
KRITISCHES
CHRISTENTUM
Beiträge zu Kirche und Gesellschaft

Neue Papst-Enzyklika
„Fratelli Tutti“

L. Boff / F. Betto: Wird
Corona die Welt verändern?

Ch. Wolff: Gedanken
zum Terror

Welttreffen der Volks -
bewegungen mit dem Papst

Jahresinhaltsverzeichnis 20

Nr. 442/443          November/Dezember 2020



ZU DIESEM HEFT
Am 3. Oktober, dem 794. Todestag von Franz von Assisi, unterzeichnete

Papst Franziskus an dessen Grab in der Krypta der Basilika der mittelitalie-
nischen Stadt seine Enzyklika „Fratelli Tutti“. Wir bringen eine kurze Zusam -
men fassung von Michael Ramminger, eine Einschätzung aus Sicht des Ka -
tho lisch-Muslimischen Dialogs von Jordan Denari Duffner sowie eine Stel -
lung nahme von Pax Christi International aus friedenspolitischer Sicht.

Das traditionelle interreligiöse Friedenstreffen der katholischen Gemein -
schaft Sant'Egidio fand diesmal nur in kleinem Rahmen in Rom statt. Wir
drucken den dort verkündeten Friedensappell ab.

Zur Corona-Krise bringen wir zwei sehr unterschiedliche Einschätzungen
von zwei führenden brasilianischen Befreiungstheologen: Leonardo Boff
und Frei Betto.

Die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich und Wien sind
Thema von zwei Blogbeiträgen des Leipziger evangelischen Theologen
Christian Wolff.

Das 5. Treffen von Papst Franziskus mit Vertretern von Volksbewegungen
fand am 24. Oktober per Videokonferenz statt. Auch dazu ein Bericht.
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„Fratelli Tutti“, an „alle Brüder und
Schwestern“, wie in der deutschen
Übersetzung steht, so heißt die
zwei  te Enzyklika von Papst Franzis -
kus, die am 3. Oktober am Grab
von Franziskus von Assisi unter-
schrieben und veröffentlicht wurde.
Es ist zugleich die zweite Sozialen -
zyk lika neben der oft als Umwelt en -
zyk lika bezeichneten „Laudato Si“
aus 2015, die sich auf gesellschaft-
liche Fragen bezieht. Enzykliken
sind in der römisch-katholischen
Kir  che für alle Gläubigen verbindli-
che Lehrschreiben: ein Charak te ri -
sti kum, das in Zeiten massiv
bröckeln den  Zusam menhalts und
schwindender gesellschaftlicher
Be deutung der Kirche weltweit al -
ler dings zunehmend an Relevanz
verliert.

Kapitalismuskritik als
Glaubenswahrheit

Der Untertitel dieser in acht Ka pi -
tel mit über 285 Punkten unterteil-

ten Enzyklika lautet: „Über die Ge -
schwi sterlichkeit und die soziale
Freund schaft.“ Das Bemerkens wer -
te an ihr ist die Tatsache, dass in
den Unmengen an Anmerkungen
so gut wie alle wichtigen Anspra -
chen, Predigten und Reden von
Fran ziskus vorkommen, und damit
deren kritische Einlassungen in den
Rang verbindlicher Glaubens aussa -
gen gehoben werden: Kapitalis -
mus- und Globalisierungskritik, glo-
bale Ungleichheit, Krieg und Rü -
stung, Umweltzerstörung.

Nächstenliebe, Solidarität und
Kapitalismus

Die soziale Freundschaft, von der
er gleich zu Beginn redet, ist für ihn
„politische Liebe“ (186), sie ist Soli -
da rität nicht nur als gemeinsames
In teresse der Ausgebeuteten, son-
dern als Kampf gegen die struktu-
rellen Ursachen der Armut, der Ar -
beitslosigkeit etc.: „Die Solidarität,
… ist eine Art und Weise, Ge schich -

„FRATELLI TUTTI“ –
EINLADUNG ZU EINER LIEBE, DIE
ALLE POLITISCHEN UND RÄUMLI-

CHEN GRENZEN ÜBERSTEIGT

Die neue Enzyklika von Papst Franziskus

Von Michael Ramminger



te zu machen, und genau das ist es,
was die Volksbewe gun gen tun.“
(116)

Dieses Verständnis von Näch -
sten  liebe durchzieht die gesamte
En zyklika und gründet in der uni -
ver sellen Würde der Menschen, die
unbedingt ist. Franziskus konfron-
tiert das immer wieder mit den real
existierenden globalkapitalisti-
schen Verhältnissen und der irrigen
Vorstellung, dass aus liberalistisch
verstandener Autonomie und indi -
vi dueller Freiheit so etwas wie eine
solidarische Gesellschaft entstehen
könne. Wie schon oft zuvor kriti-
siert er den neoliberalen Kapita lis -
mus und dessen Idee, dass aus der
Verfolgung individueller Interessen
das größtmögliche Gemeinwohl
entstehen könne (103), und besteht
darauf, dass eine Gesellschaft gera-
de die Bedürfnisse der Schwäch -
sten und Ärmsten zu berücksichti-
gen hat: „Solange unser Wirt -
schafts- und Sozialsystem auch nur

ein Opfer hervorbringt und
so lange auch nur eine Per -
son ausrangiert wird, kann
man nicht feierlich von uni -
versaler Ge schwi ster lich keit
spre chen“ (110).

Eigentum ist Diebstahl

So wie die Menschen wür -
de unabdingbar und univer-
sell ist, so gilt für Franziskus
auch, dass die Erde und ihre
Güter allen zugänglich sein
müssen, und daher dem Pri -
vat besitz entzogen sein soll-

ten: „Die Erde ist für alle da“ (118).
Das be deutet für ihn umgekehrt,
dass Ar mut und Elend nicht einfach
nur Aus schluss von Besitz und Ge -
brauch von Gütern und Roh stoffen
ist, sondern dass das Pri vat eigen -
tum dort, wo es den Anderen zum
Leben fehlt, als Diebstahl bezeich-
net werden muss. „Den Armen
nicht einen Teil ihrer Güter zu ge -
ben bedeutet, von den Armen zu
steh len, es bedeutet, sie ihres Le -
bens zu berauben; und was wir be-
sitzen, gehört nicht uns, sondern
ihn en“, zitiert er den frühchristli-
chen Theologen Johannes Chryso -
sto mus. (119)

Es wundert nicht, dass ange-
sichts dieses universalistischen An -
satzes auch das Thema von Flucht
und Migration wieder, wie schon so
oft zuvor, bei Franziskus eine her-
vorragende Rolle spielt. Sie sind für
ihn im Grunde auch Effekt globaler
Ungleichheit und des Diebstahls an
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Papst Franziskus unterschreibt am 3. Oktober
2020, dem 794. Todestag des Heiligen Franz von
As sisi, an dessem Grab in der Krypta der Ka the -
drale der mittelitalienischen Stadt seine 2. En -
zyk lia „Fratelli tutti“.



den Armen (124ff.) Und er wieder-
holt das Recht der Menschen zu
bleiben und zu gehen – und zu
kom men: „in den Herkunftsländern
die Be dingungen für ein Leben in
Wür de und Wachstum … Solange
es je doch keine wirklichen Fort -
schrit te in diese Richtung gibt, ist
es unsere Pflicht, das Recht eines
je den Men schen zu respektieren,
einen Ort zu finden, an dem er …
sich auch als Per son voll verwirkli-
chen kann.“ (129)

Das System ist
nicht reformierbar

Diejenigen, die die Ansprachen
und Texte des Papstes in den letz-
ten Jahren verfolgt haben, werden
sich fragen, ob er in seiner Enzyk li -
ka etwas Neues zu sagen hat? Im
Grunde nicht: er fasst seine Ana ly -
sen und Urteile der letzten Jahre
zu sammen, kreist um die Themen,
vertieft und ergänzt sie an manchen
Stellen. Da, wo er zum Beispiel das
Problem von Nationalismus und
Rechtspopulismus thematisiert, wo
er auf die ideologische Unter wer -
fung der Menschen durch kulturelle
Kolonisation, Geschichts ver ges -
sen heit und Nationalismus und fal -
sche Identitätspolitik verweist.

Finanzkrise 2007
und Pandemie

Seinen Text durchzieht eine ge-
wisse Melancholie, wo er von den
ver passten Chancen einer politi-
schen Umkehr nach der Finanzkrise

2007 und jetzt gerade in der Zeit
der Pandemie spricht: „Wenn einer
meint, dass es nur um ein besseres
Funktionieren dessen geht, was wir
schon gemacht haben, oder dass
die einzige Botschaft darin besteht,
die bereits vorhandenen Systeme
und Regeln zu verbessern, dann ist
er auf dem Holzweg.“ (7) (In der
spanischen und italienischen Ver -
sion heißt es: „verweigert sich der
Rea li tät“; darauf hat Norbert Arntz
hin gewiesen.)

Viele KatholikInnen im reichen
glo balen Norden werden kritisie-
ren, dass die Frage von Frauen -
rech ten und Priesteramt, die Fra -
gen von Geschlechterdifferenz
oder von Missbrauch in der Kirche
nicht auftauchen. Viele Ka tho li kIn -
nen im globalen Süden werden
sich in ihren Kämpfen dagegen be-
stärkt fühlen, werden diese Enzyk li -
ka nicht für eine gefährliche „Ver -
leitung zur Unterstützung von Dik -
ta toren mit sozialistischen Heils ver -
spre chen wie Hugo Chavez“ halten,
wie z. B. der Präsident des Münch -
ner Ifo-Instituts Clemens Fuest (In -
ter view Domradio 05.10.2020),
son   dern als Ermunterung und Be -
stä tigung. Franziskus bleibt sich
und der Wirklichkeit treu.

Quelle: Institut für Theologie und Politik
(ITP). https://www.itpol.de/
Michael Ramminger (1960), Dr. theol.,
ist katholischer Theologe und Mitbe -
grün  der des Institut für Theologie und
Po litik in Münster. 2012 Mit ar beit an der
Universität Goiais (Bra si lien) mit dem
Projekt „Ka pi ta lis mus als Religion“.
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Nur wenige Tage nach seinem
Amts antritt im März 2013 kündigte
Papst Franzis kus an, dass der Dia -
log mit den Muslimen eine der Prio -
ritäten seines Pontifikats sein wer -
de. Seither hat er zahlreiche
 mehr heitlich muslimische Länder
besucht, sich mit muslimischen Ge -
meinschaften und Führern getrof-
fen, prophetisch von der Notwen -
dig keit gesprochen, dass Katho li -
ken Muslime – insbesondere Mi -
gran ten – mit Respekt behandeln
müssen, und hat bedeutungsvolle
Gesten gesetzt, die von der auf
dem Zweiten Vatikanischen Konzil
erklärten Wertschätzung der Kirche
für Muslime zeugen.

Obwohl in seiner neuesten En -
zyk lika „Fratelli Tutti“ die Worte
„Islam“ oder „Muslime“ nicht ein
ein ziges Mal erwähnt werden, ist
sie Teil des umfassenderen Ver -
mäch tnisses, das Franziskus der
Kir  che in Bezug auf die katholisch-
muslimischen Beziehungen wie
auch auf die interreligiösen Bezie -
hun gen im weiteren Sinne hinter-
lassen wird.

Persönliche Erfahrungen im ka-
tholisch-muslimischen Dialog prä-

gen und inspirieren „Fratelli Tutti“.
Zu Beginn des Dokuments beruft
sich der Papst auf seinen eigenen
Namensvetter, den Heiligen Franz
von Assisi, der sich inmitten der
Kreuzzüge mit dem Sultan al-Malik
al-Kamil traf. Er schließt die Enzy -
klik a mit der Erwähnung des Se li -
gen Charles de Foucauld, der im
20. Jahrhundert unter den Musli -
men in Nordafrika lebte und starb.

Auch Franziskus' eigene Erfahrun -
gen der Freundschaft mit Muslimen
fließen in die Enzyklika ein. Er
schreibt, dass seine Entscheidung,
sich auf das Thema „menschliche
Brüderlichkeit“ zu konzentrieren,
zum Teil durch das gemeinsame
Do kument inspiriert wurde, das er
zusammen mit Großimam Ahmad
al-Tayyeb, dem Oberhaupt der Al-
Azhar, einer bekannten islamischen
Universität und Moschee in Ägyp -
ten, verfasst und unterzeichnet hat.
Während des Pontifikats von Fran -
zis kus schlossen die beiden Män -
ner Freundschaft, und eine ihrer
Früchte war das gemeinsame Do -
ku ment über die Werte, die sie – ge -
prägt von ihren jeweiligen Glau -
bens traditionen – teilen. Mehrmals
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„FRATELLI TUTTI“ AUS DER SICHT
DES KATHOLISCH-MUSLIMISCHEN

DIALOGS

Von Jordan Denari Duffner



in der Enzyklika verweist Franziskus
auf ihre gemeinsame Erklärung und
zitiert gegen Ende einen bedeuten-
den Teil davon. Die Journalistin
Claire Giangrave kommentierte:
„Man könnte fast sagen, dass dies
eine Enzyklika ist, die mit vier Hän -
den geschrieben wurde. Hier kom-
men Papst Franziskus und der
Groß imam zusammen“.

In der Enzyklika möchte Franzis -
kus unsere Aufmerksamkeit auch
auf eine weniger bekannte Episode
aus dem Leben des Heiligen Franz
von Assisi lenken. Als 1219 christli-
che und muslimische Armeen in
Ägyp ten kämpften, begab sich der
Heilige Franziskus in das Lager des
muslimischen Sultans, um Frieden
zu schließen. Der Papst nennt es
eine „außerordentliche“ Begeg -
nung und schreibt, der Heilige
Fran  ziskus „suchte und führte kei-
nen Krieg der Worte mit dem Ziel,
Lehren durchzusetzen; er verbreite-
te einfach die Liebe Gottes“. Fran -
ziskus mag zwar mit dem Ziel ge-
kommen sein, den Sultan zu bekeh-
ren, aber es ist ihm nicht gelungen,
und seine späteren Schriften zei-
gen, dass er sich einem anderen in-
terreligiösen Ansatz verschrieben
hat: Er versuchte nicht, Muslime
durch Argumentation und Verurtei -
l ung zu bekehren, sondern lebte
mit ihnen in einem Geist der liebe-
vollen Gegenwart, der Gastfreund -
schaft und des demütigen Dien -
 stes.

Christen sollten sich offen zu ihrer
Identität und ihrem Glauben beken-
nen, sagte der Heilige, und können
Zeugnis für die Botschaft des Evan -
ge liums ablegen, wenn sie erken-
nen, dass es Gott gefällt. Für Fran -
ziskus – sowohl für den Papst als
auch für den Heiligen, wie es
scheint – wird die Treue zum Herrn
nicht einfach an den Lehren gemes-
sen, zu denen wir uns bekennen,
son dern vielmehr daran, wie wir
an dere lieben. Liebe ist der höchste
Maßstab; wenn wir andere als Ge -
schwister in der Menschheits fa mi -
lie lieben, ist Gott da.

Es ist nicht nur bezeichnend, dass
Franziskus die Begegnung zwi-
schen dem Heiligen und dem Sul -
tan darstellte, sondern auch, wie er
diese Begegnung schilderte. Wie
zeitgenössische franziskanische
Ge lehrte beobachtet haben, wurde
das Treffen zwischen Franziskus
und al-Kamil aus dem Jahr 1219 oft
für triumphalistische Zwecke be-
nutzt und als eine Ermutigung zur
Missionierung der Muslime ange -
se hen. Der Heilige Franziskus wird
in Kunstwerken und späteren Dar -
stellungen dieser Geschichte oft als
ein befehlender Prediger darge-
stellt und nicht als der demütige
Diener anderer. Noch heute gibt es
unter Katholiken Debatten darüber,
welche Version des Hl. Franziskus
unser Modell für die Beziehungen
zu Muslimen sein sollte.
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Mit dieser Enzyklika hat Papst
Franzis kus uns wissen lassen, wo
er in dieser Debatte steht.

Als Gelehrter und Praktiker des
muslimisch-christlichen Dialogs
und als jemand, der sich mit religiö-
sem Pluralismus befasst, ist mir
die ser Satz in der Enzyklika beson-
ders aufgefallen: „Die Kirche
schätzt die Art und Weise, in der
Gott in anderen Religionen wirkt“
Franziskus zitiert weiter „Nostra
Aeta te“ und stellt fest, dass die
Kirche „nichts von dem zurück-
weist, was in diesen Religionen
wahr und heilig ist. Sie schätzt ihre
Lebensweise und ihr Verhalten, ihre
Gebote und Lehren, die ... oft einen
Strahl jener Wahrheit widerspie-

geln, die alle Män -
 ner und Frauen er-
leuchtet“

Anstatt andere re-
ligiöse Traditio nen
und Gemein schaf -
ten als Kon kur ren -
ten oder Bedrohun -
gen zu sehen,
möch t e Franziskus,
dass wir nach dem
Ausschau halten,
was in ihnen „wahr
und heilig“ ist, und
dass wir diese vie-
len Dinge als gott-
gefällig und sogar
als das Ergebnis
von Gottes Wirken
unter uns betrach-
ten. Diese Linie

könn te auch mit dem übereinstim-
men, was Fran ziskus in dem ge-
meinsamen Do kument vor Augen
hatte, das er mit Imam al-Tayyeb
unterzeichnete und in dem sie sag-
ten, dass „der Pluralismus und die
Viel falt der Religionen ... von Gott
in seiner Weis  heit gewollt sind“.

Viele Katholiken sträubten und
wehrten sich gegen die Vorstel -
lung, dass Gott die religiöse Vielfalt
„will“, aus Angst, dass dies die Rol -
le Christi herabsetzt oder relativiert.
Ohne vollständig zu erklären, was
er mit dieser Passage beabsichtig-
te, möchte Franziskus in „Fratelli
Tutti“, dass die Katholiken andere
Religionen als positive Kräfte in der
Welt sehen, die dazu beitragen,

8

Am 4. Februar 2019 haben Papst Franziskus und der
Kairoer Großimam Ahmad Mohammad Al-Tayyeb in Abu
Dhabi das „Dokument über die Geschwisterlichkeit aller
Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der
Welt“ unterzeichnet.
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Got tes Ziel der universalen
mensch lichen Brüderlichkeit zu er-
reichen.

Da Franziskus die Angehörigen
anderer Glaubensrichtungen als
Part ner in einer gemeinsamen Mis -
sion betrachtet, schloss er einen
muslimischen Gelehrten, Richter
Mohamed Mahmoud Abdel Sa -
lam, als Redner für die Ver an stal -
tung anlässlich der Veröffent li -
chung der En zyklika ein. Es ist das
erste Mal, dass ein Muslim im Na -
men einer päpstlichen Enzyklika
vor katholischen Prälaten und von
den Stüh len aus, die normalerwei-
se von Kardinälen im Synodensaal
besetzt sind, das Wort ergreift.

Abdel Salam, ein ehemaliger Be -
ra ter des Imam al-Tayyeb, der für
das Hohe Komitee für menschliche
Brüderlichkeit arbeitet, um das ge-
meinsame Dokument umzusetzen,
sagte: „Als junger muslimischer
Ge   lehrter der Schari'a, des Islam
und seiner Wissenschaften stim-
me ich – mit viel Liebe und Be gei -
ste rung – mit dem Papst über ein
und teile jedes Wort, das er in der
En zyklika geschrieben hat.“

Franziskus schließt die Enzyklika
mit zwei Gebeten ab. Das eine ver-
wendet die trinitarische Sprache
und ist für christliche Gemein -
schaften und ökumenische Kon -
tex te bestimmt. Das andere ist ein
„Gebet zum Schöpfer“, das eine
Spra che verwendet, mit der Men -
schen anderer Religionen – ein-

schließlich Muslime und Juden –
sich vertraut fühlen können und
die in einigen interreligiösen Zu -
sam  menhängen verwendet wer -
den könnte. Während seines Pon ti -
fi kats hat Franziskus Ge le gen -
heiten für interreligiöse Gebets for -
men nicht gescheut, und die Tat sa -
che, dass er ein Gebet zusammen-
gestellt hat, das auch von anderen
Gläubigen gesprochen werden
könnte, zeugt von seiner tiefen
Wert schätzung für die Gebete an-
derer Religionen, von seinem Ver -
trauen in die Gebete von Nicht -
christen und von seiner Er kennt -
nis, dass es selbst inmitten unse-
rer Unterschiede so vieles gibt,
was die Menschheitsfamilie zu-
sammenhält.

Jordan Denari Duffner ist Doktorandin
der Theologie und Religionswissen -
schaften an der von Jesuiten geleite-
ten Georgetown Univer sity in
Washing ton D. C., wo sie sich auf ka -
tho lisch-muslimische Beziehungen
kon zentriert. Sie ist die Autorin u. a.
von „Finding Jesus Among Muslims:
How Loving Islam Makes Me a Better
Catholic“ (Liturgical Press, 2017) und
„Islamophobia: What Christians
Should Know (and Do) about Anti-
Muslim Discrimination“, das Anfang
2021 bei Orbis erscheinen wird].
Außerdem publiziert sie in TIME,
Washing ton Post und America über
Islam und Katholizismus.

Quelle: „National Catholic Reporter,“ .
Kansas City, 20. 10. 20
Internet: https://www.ncronline.org/



Pax Christi International ist dank-
bar für die neue Enzyklika „Fratelli
Tutti: Über Brüderlichkeit und so-
ziale Freundschaft“ von Papst Fran -
zis kus. Dieses zeitgemäße Doku -
ment setzt sich mit den Realitäten
einer polarisierten, gewalttätigen
und ungerechten Welt inmitten der
weltweiten Krise der COVID-19-
Pan demie auseinander und entwirft
einen neuen Weg in eine gerechte-
re, friedlichere, gleichberechtigte,
hoff nungsvollere und gewaltfreie
Zukunft.

Obwohl „Fratelli Tutti“ den Begriff
der Gewaltfreiheit nicht explizit ver-
wendet, bietet die Enzyklika eine
klare Grundlage für die Entwicklung
und Integration der Theologie und
Praxis der Gewaltlosigkeit in die
Lehre der Kirche, eine Bemühung,
der sich die Katholische Initiative
für Gewaltfreiheit von Pax Christi
widmet. Insbesondere Papst Fran -
zis kus' klare Analyse der globalen
Gewalt, einschließlich der struktu-
rellen Gewalt, schafft die Vor aus -

set zungen für ein tieferes Ver ständ -
nis von Gewaltfreiheit.

Zu Beginn des Dokuments be-
schreibt Papst Franziskus die „un-
gerechte Normalität" mit Ihren in-
einander greifenden wirtschaftli-
chen, politischen, sozialen und
tech nologischen Strukturen, die die
Pri vilegierten von Milliarden ande-
rer Menschen trennen, einschließ-
lich der Verarmten, Migranten,
Frau en, Kranken und älteren Men -
schen. Um die Welt gewaltfrei um-
zugestalten, müssen wir zunächst
einen Blick auf ihre Gewalt werfen,
und Papst Franziskus verschont uns
dabei nicht.

Der Papst beschreibt jedoch nicht
einfach nur die Realität unserer un-
gerechten Welt; er antwortet darauf
mit Schlüsselthemen, die auf einer
ursprünglichen spirituellen Vision
grün den, die auch die Grundlage
der universellen Ethik der Gewalt lo -
sig keit bildet: dass alle Wesen übe-
rall miteinander verbunden sind.
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FRATELLI TUTTI: EINE STIFTUNG
ZUR FÖRDERUNG DER GEWALT-

FREIHEIT IN EINER
GEWALTTÄTIGEN WELT

Pax Christi International zur
Enzyklika von Papst Franziskus
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Inspiriert vom heiligen Franz von
Assisi, der die Schwesternschaft
und Brüderlichkeit aller Wesen zu
einem Prüfstein seiner Spiritualität
und seines konkreten Handelns in
der Welt gemacht hat, löst Papst
Franziskus alle Barrieren auf, die
uns davon abhalten, diese Realität
zu sehen und zu leben.

In der Enzyklika ergibt sich daraus
logisch eine Reihe von Themen.
Wenn wir alle miteinander ver-
wandt sind, wenn wir alle eine Fa -
mi lie sind, dann müssen wir alles in
Frage stellen, was diese Einheit zer-
stört, indem wir radikale Fürsorge
füreinander zeigen, eine Kultur der
authentischen Begegnung aufbau-
en, den Dialog in den Mittelpunkt
unseres Seins stellen und Soli da ri -
tät mit den am meisten Ausge -
grenz ten, Enteigneten, Entmensch -
lich ten und systematisch angegrif-
fenen Menschen in die Tat umset-
zen. Papst Franziskus ruft uns hier
unermüdlich zum gewaltlosen Le -
ben auf, besonders beleuchtet
durch seine ausführliche Analyse
der Geschichte des Barmherzigen
Samariters.

Auch Papst Franziskus handelt in
dieser Enzyklika, so wie er die Welt
dazu aufruft. Er bekräftigt die Unzu -
läs sigkeit der Todesstrafe, aber viel-
leicht noch weitreichender ist die
Reflexion von Papst Franziskus
über den Krieg, die unserer Me i -
nung nach weiter geht als jede
päpstliche Enzyklika der Geschich -
te.

Er betont, wie die Tradition des
gerechten Krieges an der moder-
nen Kriegsführung scheitert, und
schreibt: „Wir können den Krieg
nicht länger als eine Lösung be-
trachten, denn seine Risiken wer-
den wahrscheinlich immer größer
sein als sein vermeintlicher Nutzen.
Angesichts dessen ist es heutzuta-
ge sehr schwierig, sich auf die in
früheren Jahrhunderten erarbeite-
ten rationalen Kriterien zu berufen,
um von der Möglichkeit eines 'ge-
rechten Krieges' zu sprechen“. In
der Fußnote #242 ist er sogar noch
di rekter: „Der heilige Augustinus,
der einen Begriff des 'gerechten
Krie ges' geschmiedet hat, den wir
in unseren Tagen nicht mehr hoch-
halten, sagte auch, dass es 'noch
ein höherer Ruhm ist, den Krieg
selbst mit einem Wort zu führen, als
Menschen mit dem Schwert zu tö -
ten und den Frieden durch Frieden,
nicht durch Krieg, zu schaffen oder
zu erhalten' (Epistola 229, 2: PL 33,
1020).“

Pax Christi International und ihre
katholische Gewaltfreiheitsinitiative
sind enorm dankbar für die Vision
von Papst Franziskus von einer sol-
chen Welt, die er seit Beginn seines
Pontifikats teilt. Als Antwort auf die -
se Vision haben wir die Gewalt frei -
heit als eine Spiritualität, eine Le -
bens weise, ein Programm für so-
ziale Transformation und eine uni-
verselle Ethik erforscht. „Fratelli
Tutti“ bietet eine Grundlage für die
Förderung der Theologie und der
treuen Praxis der Gewaltfreiheit.



Papst Franziskus lädt uns zu einer
Reflexion über die Realität des Krie -
ges und über eine andere Realität
ein, wenn wir uns „für den Frieden
entscheiden“. Lassen Sie uns diese
Reise mit dem Papst unternehmen,

während wir diese Reflexion ge-
meinsam auf der Suche nach
einem gerechteren, friedlicheren
und gewaltlosen gemeinsamen
Haus vorantreiben.
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INTERRELIGIÖSES TREFFEN:
„WIR BRAUCHEN FRIEDEN! MEHR

FRIEDEN!"

Vertreter der christlichen Konfessionen, des Islam, Judentums, Hindu is mus und
des Buddhismus haben am 20. Oktober am Abend in Rom einen Friedensappell
unterzeichnet. Dieser wurde den anwesenden Politikern übergeben. Trotz der Coro -
na virus-Pan de mie waren auch einige Religionsvertreter aus fernen Ländern, wie
etwa Japan, zum in terreligiösen Friedenstreffen auf dem Ka pi tolsplatz gekommen.
Gemeinsam mit Fran ziskus setzten sie ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung
und Hass. Die in ter religiösen Frie dens tref fen der katholischen Gemeinschaft
Sant'Egi dio, die normalerweise in Assisi stattfinden, haben inzwischen eine lan ge
Tra dition – seit 1986 gibt es sie bereits. Dieses Jahr trafen sich Vertreter der großen
Re ligionen in Rom, auf dem Kapi tols platz. Aufgrund der Coro na virus-Pandemie
war die Teilnehmerzahl begrenzt, einige konnten nicht kommen, wie etwa Angli ka -
ner-Primas Justin Welby. Sämtliche Teil neh mer kamen mit Mund-Na senschutz –
auch Papst Fran ziskus. Corona-bedingt herrschte stets ein gewisser Si cher heits ab -
stand. Schon allein dass das Treffen trotz der Pandemie stattfand, war ein starkes
Zei chen. 

FRIEDENSAPPELL

Wir sind hier in Rom im „Geist von Assisi“ zusammengekommen, geist-
lich verbunden mit den Glaubenden in aller Welt und mit allen Frauen und
Männern guten Willens vereint. So haben wir Seite an Seite gebetet, um
die Gabe des Friedens auf unsere Erde herabzuflehen. Wir gedachten der
Wunden der Menschheit; wir tragen im Herzen das stille Gebet so vieler
Leidender, die viel zu oft ohne Namen und ohne Stimme sind. Aus diesem
Grunde fühlen wir uns verpflichtet, diesen Friedensappell zu leben und ihn



d e n
Verantwortlichen
der Staaten wie
auch den Bür  gerin -
nen und Bürgern
der ganzen Welt
feierlich zu unter-
breiten.

Auf diesem Kapi -
tols  platz haben
kurz nach dem En -
de des größten
krie  geri schen Kon -
flikts, den die Ge -
schich te je ge-
kannt hat, die einst
kriegführenden Na tio nen ein Bündnis ge  schlossen, das auf einer Vision der
Einheit gründete und im vereinten Euro pa Wirklichkeit wurde. Heute, in
dieser Zeit der Orientierungslosigkeit und getroffen von den Folgen der
Covid-19-Pandemie, die den Frieden durch die Aus breitung von Un gleich -
heit und Angst bedroht, sagen wir mit Nachdruck: Kei ner kann sich allein
retten, kein Volk, niemand!

„Keiner kann sich allein retten, kein Volk, niemand!“

Die Kriege und der Frieden, die Pandemien und die Gesundheit, der Hun -
ger und der Zugang zur Nahrung, die globale Erwärmung und die Nach hal -
tig keit der Entwicklung, die Wanderung von Bevölkerungsgruppen, die Be -
sei tigung der nuklearen Gefahr und die Verringerung der Ungleichheit be-
treffen nicht nur einzelne Nationen. Das verstehen wir heute besser, in
einer Welt, die total verbunden ist, aber oft den Sinn für die Ge schwi ster -
lichkeit verliert. Wir alle sind Brüder und Schwestern! Wir bitten den Höch -
sten, dass es nach dieser Zeit der Prüfung nicht mehr „die anderen“, son-
dern ein großes, vielfältiges „Wir“ gibt. Es ist erneut Zeit für die kühne Vi -
sion, dass der Friede möglich ist, dass eine Welt ohne Krieg keine Illusion
ist. Deshalb wollen wir noch einmal sagen: „Nie wieder Krieg!“.

Leider scheint der Krieg für viele wieder ein möglicher Weg zur Lösung
in ternationaler Streitigkeiten zu sein. Das ist aber nicht so. Bevor es zu spät
ist, wollen wir alle daran erinnern, dass die Welt nach einem Krieg immer
schlech ter sein wird, als sie vorher war. Der Krieg ist ein Scheitern der Po -
li tik und der Menschlichkeit.
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Papst Franziskus und der Ökumenische Pa tri arch von
Konstantinopel, Bartholomaios, beim interreligiösen
Friedenstreffen in Rom am 20. Oktober



„Wir appellieren an die Regierenden, dass sie die Sprache der
Spaltung zurückweisen“

Wir appellieren an die Regierenden, dass sie die Sprache der Spaltung
zu rückweisen, die sich oft aus Gefühlen der Angst und des Misstrauens
nährt. Sie mögen sich nicht auf Wege begeben, die keine Umkehr kennen.
Schauen wir gemeinsam auf die Opfer. Es gibt so viele, zu viele noch offene
Konflikte.

Den Verantwortlichen der Staaten sagen wir: Lasst uns gemeinsam an
einer neuen Architektur des Friedens arbeiten. Vereinen wir unsere Kräfte
für das Leben, für die Gesundheit, für die Erziehung und für den Frieden!
Der Zeitpunkt ist gekommen, dass die Ressourcen, die eingesetzt wurden,
um immer zerstörerischere, todbringende Waffen herzustellen, jetzt ge-
nutzt werden, um für das Leben einzutreten und für die Menschen sowie
für unser gemeinsames Haus Sorge zu tragen. Verlieren wir keine Zeit! Be -
gin nen wir mit erreichbaren Zielen: vereinen wir fortan unsere An stren gun -
gen, um der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten, solange es noch kei-
nen geeigneten, allgemein verfügbaren Impfstoff gibt! Diese Pandemie
macht uns deutlich, dass wir alle blutsverwandt, Schwestern und Brüder
sind.

„Machen wir uns eine Kultur des Dialogs zu eigen!“

Zu allen Glaubenden und zu den Frauen und Männern guten Willens
sagen wir: Seien wir kreativ und werden wir zu Handwerkern des Friedens;
bauen wir soziale Freundschaft auf; machen wir uns eine Kultur des Dia -
logs zu eigen! Der aufrichtige, beharrliche und mutige Dialog ist das Heil -
mit  tel gegen das Misstrauen, gegen die Spaltungen und gegen die Gewalt.
Der Dialog löst von der Wurzel her die Ursachen der Kriege auf, die das
Pro jekt der Geschwisterlichkeit zerstören, das zutiefst zur Berufung der
Mensch heitsfamilie gehört.

Keiner kann sich dem entziehen. Wir sind alle mitverantwortlich. Wir alle
ha ben es nötig, zu vergeben und um Vergebung bitten. Die Unge rech tig -
kei ten der Welt und der Geschichte heilen nicht durch Hass und Rache,
son dern durch Dialog und Vergebung.

Gott gebe uns allen diese Ideale ein für den Weg, den wir gemeinsam ge -
hen; er berühre die Herzen aller und mache uns zu Boten des Friedens.

Rom, auf dem Kapitol, 20. Oktober 2020
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Wie der bekannte deutsche Philo -
soph Jürgen Habermas in einem
In terview über Covid-19 sagte:
„Wir wussten nie so viel über unse-
re Unwissenheit wie jetzt.“ Die Wis -
sen schaft ist unentbehrlich, um zu
überleben und die Komplexität mo-
derner Gesellschaften zu erklären,
aber sie darf nicht arrogant sein
und so tun, als könne sie alle Pro -
ble me lösen, wie einige Wissen -
schaft ler postulieren. Um die Wahr -
heit zu sagen: Was wir nicht wis-
sen, ist unendlich viel mehr als das,
was wir wissen. Alles Wissen ist
end lich und vervollkommnungsfä -
hig. Dies wird nun anlässlich der
un  gezügelten Suche nach einem
wirksamen Impfstoff gegen Covid-
19 bewiesen. Wir wissen weder,
wann er verfügbar sein wird, noch
wann die Epidemie verschwindet.

Das hat zur Folge, dass ein Le -
bens- und Hoffnungshorizont ge-
schmälert wird und bewirkt, was
die Richterin und Schriftstellerin
auf ihrem Twitter („Das Leben ist
nicht fair“) Andréa Pachá so gut ge-
schrieben hat: „Die Pandemie hat
Ver   wüstungen angerichtet. Man -

che sind physisch, konkret und
end gültig. Andere sind subtil, aber
ver heerend. Sie nahm uns den
Wunsch, zu gehen, zu spielen, Plä -
ne zu schmie den, auch solche, die
nur uto pisch und idealisiert waren,
die niemals verwirklicht werden
wür  den, die aber die Seele nähr-
ten".

Wir sehen, dass es eine tiefe kol-
lektive Mutlosigkeit, Melancholie,
Depression und sogar Wut gegen -
über einer Epidemie gibt, über die
wir nur sehr wenig wissen und ge -
gen die wir wenig tun können. Wir
alle fühlen uns von dem Gespenst
der Kontamination, der Intubation
und des Todes umgeben.

Tatsache ist, dass wir nicht in
einer außerordentlichen Notlage
wie dem Tsunami in Japan leben,
der die Kernkraftwerke getroffen
hat, von denen eines weiterhin Ra -
dio aktivität ausstrahlt und die Kü -
sten Indiens, Thailands, Indo ne -
siens und sogar die Küsten Kalifor -
niens in Mitleidenschaft zieht, oder
den großen Bränden im Amazonas,
im Pantanal und in den Wäldern Ka -
li forniens. Mit Covid-19 stehen wir
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Leonardo Boff:

COVID-19 ZWINGT UNS

ZUM NACHDENKEN: WAS IST DAS

WESENTLICHE?
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vor einer extremen Not si tua tion,
die den gesamten Planeten be trifft,
als Folge einer tiefen ökologischen
Erosion, die durch die Un -
ersättlichkeit der großen Konzerne
verursacht wird, die durch die Ab -
hol zung der Wälder, den Roh stof f -
ab bau, die Ausweitung von Mono -
kul turen wie Sojabohnen- oder
Vieh zucht und die übermäßige Ver -
städterung der ganzen Welt aus-
schließlich nach materiellem Profit
streben.

Dieses Eindringen des Menschen
in die Natur, ohne jegliches Gefühl
des Respekts für ihren Eigenwert,
als bloßes Produktionsmittel und
nicht als etwas Lebendiges, von
dem wir ein Teil und nicht Eigen -
tümer oder Herren sind, indem wir
uns weigern, die Grenzen ihrer Be -
lastbarkeit zu respektieren, hat zur
Zerstörung der Lebensräume von
Tau senden von Viren in Tieren und
Pflanzen geführt, die auf andere
Tiere und auf den Menschen über-
gegangen sind.

Wir müssen neue Konzepte ein-
beziehen: Zoonose (eine Krankheit,
die aus der Tierwelt kommt: Vögel,
Schweine, Kühe, Fledermäuse) und
zoonotische Übertragung: ein tieri-
scher Zustand, der auf den Men -
schen übertragen werden kann.
Von nun an werden sie in unser Vo -
ka bular aufgenommen, nicht nur in
das wissenschaftliche Vokabular.

Einer der größten Virenspe zia li -
sten, David Quammen (Montana
USA), warnt uns in seinem Video

„Spillover: the next human pande-
mic“ (2015): Es ist unvermeidlich,
dass es wieder eine große Pan de -
mie geben wird. Sie kann Zehn -
taus ende, Hunderttausende oder
Mil  lionen von Menschen töten, je
nach den Umständen und der Art
und Weise, wie wir reagieren, aber
jedes dieser Dinge wird auftau-
chen. Es wird mit Sicherheit ein
Zoonoseerreger sein. Es wird nicht-
menschlichen tierischen Ursprungs
sein. Es wird mit Sicherheit ein Vi -
rus sein. Lassen Sie uns die Ernst -
haftigkeit dieser Warnung eines be-
merkenswerten Wissenschaftlers
be  trachten. 

Angesichts dieser extremen Not -
lage, die durch die geringe nationa-
le und internationale Mobilität, die
soziale Isolation, die Entfremdung
zwischen den Menschen und den
Gebrauch der Maske noch ver-
schärft wird, stellen wir uns die
grundlegendsten Fragen unseres
Lebens: Was ist letztendlich wich-
tig? Was ist definitiv wesentlich?
Was sind die Gründe, die uns zu
einer so extremen Notlage geführt
haben? Was sollen und können wir
tun, wenn die Pandemie vorüber
ist? Diese Fragen können nicht auf-
geschoben werden.

Dann entdecken wir, dass es kei-
nen größeren Wert gibt als das Le -
ben, unser Leben und das der ge-
samten Lebensgemeinschaft. Sie
entstand vor 3,8 Milliarden Jahren
und das menschliche Leben vor et -
wa 8 - 10 Millionen Jahren. Sie erlitt
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mehrere Verwüstungen, blieb aber
immer bestehen. Und mit dem Le -
ben auch die Lebensgrundlagen,
oh  ne die sie sich nicht selbst ver-
sorgen kann: das Wasser, der Bo -
den, die Atmosphäre, die Biosphä -
re, die Klimabedingungen, die Ar -
beit und die Natur, die uns alles bie-
tet, was wir zum Leben und Über -
leben brauchen. Und die menschli-
che Gemeinschaft, die uns auf-
nimmt und uns die Grundlagen der
sozialen und geistigen Ordnung
bie  tet, die uns als Menschen zu-
sammenhält. Die Anhäufung mate-
rieller Güter, individuelle Besitz nah -
men, reiner und einfacher Wett be -
werb sind sinnlos.

Was uns als lebendige und sozia-
le Wesen rettet, sind Solidarität,
Zusammenarbeit, Großzügigkeit
und Fürsorge füreinander und für
die Umwelt. 

Das sind die menschlich-geisti-
gen Werte, im Gegensatz zu denen
der Kultur des materiellen Kapitals,
auf die Covid-19 eine Art Rönt gen -
strahl darstellt, der sie in Einzelteile
zerlegt. Wir können nicht dorthin
zurückkehren, um Mutter Erde und
die Natur nicht zu provozieren, die,
wenn wir unser Verhältnis von
Respekt und Fürsorge nicht än-
dern, uns andere Viren schicken
werden, vielleicht sogar noch tödli-
chere oder sogar den letzten (den
ganz Großen), der die menschliche
Spe zies dezimieren würde.

Diese Zeit der erzwungenen Er in -
ne rung ist eine Zeit des Nach -

denkens und der ökologischen Um -
kehr, eine Zeit, in der wir entschei-
den müssen, was für ein gemeinsa-
mes Haus wir uns für die Zukunft
wün schen. 

Wir werden der „homo solidari-
us" sein, der Beginn einer neuen
Ära, der Ära der Biozivilisation, in
der das Leben in seiner Vielfalt im
Mit tel punkt steht und alles andere
im Dienste des Lebens steht. Das
Le ben hat einen Wert an sich. Ge -
mein  sam im gemeinsamen Haus
werden wir uns an der freudigen
Fei er des Lebens erfreuen.

Dieser Artikel, der am 14. Oktober 2020
auf der Internetseite leonardoboff.org
erschienen ist, ist ein Vorabdruck aus
dem neuen Buch von Boff „Covid-19:
Der Gegenangriff der Erde auf die
Menschheit", das demnächst vom bra-
silianischen Verlag Vozes (Petropolis)
herausgebracht wird.

Leonardo Boff, geb. 1938 in Concórdia
im süd-brasilianischen Bundesstaat
Santa Catarina, ist Professor emeritus
für Theologie und Ethik an der Uni ver -
si tät des Bundesstaates Rio de Janeiro,
Mit glied der Erd-Charta-Ini tia ti ve und
Mi tautor der Charta, Träger des Al ter -
na tiven Friedensnobel prei ses von 2001
und Autor von mehr als siebzig Bü -
 chern zu Fragen der Theo logie, Ethik,
Spi ritualität und Öko lo gie. Ver öf fent li -
chun gen u. a.: „Schrei der Erde, Schrei
der Armen“ (Düsseldorf 2002), „Die Er -
de ist uns an ver traut. Eine ökologische
Spiri tua lität“ (Kevelaer 2010); „Befreit
die Erde! Eine Theologie der Schöp -
fung“ (Stutt gart 2015); „Überlebens -
wich tig – Wa rum wir einen Kurs wech -
sel zu echter Nach hal tigkeit brauchen“
(Ostfildern 2016).
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Viele glauben, dass, wenn die
Pan demie vorbei ist, die Welt ein
bes serer Ort sein und die Mensch -
heit mehr Solidarität zeigen wird.
Wir werden nicht zum alten „Nor -
mal zustand“ zurückkehren. Ich ge-
stehe, dass ich meinen Pessimis -
mus nicht länger für bessere Tage
aufbewahren will: Ich sehe in Co -
vid-19 nicht diese revolutionäre
Kraft, die den Neoliberalismus er-
schüttert, die Paradigmen des frei-
en Marktes untergräbt und die Rol -
le des Staates beim Schutz der
schwächsten Bevölkerungs grup -
pen stärkt.

Die sozialen Kämpfe haben noch
einen langen Weg vor sich, um in
eine Zukunft mit weniger Ungleich -
heit zu führen und, wie ich mir wün-
sche, mit einem garantierten
Grund einkommen für jeden Bürger
dieses Planeten. Wenn man davon
aus geht, dass sich die Lage bes-
sert, ereignet sich eine Tragödie
wie der Ethnozid in Minneapolis am

Freitag, dem 29. 5., als der schwar -
ze George Floyd von dem weißen
Polizisten Derek Chauvin erstickt
wurde. Dies geschah im Land von
Martin Luther King, wo man davon
ausgehen würde, dass diese Art
der gewaltsamen Diskriminierung
bereits überwunden wäre.

Meine Hypothese, dass die Welt
nach der Pandemie in eine noch
schlimmere „Normalität“ zurück-
kehren wird, basiert auf dem histo-
rischen Beispiel der Grippe von
1918 - 1920, die fälschlicherweise
als „Spanische Grippe“ bezeichnet
wird. Dem US-Historiker Alfred W.
Crosby zufolge hatte die Pandemie
ihren Ursprung in Kansas. Das
Weiße Haus vertuschte diese Tat sa -
che, damit die USA nicht schlecht
dastehen würden. Da es in Spanien
keine Pressezensur gab, weil es im
Ersten Weltkrieg neutral blieb, und
König Alfonso XIII. infiziert wurde,
kamen Nachrichten über die Pan de -
mie auf, die als „Spanische Grippe“

Frei Betto:

WIRD

DIE ZUKUNFT

BESSER SEIN?

Eine pessimistische
Nach-Corona-Prognose
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bekannt wurde. Sie breitete sich
welt weit aus, infizierte 500 Mil lio -
nen Menschen, das entspricht ¼
der damaligen Weltbevölkerung,
und tötete 50 Millionen Erkrankte. 

Und was kam dann? Eine gerech-
tere Welt? Leider nicht. Die guten
Zwecke, die wir innerhalb des
Kran  ken hauses, im spirituellen Be -
reich oder im Strafvollzug verfol-
gen, werden fast nie verwirklicht,
wenn wir zur „Normalität“ zurück-
kehren. Was geschah, war ein ver-
stärkter Ap petit, das Leben zu ge-
nießen, als ob sich die Zukunft zur
Gegenwart verdichten würde. Sie
wurde bekannt als die „goldenen
Zwan ziger“ oder „verrückten Zwan -
zi ger“.

Mit der Last derer, die durch die
Kansas-Grippe getötet wurden,
und weiterer 30 Millionen Opfer,
die im Ersten Weltkrieg (1914 -
1918) getötet wurden, suchte man
Erleichterung im Charle s ton, Fox -
trott, Tango und Jazz von Louis
Arm  strong, King Oliver und Duke
Ellington. George Gershwin bot
uns die monumentale „Rhapsody
in Blue“ an. Hollywood beschleu-
nigte seine Filmproduktion, um die
Massenkultur zu verbreiten. Das
Stumm filmkino wich dem gespro-
chenen Wort. Die Disney-Studios
ha  ben Mickey Mouse entwickelt.

Der Markt hat sich an der Eupho -
rie berauscht: In den Gebäuden der
Art déco; auf den Straßen der Ford
T.; das Empire State Building mit
seinen 102 Stockwerken schien die

Herausforderung des Turmbaus
von Babel übertroffen zu haben.
Charles Lindbergh machte den er-
sten transatlantischen Non-Stop-
Flug. Und Fleming entdeckte das
Penicillin.

Quelle: brasil247.br; 21. Oktober 2020

Frei Betto O.P. („Bruder Betto“; bürger-
licher Name Carlos Alberto Libânio
Christo; * 25. August 1944 in Belo Hori -
zon te) ist Dominikaner und einer der
wichtigsten Befreiungstheologen La -
tein  amerikas.
Bereits in jungen Jahren engagierte
sich Frei Betto in der katholischen So -
zial arbeit und galt als militanter Kämp -
fer gegen die 1964 installierte Militär -
dik tatur. Anfang der 1970er-Jahre ver-
brachte er zwei Jahre als politischer
Häft  ling im Gefängnis. Nach seiner Ent -
lassung fungierte er u. a. als Verbin -
dungs mann zwischen der Regierung
Ku  bas unter Fidel Castro und der katho-
lischen Kirche.
Aus der Volksbewegung gegen die Mi -
li tärdiktatur kennt er den späteren bra-
silianischen Präsidenten Lula da Silva.
Als Lula im April 1980 von der Polizei
ver  haftet wurde, wohnte Frei Betto im
sel ben Haus wie Lula. Dieser machte
ihn 2003 zum Regierungs berater; Frei
Betto war für das Anti-Hunger-Pro -
gramm der Regierung (Fome Zero) zu-
ständig, legte diese Funktion aber 2004
freiwillig zurück, weil dem Programm
die finanziellen Mitteln fehlten.
2013 wurde Frei Betto von der UNES-
CO für seinen Einsatz für Menschen -
rech te und soziale Gerechtigkeit mit
dem Internationalen José-Marti-Preis
aus gezeichnet. 2015 erhielt er die Eh -
ren  dok torwürde in Philosophie der Uni -
ve r si tät von Havanna.
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VOM ELEND DES
FUNDAMENTALISMUS

Blog vom 23. Oktober 2020 

Die grausame Enthauptung des
französischen Geschichtslehrers
Samuel Paty auf offener Straße im
Pariser Vorort Conflans-Saint-Ho -
no rine durch einen Islamisten und
der tödliche Messerangriff eines
syrischen Islamisten auf zwei Tou -
risten in Dresden am 4. Oktober
2020 legen schonungslos offen:
Jede Form von Fundamentalismus
ist nicht nur menschenfeindlich,
Fun damentalismus ist der Vorhof
des Terrorismus. An solch horren-
den Verbrechen gibt es nichts zu
rechtfertigen oder zu beschönigen.
Wenn wir aber nun eine Debatte
über die Vorgänge in Paris und
Dres den führen, dann haben wir 
sehr zu differenzieren zwischen 

dem gewalttätigen Funda men ta lis -
mus und der Ideologie, dem politi-
schen Programm, der Religion, auf
die er sich beruft. Denn das Wesen
des politischen, religiösen, morali-
schen Fundamentalismus besteht
da rin, dass durch ihn anders den-
kende, anders glaubende Men -
schen in ihrer Integrität so entwer-
tet werden, dass die Auslöschung
ihres Lebens als heldenhafte Tat
gewertet wird. Im Fundamentalis -
mus geht es eben nicht darum, die
eigene Position und Überzeugung
zu entwickeln, zu festigen und in
einen öffentlichen Diskurs einzu-
bringen. Vielmehr werden die
eige ne Ideen- oder Glaubenswelt
ab solut gesetzt, und alle, die sich
dort nicht beheimaten wollen bzw.
diese ablehnen, als lebensunwer-
ter Störfaktor betrachtet. Man
macht aus ihnen Ungeheuer, Ge -
ziefer, Untermenschen, Teufelsan -
be ter, die ihr Lebensrecht verwirkt

Christian Wolff:

GEDANKEN ZUM TERROR

Der evangelische Theologe und langjährige Pfarrer der Thomaskirche in Leipzig,
Christian Wolff, betreibt auf seiner Internetseite (http://wolff-christian.de/) einen
Blog, in dem sich mit aktuellen Ereignissen auseinandersetzt und versucht, die
christl iche Botschaft im säkularen Umfeld zu kommunizieren. So hat er sich in den
letzten Wochen mit den islamistischen Anschlägen – von Dresden über Paris und
Nizza bis Wien –, insbesondere mit deren religiöser Legitimierung, beschäftigt.
Christian Wolff hat der Veröffentlichung seiner Blogeinträge vom 23. 10. („Vom
Elend des Fudamentalismus“) sowie vom 3. 11. („Wieder Terror – und wieder die
Frage: wie darauf reagieren?“) in „KC“ zugestimmt.
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haben. So wird je -
de Hemmung vor
t o d b r i n g e n d e r
Ge  walt ab- und
die Brücke zum
Ter  ro ris mus ge-
baut.

Es ist der Fun -
da  men talismus,
der so gefährlich
ist – nicht aber
der Islam, das
Chri  stentum, der
jü dische Glaube,
die Moral oder
eine radikal links
oder rechts aus-
gerichtete politische Überzeugung.
Sie sind für sich genommen Teile
der Vielfalt menschlichen Lebens.
Über sie muss offen gestritten wer-
den können. Darum sollten wir uns
hüten, fundamentalistische Gewalt -
ta ten dazu zu missbrauchen, Re li -
gion, Politik, Moral als solche zu be -
kämp fen. Gleichzeitig müssen aber
gerade Religionsgemeinschaften,
ins besondere Kirchen und islami-
sche Verbände, ihren Beitrag dazu
leisten, dass sie offensiv und un-
aufgefordert den mit ihrem Glau -
ben verbundenen oder den sich auf
diesen Glauben berufenden Funda -
men talismus eindämmen. Sie sind
vor allem aufgerufen, den Funda -
men talismus grundsätzlich zu äch-
ten. Das schließt ein, dass die eige-
ne Vergangenheit darauf hin kri-
tisch überprüft wird, wo die Kirche
als Institution fundamentalistisch
auf getreten ist.

In diesem Sinn verstehe ich die
jüng sten Äußerungen von Papst
Fran ziskus zur Homosexualität als
einen – zugegebenermaßen winzi-
gen – Schritt in die richtige Rich -
tung. Der Papst erkennt endlich die
Realität der Homosexualität als le-
gitime Lebensäußerung von Men -
schen an. Damit bricht er mit einer
kirchlichen Praxis, Homosexualität
als Sünde, Krankheit, Perversität zu
betrachten und von Gesellschaften
zu erwarten, diese Sicht zu über-
nehmen. In früheren Zeiten führte
das in den Kirchen dazu, Schwule
und Lesben gewalttätig auszugren-
zen und ihrer Vernichtung tatenlos
zuzusehen (wie in der Nazizeit).
Auch heute noch fühlen sich funda-
mentalistische Kreise aufgerufen,
homosexuell Lebende mit Gewalt
zu bedrohen oder Frauen, die ab-
getrieben haben, bzw. Ärzte, die
einen Schwangerschaftsabbruch

Pfarrer i. R. Christian Wolff
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vornehmen, an den Pranger zu stel-
len, gewalttätig zu ächten, zu terro-
risieren. Darum ist es wichtig, dass
die Institutionen, auf deren Glau -
bensgrundlagen sich Fundamenta -
li sten in ihrem schändlichen Tun
be rufen, klar stellen: Auch wer für
sich Homosexualität für eine Sünde
oder Perversität hält, auch wer für
sich Schwangerschaftsabbruch als
Tötungsdelikt wertet – Menschen,
die den eigenen Maßstäben nicht
ge nügen, haben ein unveräußerli-
ches Lebensrecht. Dieses muss ge-
rade von Juden, Christen, Moslems
ohne Wenn und Aber verteidigt
wer den. Gleiches gilt natürlich für
die kritische Auseinandersetzung
über Glaubensgüter in einer freien
und offenen Gesellschaft. Hier kann
und darf es keine Beschränkungen
geben – außer denen, die durch
das Strafrecht vorgegeben sind.

Es wäre viel geholfen, wenn wir
uns in einer demokratischen Ge -
sell schaft einig werden können:
Der Fundamentalismus, also die
Absicht, nicht nur andere Über zeu -
gungen zu bekämpfen, sondern
den Andersdenkenden und An -
ders glaubenden zu vernichten, ist
eine große, Tod bringende Gefahr
für das multireligiöse und multikul-
turelle Zusammenleben – und zer-
stört wie in Paris und Dresden Men -
schenleben und stürzt die Ange hö -
ri gen der Ermordeten in tiefes Leid.
Gerade das muss uns wachrütteln.

WIEDER TERROR –
UND WIEDER DIE

FRAGE: WIE DARAUF
REAGIEREN?

Blog vom 3. November
2020 

Wieder ein schrecklicher Terror -
an schlag. Dieses Mal in Wien. Wie -
der einer, für den offensichtlich isla-
mistisch eingestellte Menschen die
Verantwortung tragen. Wie sollen
wir mit einem so horrenden Ver bre -
chen umgehen? Wie darauf als Bür -
ger*in reagieren? Wie Orientierung
finden? Was ist zu tun? Dazu sechs
Anmerkungen:

Wir müssen als Erstes die Opfer
in den Mittelpunkt stellen. Sie und
die Angehörigen der Verletzten und
Ermordeten sind diejenigen, die die
ungeheure Last der Tat zu ertragen
ha ben und darunter zum Teil ein Le -
ben lang leiden. Darum gehört ih -
nen dauerhaft tatkräftige Anteil nah -
me, Schutz und materielle wie psy-
chologische/seelsorgerische Un ter -
stüt zung und Empathie.

Das Massaker von Wien wie die
At tentate in Dresden, Paris und Niz -
za müssen ohne jeden Vorbe halt,
ohne jeden Anschein einer Recht -
fertigung verurteilt werden. Keine
Tat wird durch Hinweis auf noch
schlimmere Verbrechen geringer
oder erträglicher!
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Für die Tat sind natürlich zuerst
und vor allem der bzw. die Tä ter*in -
nen verantwortlich. Dennoch muss
bei ideologisch abgeleiteten Ver -
bre chen auch das Umfeld der Tä -
ter*innen ausgeleuchtet werden –
in diesem Fall islamistische Grup -
pie rungen in den Städten, in denen
Terroranschläge geplant und ideo-
logisch abgesegnet werden.

Es kommt darauf an, dass diejeni-
gen, die nichts mit diesen gewalttä -
ti gen Gruppierungen bzw. Ein zel tä -
tern zu tun haben, die aber auch
den Islam als ihre Glaubens grund -
la ge und religiöse Heimat ansehen,
sich sehr klar und unmissverständ-
lich von solchen Gruppen und ihren
Taten distanzieren und ihren Glau -
ben gegen gewalttätige Fundamen -
ta listen verteidigen. Das gilt aber
nicht nur im Blick auf den Islam. Je -
de Religion muss klare Trennlinien
zu denen ziehen, die den Glauben
als ideologische Rechtfertigung
von Verbrechen missbrauchen.

Alle, die von den Attentaten nicht
unmittelbar betroffen sind, aber
sol che Taten als Angriff auf ihre Le -
bens- und Glaubensweise ver ste -
hen, sollten sich davor bewahren,
von solchen Verbrechen auf – in
die sem Fall – Menschen muslimi-
schen Glaubens zu schließen und
ent sprechende Ausgrenzzungen
vor zunehmen. Ich möchte als evan-
gelischer Christ auch nicht, dass
von einem rechtsextremistischen
Mas senmörder Anders Breivik, der
sich 2011 beim Massaker in Oslo

und auf der Insel Utoya auf das
Chri stentum berief, auf den christli-
chen Glauben geschlossen und so -
mit jeder Christenmensch als po-
tentieller Terrorist angesehen und
verdächtigt wird.

Von allen Politiker*innen muss er-
wartet werden, dass sie sich nicht
von den islamistischen resp. funda-
mentalistischen Täter*innen auf die
Ebene der Gewalt und des Krieges
ziehen lassen. Darum ist es mehr
als widersinnig und höchst gefähr-
lich, wenn der französische Innen -
mi nister Gérald Darmanin davon
spricht, dass „wir … uns jetzt im
Krieg gegen den Islamismus (befin-
den)“. Wer so redet, gönnt den Ter -
ro risten einen enormen ideologi-
schen Erfolg. Denn genau das su-
chen und wollen sie: Krieg.

Schlussfolgerung: Gerade weil
die Terroristen mit brachialer Ge -
walt alle Grundwerte der Religio -
nen und des menschlichen Mitein -
an ders bekämpfen, sind im Kampf
gegen den fundamentalistischen
Ter  rorismus die Grundwerte wie
Menschenwürde, Freiheit, Gleich -
be  rechtigung, Nächstenliebe, Rück -
sicht nahme, Gewaltlosigkeit die
stärksten Waffen! Sie auch in der
Prä vention entschlossen anzuwen-
den, trocknet langfristig gesehen
je de Form von Fundamentalismus
aus und bewahrt uns das, was Ter -
ro risten zerstören wollen.

Quelle:http://wolff-christian.de/blog/
Christian Wolff, 1949 in Düsseldorf ge -
bo ren, studierte evangelische Theo lo -



24

gie in Wuppertal und Heidelberg. Nach
dem Vikariat trat er 1977 die Pfarrstelle
an der Unionskirche in Mannheim-
Käfertal an. Von 1992 bis 2014 war er
Pfarrer an der Thomaskirche Leipzig,
seit 1998 1. Pfarrer und Pfarramtsleiter. 
2014 hat er die Initiative „Willkommen
in Leipzig – eine weltoffene Stadt der
Viel falt“ ins Leben gerufen, die sich für
das Grundrecht auf Asyl, für eine men-
schenwürdige Aufnahme von Flücht lin -
gen und für eine multireligiöse und
mul   tikulturelle Stadtgesellschaft ein-
setzt. Seit 2014 ist er als Blogger und
Be rater für Kirche, Politik und Kultur

tätig und hält Predigten und Vorträge zu
kirchlichen und gesellschaftspoliti-
schen Themen im In- und Ausland. 
Christian Wolff hat mehrere Bücher ver-
öffentlicht: darunter „Osterweiterung.
Le  ben im neuen Deutschland“. Evan ge -
li sche Verlagsanstalt, 2. Auflage, Leip -
zig 2013 und „Die Thomaskanzel.
Orien   tierung zwischen Zweifel und Ge -
wissheit“. Evangelische Verlagsanstalt,
2. Auflage, Leipzig 2004. 2017 veröf-
fentlichte er zusammen mit Friedrich
Schorlemmer das Memorandum „Re -
for mation in der Krise – wider die
Selbsttäuschung“

Am Samstag, 24. Oktober, fand
das Welttreffen der Volksbewe gun -
gen mit Papst Franziskus statt. Das
erste dieser Treffen gab es 2014 im
Vatikan, gefolgt von Bolivien 2015,
dann 2016 erneut im Vatikan und
2018 in Chile.  Eine Begegnung wie
diese mit den Volksbewegungen ist
für den Aufbau der Zukunft uner -
läss lich, betonte Franziskus. Im Un -
ter schied zu früher wurde das Tref -
fen wegen der Pandemie in Form
einer Videokonferenz abgehalten.
Etwa 150 Vertreter von sozialen
Bewe gun gen nahmen daran teil.

Sie folgten der von Franziskus zu
Ostern aus gesprochenen Einla -
dung. Stim men und Gesichter aus
verschiedenen Teilen der Welt: dar-
unter die UTEP aus Argentinien, die
Arbei terin nen und Arbeiter aus
dem informellen Sektor der Volks -
wirt schaft zusammenbringt, die Via
Cam pesina, die Hunderte von Mil -
lio nen von Landarbeitern und Klein -
bauern aus aller Welt umfasst, die
Slumbewohner Indiens, die die Ar -
men der Städte vertreten. Der itali-
enische Anti-Mafia-Verein Libera
hat, wie in den vergangenen Jah -

„EINE ARMEE
VON SOZIALPOETEN“

Das Welttreffen der Volksbewegungen 2020
mit Papst Franziskus

Von Giuseppe De Marzo
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ren, eine Delegation des Netzwerks
eingeladen, das in Lateinamerika
„Red Alas“ (Soziale Alternativen La -
tein amerikas) fördert –  wie die
afro-indigene Gemeinschaft Yaba -
tac (Bolivien), die Ökologische Bil -
dungs einrichtung Tarpurisunchis
(Pe ru), die Bewegung der Straßen-
Jugendlichen (Guatemala), Brigada
Humanitaria de Paz Marabunta
(Mexiko) – weiters aus Afrika En -
fants et Jeunes Travailleurs (Elfen -
bein küste) und Southern Africa
People's Solidarity Network SAPSN
(Simbabwe). Aus Italien waren La
Lega dei Braccianti, Libera Medi ter -
ranea und die Rete dei Numeri Pari
vertreten. Das Treffen wurde von
Kar dinal Michael Czerny moderiert
und mit einer Ansprache von Kar -
dinal Peter Turkson, Subsekre tär
und Präfekt des Dikasteriums für
ganzheitliche menschliche Entwick -
lung, abgeschlossen. 

Das Treffen verfolgte drei Ziele: 1)
die Vertiefung der Reflexion über
die so genannten 3-T ( „Tierra,
Techo, Trabajo“) – also Land, Be -
hau sung, Arbeit – die „heiligen“
Rech te, auf denen die Allianz zwi-
schen den Bewegungen und Fran -
zis kus beruht; 2) Überlegungen zur
letzten Enzyklika „Fratelli tutti“ aus-
zutauschen; 3) die Erörterung der
Perspektiven und Vorschläge der
„Öko   nomie des Franziskus“, die im
Mittelpunkt des Treffens stehen,
das vom 19. bis 21. November in
Assisi zwischen dem Papst und
Hun derten von Jugendlichen unter
35 Jahren stattfinden wird, die sich

diesen Themen verschrieben ha -
ben. Weil wir uns nicht vorstellen
können, in einer kranken Welt ge-
sund zu sein. Ein Bewusstsein, das
von Volksbewegungen, von Fran -
zis kus und von der Wissenschaft
er worben und geteilt wird. Das
erste Hindernis für den dringenden
und notwendigen Wandel, den wir
alle brauchen, wie Franziskus in
den letzten Enzykliken erklärte, ist
das Weltwirtschaftssystem. Der
Wirt schaftsliberalismus, vom Papst
als „Finanzsystem“ definiert, ist die
Ursache für globale Krisen und ver-
schiedene Formen des Terroris -
mus. Zu diesem Thema kann es
kei  ne Unklarheiten geben, wie alle
Beiträge der Vertreter der Bewe -
gun gen während des Treffens un-
terstrichen haben. 

Obwohl viele, wie Marina Oli -
veira von den brasilianischen
christ  li chen Arbeitern erinnerte,
„ver su chen, die Worte von Franzis -
kus innerhalb des Systems zu redu-
zieren und einzufangen, wissen wir
sehr wohl, dass die Krise nicht im
Rahmen des Kapitalismus über-
wunden werden kann: Aus diesem
Grund ist die Wirtschaft von Fran -
ziskus antikapitalistisch“. Die Volks -
be wegungen, die den Kampf für
die Würde der „Ausgestoßenen“
des Systems in den Mittelpunkt ih -
res Handelns stellen, repräsentie-
ren den sozialen Akteur der Trans -
formation. Wie in verschiedenen
Mo   menten des Treffens bekräftigt
wurde, hören sie dem Papst nicht
passiv zu, sondern stellen ihm Fra -
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gen und erarbeiten gemeinsame
We ge und Vorschläge. „Unser Pro -
jekt liegt außerhalb dieses produ-
zierenden und gewinnbringenden
Me chanismus“, wurde bei dem
Tref fen hervorgehoben.

Die Notwendigkeit eines tiefgrei-
fenden, radikalen und systemi-
schen Wandels stellt das wichtigste
politische Ziel des Dokuments dar,
das die Volksbewegungen in Assisi
bei dem von Franziskus geförder-
ten Treffen über die Wirtschaft vor-
legen werden. Der Ökonom Andres
Cappa erläuterte, was in dem Do -
ku ment als die fünf Achsen des
Wan dels betrachtet wird: 1) inte -
gra  le Ökologie und Gemeingüter;
2) Wirtschaftsdemokratie, univer-
selles Grundeinkommen und neue
Fi nanzinstitutionen; 3) Land, Be -
hau sung und Arbeit für eine inte-
grale Entwicklung und eine Volks -
wirtschaft, die nicht „für“ die Ar -
men, sondern „von“ den Armen ist;
4) Bildung, Gesundheit, Techno lo -
gie; 5) Frieden und Souveränität.
Eine Wirtschaft, die nach „gutem
Le   ben“ strebt statt nach Wirt -
schafts wachstum, wie Jean Pierre
aus Haiti erwähnte. Denn dieses
Sy stem, prangerte Joao Pedro
Stedile von Via Campesina an, ga-
rantiert nicht die Grundbedürfnisse
der Menschen auf Nahrung, Un ter -
kunft, Gesundheit, Bildung und Par -
ti zipation. „Nichts für uns ohne
uns“, sagte Rose Molokoane, Koor -
di natorin der Afrikanischen Föde ra -
tion, die die städtischen Ar men zu-
sammenbringt und unterstützt. 

Die Anerkennung neuer sozialer
Akteure, Träger von Wissen und
Know-how, stellt ein großes Kon -
fliktfeld zwischen Volksbewe gun -
gen und Wissenschaft dar. Die Kluft
zwischen der akademischen Welt
und der Realität der Menschen war
ein weiteres Thema des Treffens.
Die Fachsprache weiß nicht, wie
man das Wissen der Armen und
der Erde erkennen kann. Die westli-
che akademische Welt erkennt das
Volkswissen nicht an und fragmen-
tiert es durch die wissenschaftliche
Methode, wobei sie auf einen sy-
stemischen Ansatz verzichtet. Die
Not wendigkeit, Volkswissen anzu-
erkennen und zu systematisieren,
liegt dem Projekt der Lateiname ri -
ka nischen Universität der Peri phe -
rie, ULPE, zugrunde, das eine
„eman  zipatorische integrale Bil -
dung“ umsetzen will. Pater Charly
Olivero vom Netzwerk der Priester
aus den Elendsvierteln Argenti -
niens hat das Projekt vorgestellt,
das vom Dikasterium für ganzheitli-
che menschliche Entwicklung fi-
nanziert wird. Es ist ein grundle-
gender und konkreter Beitrag zum
Bildungsprojekt der letzten Enzyk li -
ka „Fratelli Tutti“ und zur Unter stüt -
zung von Aktionen von unten
durch die Volksbewegungen.  

Die Anzeichen, die „den verfaul-
ten Zu  stand der Dinge in der libera-
listischen Wirtschaft“ zeigen, sind
of  fensichtlich, sagte der Argenti -
nier Juan Grabois, Vertreter der Ar -
bei ter der informellen Wir tschaft.
Heu te steht unser Exi stenz recht auf
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dem Spiel. Die Pan de mie macht
noch stärker deutlich, wie sehr das
„wirtschaftliche und po litische
System ein großes De fi zit an Men -
schenwürde aufweist“, sagte
Kardinal Turkson zum Ab schluss
des Treffens. Ein Defizit, das bereits
jetzt unhaltbar und unvergleichbar
ist mit unserem ge mein samen
Merk  mal der „Brüder, die den
Schoß der Geschichte teilen“. 

Wir müssen dafür kämpfen, die
Wirtschaft in den Dienst der Men -
schen zu stellen, um soziale und
öko logische Gerechtigkeit zu errei-
chen, in Anerkennung der Rechte
der „Mutter Erde“, von der jedes
Le bewesen, einschließlich der
Men   schen, abhängt, um zu leben
und zu gedeihen.  Wir sind mitein-
ander verbunden: Was mit der Er -
de geschieht, geschieht mit uns.
Das hat auch die durch Covid 19
ausgelöste Pandemiekrise deutli-
cher gemacht. Es gibt eine Be zie -
hung, eine Interdependenz, eine
Ver  bindung, eine Korrespondenz
zwi  schen allen Lebewesen. Da wir
unser gemeinsames Haus nicht
ver teidigt haben, ist auch die
Menschheitsfamilie einem immen-
sen Risiko ausgesetzt. Zer brech -
lich keit und Interdependenz sind
Aus druck unserer Verbindung zu
allen Lebewesen.

„Integrale Ökologie“ bedeutet so
viel wie: Alles ist miteinander ver-
bunden und voneinander abhän-
gig, miteinander verbunden und
kor respondierend. Aus diesem

Grund können wir einer systemi-
schen und strukturellen Krise, wie
wir sie derzeit erleben, nicht ohne
einen systemischen Ansatz begeg-
nen. Eine Wirtschaft, die Verwer -
fun gen hervorruft, garantiert kein
Leben. Stattdessen betrachtet die
Natur jedes Lebewesen als nützlich
im Kontinuum des Lebens. Deshalb
ha ben wir die Pflicht und die Dring -
lich keit, anders zu produzieren, zu
verteilen und zu konsumieren. Und
dies kann ohne Verschwendung
und im Rahmen der Fähigkeit zur
Selbstregeneration und Selbstor -
ga  nisation des Planeten, zur Pro -
jektion zugunsten des Lebens und
Lernens und zur Zusammenarbeit
mit der Natur geschehen. Wir
haben gelernt, dass das Leben ein
Netzwerk von untrennbaren Bezie -
hun gen ist. Das ist der tiefe Sinn
einer integralen Ökologie, der uns
alle verbindet.  

Heute repräsentieren die Volks -
be wegungen zusammen mit Fran -
zis kus den politischen Raum in der
Welt, der ernsthaft und tiefgehend
über die Fragen unserer Zeit nach-
denkt und Antworten nicht nur auf
die Krise, sondern auch auf den
Auf  bau von Beziehungen, Wissen,
Sprachen und Vorschlägen für den
Wiederaufbau von Hoffnung und
Aktionen für Veränderungen gibt.
Der Weg ist lang, aber der Weg ist
richtig. 

Quelle: América Latina Alternativa
Social, 3. 11. 20.
Internet: http://www.red-alas.net/
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BUCHTIPP:

ZELLER, Christian: Revolution für das Klima.

Warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen.

oekom, München 2020. 248 Seiten, € 22,70

Dieses Buch ist ein Muss für alle Mitglieder von sozialen Bewegungen, Ge werk -
schaften und vor allem der Umweltbewegung. Es geht konsequent von der Einsicht
aus, dass der grenzenlose Wachstumszwang, der den begrenzten Planeten als Le -
bens grundlage für die Menschheit zerstört, nur gebrochen werden kann, wenn der
Zwang zur Kapitalakkumulation, also der Kapitalismus überwunden wird. Die Al -
ter na tive in Produktion, Zirkulation und Konsum wird nicht nur als Forderung oder
uto pische Vision verkündet, sondern in konkreten Übergangsstrategien in verschie -
de nen Sektoren dargestellt: Umbau der Produktion (Rüstung, Energie, Industrie,
Land wirtschaft, radikale Verkürzung der Arbeitszeit), Umbau der Städte und Ausbau
ge  sellschaftlicher Infrastruktur sowie Umbau des Finanzsystems zu einem öffentli-
chen Gemeingut. Die ökosozialistische Perspektive wird nicht nur in ihren Grund -
la gen behandelt, wobei das Scheitern des Kommandosozialismus ausführlich ana-
lysiert wird, um daraus zu lernen. Vielmehr werden auch konkrete Strategien der
ge  sellschaftlichen Aneignung dargestellt (Frage des Gemeineigentums, Aneignung
der Produktion, der Wissenschaft und Technologieentwicklung), die Überwindung
der staatlichen Identifizierung mit den Kapitalinteressen usw. Sehr interessant ist
auch die Darstellung des Umbaus der globalen Planungsstrategien der Konzerne
zur Profitmaximierung hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Planung unter Ein be -
zie hung aller betroffenen Gruppen im Interesse des Gemeinwohls und des nach-
haltigen Stoffwechsels mit der Natur.

Zentral ist aber vor allem die Frage der Subjekte der Transformation. Es ist üblich
ge worden, die Hoffnung auf die sozialen Bewegungen zu setzen, die so auf den
de mokratischen Staat einwirken sollen, dass er im Rahmen des existierenden Ka -
pi talismus die Reformen radikalisiert. Dazu gibt es vor allem die Ansätze des radi-
kalen Reformismus (Joachim Hirsch), der sozial-ökologischen Transformation (Ul -
rich Brand/Markus Wissen) und der realutopischen Theorie im Anschluss an Rosa
Luxemburg (Michael Brie/Mario Candeias). Zeller argumentiert überzeugend, dass
angesichts der zeitlichen Dringlichkeit der Klimakatastrophe die Konzerne niemals
rechtzeitig die Umsteuerung vornehmen werden – wofür in Deutschland der sog.
Koh lekompromiss ein jüngstes schlagendes Beispiel ist. Deshalb müssen zentral
be sonders die Energie- und Auto- sowie die Finanzkonzerne gesellschaftlich ange-
eignet werden. Das aber kann nur gelingen, wenn sich möglichst viel organisierte
Lohn abhängige mit den sozialen und Um weltbewegungen verbünden. Denn sie
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sind die einzigen, die durch Streiks bis hin
zu un be fristeten Generalstreiks die Ka pi tal -
eigentümer unter Druck setzen können, die
Produktions ent scheidungen zu demokrati -
sie ren. Gleichzeitig muss dies aber von
wach senden Mehrheiten der Bevölkerung
als BürgerInnen und KonsumentInnen mit-
getragen werden. Damit entsteht eine neue
pluralistische Gestalt eines historischen
Sub jekts in der Verbindung von Lohnab -
hän   gigen, KonsumentInnen und Anwoh -
nerIn nen. Zusammen können sie radikale-
re Strukturreformen über die Wahl von Re -
form regierungen vorbereiten, aber zentral
ist, dass diese von den Bündnissen unter-
stützt werden, den Pressionen durch die Ka -
pi taleigner zu widerstehen. 

Ich halte es für das Gebot der Stunde,
dass sich die genannten radikal-reformeri-
schen Kräfte mit den hier vertretenen ökosozialistischen Bündnissen intensiv ins Be -
nehmen setzen und wenn möglich verbünden, was sich konzeptionell nahelegt.
Hier wäre Elmar Altvater ein wichtiger Vermittler gewesen, dessen Arbeiten schon
vie le Grundlagen für den hier vorgestellten Entwurf enthalten. Vor allem aber kann
durch diesen Ansatz die jugendliche Bewegung Fridays for Future nicht nur die na-
turwissenschaftliche Unterstützung wie durch Scientists for Future erhalten, sondern
eine solide gesellschaftspolitische Strategie entwickeln. Denn zu hoffen, ihre Ap pel -
le würden von den herrschenden EigentümerInnen und den mit diesen verbunde-
nen PolitikerInnen gehört werden, ist leider Illusion. Ein weiterer Gesichtspunkt für
die Bündnisse in Deutschland wäre es zu prüfen, wie weit diese die Artikel 14.2 und
15 des Grundgesetzes, die Sozialpflichtigkeit des Eigentums und die Ver ge sell -
schaf tung von Schlüsselindustrien betreffend, als einen rechtlichen Hebel für die
hier vorgeschlagenen politischen Strategien nützen könnten.

Ulrich Duchrow,  Heidelberg

Impressum: Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber: Aktion Kritisches
Christentum, Große Schiffgasse 32/11, 1020 Wien. – E-mail: akc@aon.at Druck:
Donau Forum Druck Ges.m.b.H., Walter-Jurmann-Gasse 9, 1230 Wien. 

Redaktionsschluss dieser Nummer: 14. 11. 2020



30

INHALTSVERZEICHNIS  2020

Nr. 434/435                                      Jänner/Februar 2020

T. Gumbleton:  Aufruf an die US-Katholiken: Beenden wir
unsere Mittäterschaft am Krieg!                          3

R. Di Corpo:  Gegen Eskalation USA – Iran                               6

F. Alt:  Trump und Khameini: Missbrauch von Religion             8

F. Pontes:  Lehren der Amazonas-Synode für die Welt-Klima-
Konferenz 2020                                                     10

„Glaubensgemeinschaften fordern Klimagerechtigkeit“         13

S. Cullen:  Die Ankunft des Lichts (Neujahrsgedanken von
den Philippinen)                                                   18

J. Windischer:  Sympathie – Quelle befreiender Theologie
und befreiender Sozialarbeit                               22

Offenlegung und Impressum                                                  27

Buchtipp: M. Khorchide/K. v. Stosch: Der andere Prophet.
Jesus im Koran. (R. Langthaler)                             28

Nr . 436/437                                             März/April 2020

F. Betto:  Ernesto Cardenal – Dichter, Mystiker, Revolutionär    3

A. Krims:  Ernesto Cardenal und „KC“                                      7

KATHPRESS-Interview zu Ernesto Cardenal                            13

O. F. Tveit:  Zum Trump-Netanjahu-Plan für Israel
und Palästina                                                       14

R. Rabie:  Botschaft an die US-Christen zum Trump-Deal       16

Pax Christi Deutschland:  Völkerrechtsbruch in Westbank     19

F. Hengsbach:  Päpstliches Schreiben „Querída Amazonia“   20

L. Boff: „Die zwei Päpste“ (Filmtipp)                                       24



31

Nr. 438/439                                              Mai/Juni 2020      

L. Boff:  Das Coronavirus erweckt den Menschen in uns           3 

Aufruf der Bischöfe des brasilianischen Amazonas
zur Situation der Völker und des Regenwaldes in Zeiten der
Covid-19 Pandemie                                                                    6

Brasilien – Kirchen fordern Amtsenthebung Bolsonaros           9

Th. Hennefeld:  Coronakrise als Weckruf                                 12

D. Krug:  Was ewig wächst, lebt ewig                                      13

W. Palaver:  Zur Problematik des Begriffs „Politischer Islam“  20              

A. Krims:  Vor 50 Jahren. Autobiographisches zu
Kirche und Politik                                                    23

Nr. 440/441                               September/Oktober 2020

F. Betto:  Nachruf auf Bischof P. Casaldáliga                             3
A. Krims:  Eine Messe mit Bischof Casaldáliga in Managua

(„KC“-Bericht aus dem Jahr 1985)                                   10

Papst Franziskus: „Wir müssen diesen entscheidenden 
Moment nützen“                                                             13

S. Cullen:  Wir alle müssen uns ändern, um Covid-19
zu besiegen                                                                   16

Kairos Palästina:  Gerechtigkeit für die Palästinenser            19

E. Feroz:  Die Problematik der Bezeichnung
„Politischer Islam“                                                        21

L. Wystrychowski:  Rechts-konservative Politik mit grünem
Anstrich                                                                        24

Buchtipp:  Aladin El-Mafaalani, „Das Integrationsparadox“
(M. Mahidi)                                                                 26  

Nr. 442/443                         November/Dezember 2020

(siehe Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 in diesem Heft)



Österreichische Post AG
Info.Mail  Entgelt bezahlt

32

KRITISCHES CHRISTENTUM ERSCHEINT ZWEIMONATLICH (5 Dop -
pel  hefte pro Jahr). DAS JAHRESABONNEMENT KOSTET IN
ÖSTER REICH 18 Euro, IM AUSLAND 20 Euro (wegen der höheren
Porto- und Versandkosten). BESTELLUNG DURCH EINZAHLUNG
DES ABONNEMENTPREISES AUF UNSER KONTO: BANK AUSTRIA
WIEN 00643987100, BLZ 12000 („Aktion Kritisches Christentum“),
IBAN = AT651100000643987100 / BIC = BKAUATWW

DIE POSTADRESSE DER REDAKTION LAUTET:
KRITISCHES CHRISTENTUM, GROSSE SCHIFFGASSE 32/11,
A-1020 WIEN

KRITISCHES CHRISTENTUM
im Internet:

www.akc.at

Das ist das letzte Heft von „KC“ im Kalenderjahr 2020.
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Jänner 2021.

Wir wünschen unseren LeserInnen daher jetzt
schon ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gutes Neues Jahr!


