmel zu erobern. Dass er dafür später hart lernen muss, weiß Aadil. Und so ist
er dem MISEREOR-Partner auch für die „back-toschool“-Kampagne dankbar, weil sie ihm bei der
Einschreibung für den Schulunterricht geholfen hat.
Schulen wurden und werden gezielt bombardiert,
sodass Kinder und Lehrkräfte unter schweren traumatischen Belastungsstörungen leiden. Sie werden
mit Grundbildung, psychosozialer Begleitung sowie
kreativem und spielerischen Lernen aufgefangen.
In den Gemeindezentren werden Menschen unterschiedlicher Religionen, Konfessionen und
sozialer Herkunft zusammengebracht. Mit der
Methode des „Storytelling“ begegnen sie sich
und erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Auf diese Weise sollen sie wegkommen von der
Sichtweise: „Wir sind Feinde“ – hin zu einer gemeinsamen Perspektive: „Wir haben das Gleiche erlebt.“

Dank der Unterstützung durch die Jesuiten kann Aadil (2. v. r.) wieder
mit den anderen Kindern toben

PRAXISTIPPS

Wer zurückkehrt, „entscheidet sich dafür, nicht in
der Fremde zu sterben“, so drückt die Assistentin
der Regionalleitung, Anne Ziegler, das Gefühl der
Hoffnungslosigkeit aus. Sie brauchen ein Licht am
Ende des Tunnels. Das hat Khadija (Name von der
Redaktion geändert), eine 42-jährige Witwe und
Mutter von vier Kindern, im Integrationszentrum im
Ostteil von Aleppo gefunden: „Der erste Kontakt
zum Flüchtlingsdienst war wie eine Tür, die sich zu
einer sehr breiten Tür entwickelte.“ Zunächst hatte sie die Jesuiten durch die Ausgabe von warmen
Mahlzeiten in der Al-Khairat-Moschee kennengelernt. Später fand sie beim JRS für ihren heute 13
Jahre alten Sohn Aadil (Name von der Redaktion
geändert) die notwendige Unterstützung für eine
Operation seines gebrochenen Beines. Eine Mauer war über dem Jungen eingestürzt. „Gott sei
Dank lief alles reibungslos und Aadil musste
nicht viel leiden.“ Heute kann ihr Sohn wieder mit
Freunden nach dem Schulunterricht Fußball spielen und davon träumen, eines Tages als Pilot das
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Abeer (Name von der Redaktion geändert) arbeitet
seit zwei Jahren als Sozialarbeiterin für die Jesuiten.
Die 26-jährige Sozialarbeiterin beschreibt die Situation der Familien: „Man sagt, der Krieg sei vorbei,
aber das ist er nicht. Wir leiden unter den Folgen,
viele leben noch immer unter der Armutsgrenze
oder haben keine persönlichen Dokumente, da
sie diese bei der Vertreibung verloren haben. Besonders in diesem Stadtviertel ist auch aufgrund
der hohen Bevölkerungsdichte die wirtschaftliche
Situation katastrophal.“
„Wir müssen nun Stabilität und Sicherheit spüren,
weil wir müde sind vom Krieg“, fügt die Mitarbeiterin hinzu. Sie weiß, für wen sie arbeitet und
für welches Ziel. Und sie macht ihre Arbeit gern:
„Wenn wir in Frieden mit uns selbst leben, können
wir anderen Frieden bieten. Die Idee der friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Religionen ist
die wichtigste: Ich lebe mit dir, wie du bist, in Liebe
und Frieden. Ja, das ist das Wichtigste.“ In diesem
Geist und mit Bildungsangeboten und psychosozialer Unterstützung wirkt der Flüchtlingsdienst der
Jesuiten als Wegbereiter für Perspektiven des Miteinanders in Syrien.

Und im Libanon:

… ist grenzenlos
VON SUSANNE KAISER · Freie Journalistin, Berlin

I

m Krieg in Syrien hatte Abdelkarim Zabadani
schon als Kind schreckliche Dinge erlebt, seit
er mit seiner Familie in den Libanon geflüchtet ist, wird ihm klar: „Als syrische Flüchtlinge
sind wir hier ganz unten.“ Der 16-Jährige hat
eine Biografie, wie sie typisch für so viele ist: Im
Libanon ist er am Schulsystem gescheitert, die
Lücken sind zu groß, der Lehrplan zu anders. Für
Abdelkarims Familie ist es ohnehin notwendig,
dass er zum Lebensunterhalt beiträgt, seit sein
Vater nicht mehr arbeiten kann. Doch wie soll
Abdelkarim Arbeit finden? Er ist ungelernt und
als syrischer Flüchtling hat er höchstens Aussicht
auf Gelegenheitsjobs zu meist ausbeuterischen
Bedingungen.
Abdelkarim hatte das Glück, über seine Mutter
Anschluss zu finden im Zentrum des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten. „Hier im Zentrum bin ich
kein syrischer Flüchtling mehr. Ich bin einfach
Abdelkarim.“ Und der ist mit allen im Kurs befreundet, unabhängig von ihrer Herkunft: mit
Syrern, Palästinensern, Libanesen. Denn um Neid,
Missgunst und dem Risiko von Konflikten vorzubeugen, richten sich die Angebote von JRS immer
auch an von Armut betroffene libanesische Familien und Haushalte.
Im Libanon ist JRS da, wo sich die allermeisten syrischen Flüchtlinge konzentrieren, in
Bourj Hammoud im Osten Beiruts und in der Bekaa-Ebene in der Stadt Baalbek und Umgebung.
Wie wichtig es für ein friedliches Miteinander ist,
alle miteinzubeziehen, weiß Heba Al
Basha, die Landesdirektorin von
JRS Libanon. Deshalb sind die
Zentren und Grundschulen
auch für alle Menschen
offen, Christen und Muslime, egal woher. Denn
„wenn sie dieselbe
Schulbank teilen,
dann lernen sie, auch
die Zukunft zu teilen“,

In der JRS-Grundschule in Baalbek genießen die Kinder die sichere Umgebung

ist Heba überzeugt. Das Bildungskonzept ist
ganzheitlich und wirkt in die ganze Familie hinein, deshalb gibt es Programme der schulischen
und außerschulischen Grundbildung, psychosoziale Begleitung, Erwachsenenbildung und
Sozialarbeit.
Ein Bild davon kann man sich in den Grundschulen von JRS in Baalbek machen. Eine von ihnen ist
die Nour-2-Schule. „Nour“ bedeutet „Licht“ und
der Name ist Programm. Natürlich geht es in der
Nour-Grundschule darum, das Lernen wieder zu
lernen. Aber auch die Zeiten der Ausgelassenheit
sind wichtig. In diesem Moment sind die schwer
traumatisierten Kinder einfach Kinder. „Frieden
bedeutet Sicherheit“, erläutert Schulleiterin Rouba El Ghoz den Ansatz der Schule, die Grundlage
ist für ein erfolgreiches Lernen. „Die Schule ist
für die Kinder ein Ort der Sicherheit. Erst wenn
die Schülerinnen und Schüler für sich Frieden erfahren, werden sie auch an einer friedlichen Welt
mitarbeiten“, davon ist die junge Frau überzeugt.
Deshalb steht das Jahresprojekt unter dem Motto „Seid gut zueinander“. Lehrerfortbildungen,
Elterntreffen, Kunstprojekte widmen sich
dem Projektmotto, mit Themen wie friedliches Miteinander, Respekt, Konflikte
und Problemlösungen, Unterschiede
und Gemeinsamkeiten, Mobbing oder
Versöhnung. An einen „Baum der guten Taten“ können Schülerinnen und
Schüler Zettel kleben, wenn sie etwas
Nettes getan oder eine gute Lösung in
einem Streit gefunden haben.

Heba Al Basha, Landesdirektorin von JRS im Libanon
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Pontifical Mission & ihre Partner

Überlebens-Oasen im Libanon
VON SUSANNE KAISER · Freie Journalistin, Berlin

die Frauen in die Lage zu versetzen, besser für
sich und ihre Familien zu sorgen und Entscheidungen zu treffen: für den Beruf, für den harten Alltag
im Libanon, für das Familienleben, das nicht immer leicht ist, wenn viele traumatisierte Personen
auf engstem Raum zusammenleben und keine
Beschäftigung, kein Geld und keine Perspektive
haben. Wenn Helene Mekhijan mit den anderen
Frauen zusammen ist und ihre Sozialarbeiterin Rachel trifft, dann kann sie ihren Emotionen
Ausdruck geben – in ihrer Familie würde sie sich
solche Gefühle niemals gestatten. Im Kreis der
Frauen jedoch findet sie Kraft, die Widrigkeiten
des Alltags zu bestehen.
Helene Mekhijan holt ihre jüngste Enkeltochter vom Schulbus ab

D

rei Jahre lang kümmerte sich Helene
Mekhijan im syrischen Krieg ganz alleine
um ihre Enkeltöchter, stillte ihren Hunger,
tröstete sie, wenn Bomben auf Aleppo fielen –
und bewältigte schließlich mit den beiden kleinen
Mädchen die Flucht in den Libanon. Wie so viele
armenische Christinnen und Christen aus Syrien
fanden sie Zuflucht in Bourj Hammoud, dem armenisch geprägten Viertel am Stadtrand von Beirut.
Zurück nach Syrien kann sie nicht, ihr Zuhause
gibt es nicht mehr, außerdem würden ihre erwachsenen Söhne, die auch bei ihr leben, sofort
in die syrische Armee eingezogen.

Vor dem Krieg sind Flüchtlinge im Libanon in
Sicherheit. Aber sie müssen mit neuen Unsicherheiten zurechtkommen. Eine halbe Million von
ihnen – das ist rund ein Drittel der Flüchtlinge
im Libanon – ist nicht registriert. Offiziell gibt es
sie also gar nicht. Sie haben keinen Zugang zu
Bildung, Sozialdiensten oder zur Gesundheitsversorgung und sind auf Unterstützung durch
Solidararbeit wie die durch PM angewiesen.
Sie dürfen nur in der Müllentsorgung, als Reinigungskraft, im Bausektor oder der Landwirtschaft
arbeiten. Die meisten von ihnen werden in informellen Beschäftigungsverhältnissen ausgebeutet.
Zuletzt hat sich der Ausgrenzungskurs der libanesischen Regierung und der Gesellschaft noch
verschärft. Denn ein Viertel der libanesischen
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Helene Mekhijan fand Anschluss im Karagheusian
Center, dem armenischen Sozialzentrum, das regelmäßige Gruppentreffen für Frauen anbietet.
Durch die Zusammenarbeit mit dem MISEREORPartner Pontifical Mission24(PM) haben syrische
Flüchtlinge eine Anlaufstelle, damit sie ihren Alltag besser bewältigen können.

&

„Hier gibt es Menschen, mit denen ich über meine Sorgen, den Horror des Krieges, meine Angst
sprechen kann, Menschen, die das gleiche erlebt
haben wie ich“, sagt die Großmutter. Das Ziel ist,
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In der Armut sind alle gleich
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Frau Mekhijan im Sozialzentrum von Pontifical Mission

Familien lebt selbst unter der Armutsgrenze. So
werden die syrischen Flüchtlinge nun zu Sündenböcken für jahrzehntelange Versäumnisse
politischer Reformen stigmatisiert. Nach der zwar
vorerst gebannten Regierungskrise im Herbst
2017 zeichnet sich unter den jetzigen Voraussetzungen nicht ab, dass eine funktionierende
Staatlichkeit aufgebaut werden kann, die in der
Lage wäre, eine der Situation entsprechende Politik zu gestalten und die dringend erforderlichen
Reformen umzusetzen.
„Die sozialen und religiösen Spannungen im Libanon steigen mit den syrischen Flüchtlingen“,
erklärt Marlene Constantin auf die Frage, wie sich
viele Libanesinnen und Libanesen angesichts der
vielen Flüchtlinge und der eigenen Perspektivlosigkeit fühlen. Als Projektmanagerin bei PM ist
sie zuständig für Bourj Hammoud. Das päpstliche
Hilfswerk bezieht immer auch arme libanesische
Haushalte in die Projekte mit ein, um zu einem
besseres Verständnis und Solidarität zwischen
alteingesessener und neuzugewanderter Bevölkerung beizutragen. Dahinter steht der inklusive
Gedanke, dass in der Armut alle gleich sind, wie
der Leiter Michel Constantin erläutert: „Als Christen sollte uns auszeichnen, dass wir bei der Hilfe
keine Unterschiede machen.“

„Als Christen sollte uns
auszeichnen, dass wir bei
der Hilfe keine Unterschiede
machen.“
Michel Constantin
Leiter von Pontifical Mission in Beir
ut

Michel Constantin, Leiter von Pontifical Mission in Beirut

Die Rolle von Kindern und Eltern
Das gehört zum Ideal von PM: „Ein friedliches
Zusammenleben, das wir durch den direkten
Kontakt zwischen Menschen erreichen wollen“,
ist das Leitbild für die Arbeit an vier Standorten
– Bourj Hammoud und Naaba, dem palästinensischen Flüchtlingscamp Dbayeh sowie dem
Sozialzentrum der Franziskanerinnen in Achkout
– so Michel Constantin. Viele Frauen, die aus
Syrien oder aus dem Irak flüchteten, sind nach
dem Tod ihrer Männer im Libanon plötzlich verantwortlich für die Familie und die Existenz. Aus
diesem Grund bietet die PM-Partnerorganisation
Joint Christian Committee (JCC) Workshops zum
Erlernen von einfachem Kunsthandwerk, zum Beispiel die Herstellung von Armbändern, an. Seit
den Kriegen im Irak und in Syrien haben sie ihre
Zielgruppe den Erfordernissen vor Ort erweitert.
Schwerpunkt sind heute Bildungsangebote für
Kinder: Während des Schuljahres gibt es Nachhilfe, das dritte Kindergartenjahr bereitet auf
den Besuch einer Schule im libanesischen Schulsystem vor, dessen Unterricht auf Englisch oder
Französisch stattfindet.

„Der Schlüssel, um eine Gemeinde zu verändern,
sind die Kinder“, sagt Elias Habib, der Leiter des
JCC-Projekts in Dbayeh. „Dafür müssen wir zuallererst die Eltern erreichen.“ Er kennt die Probleme
in den palästinensischen Vierteln und weiß, wovon er spricht: Er hat das Projekt vor zehn Jahren
in Dbayeh gestartet, weil er seinen vier Kindern
eine bessere Zukunftsperspektive geben wollte,
als er sie selbst hatte. Anfangen musste er bei sich
selbst. Konfliktlösung spielte dabei eine Schlüsselrolle, denn eine friedliche Gemeinschaft ist die
Grundvoraussetzung für Bildungserfolge. Die ganze Familie engagiert sich mittlerweile im Projekt.
Sie wurde durch die Bildungskurse unterstützt
und konnte so ihre Zukunft in die eigenen Hände
nehmen. Davon wollen sie ihrer Gemeinschaft nun
etwas zurückgeben.
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Methodische
Anregung

Gib Frieden –
knüpfe Verbindungen!
Zentrale Aktion zur Fastenaktion

I
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Wir laden Sie dazu ein, ebenfalls Verbindungen zu
knüpfen und damit eine Ahnung von Frieden zu bekommen, vom Frieden mit Gott, zum Nächsten, in
der Gemeinde und weltweit.

GRUNDLAGEN
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n Syrien und im Libanon leben viele Menschen,
die durch Krieg und Flucht von ihren Familien
und Freunden getrennt worden sind oder deren
innere Angst so groß ist, dass sie keine Beziehungen mehr zulassen können. Mitarbeitende der
MISEREOR-Projektpartner „Flüchtlingsdienst der
Jesuiten“ und „Pontifical Mission“ schaffen Oasen,
in denen erste Kontaktaufnahmen wieder möglich
sein können.25 Gemeinsam versuchen sie, die Leiderfahrungen aufzuarbeiten, damit Leben wieder in
Beziehungen wachsen kann.

Lesen Sie zu Beginn den Zwischenruf „Schweigen
für den Frieden“ von Seite 33 vor und lassen Sie
diesen auf die Gruppe wirken. Danach geht’s los:
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Benötigte Materialien:
•
•
•
•

Wolle oder andere Fäden
Pappe
Locher
Bilder (Vorlagen aus den Projekten,
Symbole, eigene Bilder)
• Spiegelfolie
• Klebestifte
Sammeln Sie Bilder, auf denen Menschen, Symbole, Orte zu sehen sind, die für Sie Ausdruck des
Friedens sind, die sich nach Frieden sehnen, denen wir Frieden schenken können. Zur Inspiration
dient eine Vorlage, die MISEREOR Ihnen bereitstellt
(fastenaktion.misereor.de/aktionen). Schneiden
Sie Pappe in Quadrate und kleben Sie die Bilder
auf. Lochen Sie die Pappe an den vier Seiten und
knüpfen Sie Wollfäden durch die Löcher. Zusätzlich kann jede und jeder ein Stück Pappe mit einem

Unser Friedensnetz zeigt: Wir solidarisieren uns
mit und für andere, wir leben Gemeinschaft und
Zusammenhalt. Wir können so Frieden geben, der
vielfältig wirkt: Für mich in meinem Inneren, für
meinen Nächsten, für die Menschen in Syrien und
im Libanon, für unsere Welt.
Wer mag, kann die Aktion mit einem kurzen Gebet abschließen: „Gott, unsere Welt und viele
Menschen, die auf ihr leben, erfahren Leid, Krieg
und Zerrissenheit. Wir bitten Dich: „Gib Frieden!“,
Frieden für uns, für unsere Nächsten und für die
Menschen in Syrien, im Libanon und weltweit.
Amen.“
Frieden beginnt im Kleinen und kann dann wachsen, um zu etwas Großem zu werden. So können

„Ich lass nicht locker. Mit den
Lehrern, der Sozialarbeiterin
und den Familien arbeiten
wir in einem Netzwerk.“
Christel Layoun
Sprachtherapeutin im
JCC-Dbayeh Social Centre

auch die Netze einzelner
Schulklassen oder Gemeindegruppen zu einem großen
Netz des Friedens zusammengeknüpft und im Kirchen- oder
Schulraum ausgestellt werden.
Senden Sie uns Fotos von Ihrer Aktion
und Ihrem Netz an fastenaktion@misereor.de
– wir veröffentlichen die Bilder gerne in unserer
Online-Galerie!

SCHWEIGEN FÜR DEN FRIEDEN
Genug der Kriegsnachrichten.
Das ist nicht mehr auszuhalten.
Wir können eh nichts daran ändern.
werden.
Zumachen, wegschauen. Sprachlos
Ausweichen. Ablehnen.
Panzer anlegen, sich schützen.
m nicht.
Doch der Krieg verschwindet trotzde
Trotzdem
Wieder hinschauen
Sich nicht abfinden
Einüben, neu anzusetzen
Aus dem Eigenen heraustreten
dhalten
Sich dem Blick aussetzen und stan
Sich bewegen lassen
Geschichten hören
Verstehen und nicht verstehen
Menschen im Gegenüber erkennen
z und Leid
Sich berühren lassen vom Schmer
der Anderen
Beziehungen entstehen lassen
Immer noch ohnmächtig
Doch nicht mehr wegschauen

hen
Der eigenen Verwobenheit nachge
Zusammenhänge entdecken
m machen
Sich nicht von der Ohnmacht dum
lassen
Mit anderen zusammen stehen
Gemeinsam aushalten
Schreie der Ertrinkenden im Meer
Zu frühes Sterben
Wut Protest
Europa, wo bist Du?

ZW IS CH EN RU F

Spiegelelement bekleben, um sich so selber in
das Friedensnetz zu integrieren. Anschließend
werden die einzelnen Fäden miteinander zu einem
Netz zusammengeknüpft. Fragen wir uns nun: Was
schafft Verbindung? Wo fällt es mir schwer, Verbindungen aufrechtzuerhalten? Wodurch werden
Verbindungen besonders stark?

Der Stille Raum geben
Beten
Liebe, die drängt
Auf das Schweigen hören
Verbundenheit aller wahrnehmen
Unrecht Unrecht nennen
Freude an der geteilten Erfahrung
den
Sichtbar machen und sichtbar wer
Einstehen für den Frieden

Pirmin Spiegel
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Materialien zur Fastenaktion 2020

PRAXISTIPPS

Liturgische Bausteine
mit fertigen Vorlagen zur Gestaltung der Fastenzeit in Gemeinde
und Schule. Zusätzlich gibt es jeweils einen Kreuzweg für Kinder
und einen für Erwachsene.
Die Hefte finden Sie unter
fastenaktion.misereor.de/liturgie
Sie sind kostenlos bestellbar unter
www.misereor-medien.de

GRUNDLAGEN

&

Das Hungertuch 2019/2020
„Mensch, wo bist du?“
von Uwe Appold eröffnet in Gemeinden, Schulen
und Gruppen Raum für Kreativität und Dialog.
Das Gesamtset können Sie unter www.misereormedien.de bestellen. Auf www.hungertuch.de
finden Sie zusätzlich neue Impulse sowie einen
kurzen Film.

Die MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion „Gib Frieden!“
bietet spannende Informationen, Clips und praxisnahe Aktionsideen auf www.jugendaktion.de oder
auf www.facebook.com/jugendaktion.de
Das MISEREOR-Lehrerforum gibt Ihnen Anregungen zur Fastenaktion für verschiedene Lernstufen.
Es erscheint vierteljährlich.
Abonnieren Sie die Zeitschrift kostenlos unter
www.misereor.de/lehrerforum Hier finden Sie
auch alle Ausgaben als Download.
Stundenentwürfe und Impulse zum Hungertuch
und zur Fastenaktion für den Religions- und
Politikunterricht in Sek. I und II sind auf
fastenaktion.misereor.de/schule abrufbar.
Zwischen MISEREOR und dem Auer Verlag ist
das Unterrichtsmaterial „Damit es nicht gleich
kracht!“ entstanden, das zu Projekten im Kontext
von Frieden und Gerechtigkeit und zum Schulwettbewerb „PAX an!“ einlädt. Bestelladresse:
auer-verlag.de/08272
Wegweiser und Impulsgeber für Ihre Fastenzeit
in der Familie, in der Gemeinde, mit Freunden:
Lassen Sie sich vom neuen Fastenkalender 2020
auf Ihrem persönlichen Pfad durch die Fastenzeit
begleiten und inspirieren!
Bestellbar unter www.misereor-medien.de

Bringen Sie die Kinderfastenaktion in Ihre Klasse!
Lehrerinformationen, Unterrichtsbausteine, das
Wimmelplakat und Bausteine für einen Kindergottesdienst bieten vielfältige Möglichkeiten.
Bestellbar unter www.misereor-medien.de
Einen Film, ein OnlineSpiel und noch viel mehr
gibt’s auf
www.kinderfastenaktion.de

Auf fastenaktion.misereor.de finden Sie unter
anderem
• Bilder zu den MISEREOR-Projekten
• die Präsentation zur Fastenaktion für Ihren
Vortrag oder Workshop

Stärken Sie mit MISEREOR
das Engagement und die
Arbeit der Menschen in
Syrien, im Libanon und weltweit, dam
it Frieden wachsen kann.
Wir sagen DANKE für Ihre Unterstützu
ng!

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010

10

Kennwort Fastenaktion S07788
BIC GENODED1PAX (Pax-Bank Aac
hen)
34

Termine zur
Fastenaktion 2020
Januar bis März 2020
Workshops zur Fastenaktion bundesweit finden
Sie unter fastenaktion.misereor.de/terminezur-fastenaktion
29. Januar 2020 und 11. Februar 2020
Webinar: Online-Workshop zur Fastenaktion 2020
von 18 bis etwa 19:30 Uhr
Melden Sie sich unter fastenaktion@misereor.de
mit Ihrem Namen und dem Betreff „Anmeldung
Webinar FA 2020” an. Sie erhalten vorab eine Anleitung und die Zugangsdaten.
1. März 2020
Eröffnung der 62. MISEREOR-Fastenaktion
im Bistum Erfurt, ab 10.00 Uhr Übertragung des
Fernsehgottesdienstes im Ersten.
8. März 2020
Diözesane Eröffnungen der Fastenaktion im
Bistum Augsburg nahe Aichach und im Erzbistum
Bamberg in Bayreuth.
27. März 2020
Coffee Stop-Aktionstag
28./29. März 2020
5. Fastensonntag MISEREOR-Sonntag
Nutzen Sie den Gemeindegottesdienst aus den
Liturgischen Bausteinen und werben Sie für die
Kollekte: Sie setzen damit ein großes Zeichen der
Solidarität mit den Partnern von MISEREOR, die
sich tagtäglich für Frieden und Verständigung einsetzen, in Syrien, im Libanon und weltweit.

Kontakt
Falls Sie Rückfragen oder Anmerkungen
haben oder Material bestellen wollen, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns über Ihren
Anruf und Ihre Nachricht!

Telefon: 0241 / 442 445
fastenaktion@misereor.de
Kennen Sie schon unseren Gemeinde- und
Schul-Newsletter? Wenn Sie informiert
bleiben möchten, melden Sie sich unter
www.misereor.de/newsletter an.

Fußnoten
Seite 4-5 (Frieden ist TATsache)
1 Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung (FriEnt) Ziel von FriEnt ist
es, Kompetenzen zu bündeln, Vernetzung und Kooperation zu fördern sowie zu einer konfliktsensiblen Entwicklungszusammenarbeit beizutragen,
vgl. www.frient.de
2 www.bmz.de/de/themen/fragilestaaten/index.html
3 Lesen Sie hierzu „Der Krieg in Syrien und seine Folgen“ in diesem Heft auf
Seite 20.
Seite 7 (20 Jahre „Gerechter Friede“)
4 siehe Fußnote 1
5 Die Deutschen Bischöfe Bd. 6:. Gerechter Friede, 27. September 2000.
Herausgegeben von dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
Bonn, https://www.dbk-shop.de/media/files_public/qdyrdbpbl/
DBK_1166.pdf
6 Die Deutschen Bischöfe Bd. 34: Gerechtigkeit schafft Frieden, 18. April
1983. Herausgegeben von dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Bonn
Seiten 10-12 (Frieden ist mehr als …)
7 https://www.dbk-shop.de/media/files_public/qdyrdbpbl/DBK_1166.pdf
Siehe hierzu auch den Kommentar auf Seite 7
8 Mehr hierzu auf den Seiten 28-31
9 „Verlorene Generation“ bezeichnet eine ganze Generation Kinder, die
konfliktbedingt keine oder nur sehr wenig Schulbildung und damit
einhergehendes Sozialverhalten erwerben konnten. Für die Gesellschaftsbildung werden qualifizierte Menschen in Bildung, Gesundheit, Politik
und Zivilgesellschaft fehlen.
10 Mehr zu den SDGs finden Sie in diesem Blogbeitrag:
https://blog.misereor.de/2016/07/06/was-sind-die-sdgs/
Seiten 13 (Politische Forderungen)
11 Dieser Ansatz für ganz Syrien („whole of Syria“) zielt darauf ab, die Menschen im gesamten Land unabhängig von ihrer politischen, ethnischen
oder religiösen Zugehörigkeit mit der erforderlichen Hilfe zu versorgen
Seiten 17 (Bibelarbeit)
12 https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/kultur_und_
bildung/schulen/.content/.galleries/downloads/schulpastoraldownloads/pdf_schulliturgie/Bibelteilen.pdf
Seite 18 (Syrien, Zahlen & Fakten)
13 Quellen: Auswärtiges Amt, Stand 2019; CIA The World Factbook, Stand
2019; LIPortal Das Länder-Informationsportal, Stand 2019; Munzinger-Archiv; UNHCR, Stand 2019. Aktuelle Daten beruhen häufig auf
Schätzungen und variieren je nach Quelle. Sie sind deshalb unter Vorbehalt zu betrachten.
14 Siehe Fußnote 9
Seite 19 (Libanon, Zahlen & Fakten)
15 Quellen: Auswärtiges Amt, Stand 2019; CIA The World Factbook, Stand
2019; LIPortal Das Länder-Informations-Portal, Stand 2019; Munzinger-Archiv. Aktuelle Daten beruhen oft auf Schätzungen und variieren je
nach Quelle. Sie sind deshalb mit Vorbehalt zu betrachten.
Seite 20 (Der Krieg in Syrien und seine Folgen)
16 Siehe Fußnote 9
Seiten 24-25 (Pater Frans van der Lugt SJ)
17 https://www.jesuiten.org/news/frans-van-der-lugt/
18 https://www.abuna-frans-haus.org/biographie-frans-van-der-lugt
19 https://www.jesuiten.org/news/frans-van-der-lugt/
20 https://www.tagesspiegel.de/politik/syrien-krieg-der-letzte-europaeerjesuitenpater-frans-van-der-lugt-in-homs-getoetet/9730342.html
21 http://www.jesuit.org.uk/frans-van-der-lugt-sj-message-hope
22 http://www.jesuit.org.uk/frans-van-der-lugt-sj-message-hope
Seite 28 (JRS in Syrien)
23 Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS) arbeitet seit 2008 in Syrien
und ist seit Beginn der verstetigten Krisen ein Schwerpunktpartner von
MISEREOR im Libanon und in Syrien.
Seite 30 (Pontifical Mission & ihre Partner)
24 Mit „Pontifical Mission“ (PM) ist das päpstliche Hilfswerk CNEWA/PM
Beirut (Catholic Near East Welfare Association/Pontifical Mission Beirut)
gemeint. Seit 2011 ist die Arbeit für und mit syrischen und irakischen Geflüchteten im Libanon Schwerpunkt der Organisation. Sie ist seit 1981 ein
verlässlicher Entwicklungspartner von MISEREOR und wird seit 2013 in
den Bereichen Bildung und Gesundheit gefördert.
Seite 32 (Gib Frieden – knüpfe Verbindungen)
25 Lesen Sie mehr über die Arbeit der MISEREOR-Partner JRS und PM auf
den Seiten 28-31!
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„Friede ist
bisher für viele
nur ein Ende
des Krieges,
aber es ist
mehr als das!“
Rachel Keirouz
chtlingsdienst
Sozialarbeiterin beim Flü
der Jesuiten, JRS Beirut
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Im Kirchenjahr 2019/2020
richten die Diözesanstellen
Weltkirche der 27 Bistümer
und die Werke MISEREOR,
Adveniat, Renovabis, Missio
und das Kindermissionswerk
ihre Jahresaktionen zum
Themenfeld „Frieden“ aus:
MISEREOR trägt dazu mit
seiner Fastenaktion „Gib
Frieden!“ eine christlich
begründete, entwicklungspolitische Perspektive bei.

