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Wer steht noch auf Seiten 
der Ausgestoßenen? 

W a r u m die Franziskaner 
in München waren 

Wolfgang 
Burggraf 

Team der 
Missionszentrale 

und des 
Franziskanischen 

Bildungswerkes für 
Bildungs- und 

Bewußtseinsarbeit 

Natürlich haben sich die einen gewundert, 
die anderen haben uns bitterböse Briefe 
geschrieben. Gewundert vielleicht diejenigen, 
die nicht verstehen können, daß ein "derart 
belasteter Laden" wie die Kirche - so einige 
Vertreterinnen der Ökologischen Linken in 
der Lukaskirche, bei der improvisierten 
Auftaktveranstaltung zum internationalen 
Gegenkongreß zum WWG in München -
Raum bietet für diejenigen, die sich einsetzen 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung, 
Rassismus und Fremdenfeindl ichkei t , 
Sexismus und Wohlstandsverherrlichung. 
Böse Briefe haben uns die geschrieben, die 
uns als vom mainstream christlich-demokra
tischer Gesellschaftsinterpretation abtrünnig 
sahen, zumal in der "Süddeutschen" die 
Missionszentrale der Franziskaner im Trä
gerkreis zusammen mit PDS und DKP ge
nannt wurde. 

Die Mehrheit sicheriich kam schon ins Nach
denken - die Presse gab uns da ja auch recht: 
Ist etwa dieser gesellschaftliche mainstream 
einschließlich Polizeigewalt so einäugig ge
worden, daß er die Starken schützt vor den 
Schwachen, letztendlich die Wohlstand
bastionen vor den durch sie selbst erzeugten 
Armutsregionen? 

Wer sind sie nun, die sechs Leute, die auftre
ten für die Franziskaner, selbst aber zum Teil 
nur dem Orden angehören und auftauchen, 
wo sie nicht in die Erwartung passen, weder 
der einen, noch der anderen? 

Die Missionszentrale der Franziskaner ist ein 
Organ der mitteleuropäischen Franziskaner
konferenz [Düsseldorf, Werl, Fulda, Mün
chen, Innsbruck, Wien, Bozen, Utrecht; 
assoziiert: Sao Paulo, Belo Horizonte, Recife, 
Porto Alegre, Campo Grande, Cochabamba, 
Bangalore, Jakarta, Karachi, Vanderbijlpark]. 
Gerade in diesen Tagen sitzen die Ordens

oberen [so heißen die auf Zeit gewählten 
Repräsentanten der Provinzen] in 
Frankfurt am Main zusammen und bera
ten Arbeit, Inhalte und Ziele. Also schon 
einigermaßen repräsentativ, was das 
Team für Bildungs- und Bewußts
einsarbeit der Missionszentrale der Fran
ziskaner [Bonn], des Franziskanischen 
Bildungswerkes [Großkrotzenburg] und 
der gemeinsamen Regionalstelle in Ber
lin [Pankow] da macht. Grundsätzlich 
sind wir in unserer Arbeit den folgenden 
Optionen verpflichtet: 

Die Option für die Armen 

Wir versuchen, das Evangelium als be
freiende Botschaft in Verbindung mit 
der sozialen Ungerechtigkeit, den Schrei 
der Unterdrückten mit dem Gott des 
Lebens zu artikulieren. 

Die Option für die Anderen 

Der Reichtum der Wohlstandsbastionen 
besonders in der nordatlantischen Welt 
hat auch mit der Ausbeutung anderer 
Gegenden der Erde und anderer Völker 
zu tun. Die Flüchtlingsströme zum Bei
spiel, die unsere Gesellschaft - im sub
jektiven Empfinden mancher - belasten, 
müssen wir natüriich in einem Zusam
m e n h a n g mi t dem w e l t w e i t e n 
Ausbeutungsgefälle sehen. 

Die Option für eine geschwi
sterliche Basiskirche 

Die Kirche kann nur dann mit der Be
freiung der Unterdrückten wirklich soli
darisch sein, wenn sie in ihren eigenen 
Lehren all jene Strukturen und Verhal
tensweisen überwindet, die die Diskri
minierung der Frauen, die Gering
achtung der Laien und das Mißtrauen 
gegenüber den modernen Freiheiten 
und dem Geist der Demokratie zur Folge 
hatten. 

Mit diesen Optionen als Auftrag war 
natüriich gerade der 12. Oktober 1992 
- wie das ganze Jahr - eine Herausforde
rung an unsere Glaubwürdigkeit. Schließ
lich hat die 500-jährige Geschichte La
teinamerikas eine enge Wechselbezie
hung mit den Franziskanern. Es waren 

10 



die Franziskaner, mit denen Christoph Columbus die 
Pläne einer Entdeckungsreise nach Indien zuerst diskutiert 
hatte und die ihm im Januar 1492 Zugang verschafften zur 
Königin Isabella von Spanien, Uber die er schließlich die 
königliche Erlaubnis und Unterstützung erreichte für sein 
Vorhaben. Eswaren die Franziskaner, die als Schiffskapläne 
und Seelsorger die Landungstruppen der spanischen und 
portugiesischen Krone begleiteten. Schließlich zeugt heu
te noch der Goldreichtum der Franziskanerkonvente von 
Sao Paulo und Lisboa zum Beispiel, gerade von der 
franziskanischen Verwicklung. Deshalb gibt es eine beson
dere Verantwortung und Beziehung der Franziskaner zu 
dem Ereignis der 500. Wiederkehr jenes historischen 
Tages am 12. Oktober 1992, als Columbus auf der Insel 
Guanahani in der Karibik landete. 

Deshalb glauben wir auch, daß wir uns dieser Verantwor
tung stellen und mithelfen müssen, daß das Gedenken an 
"500 Jahre Lateinamerika" in angemessener Weise ge
schieht. U n d das 
heißt zuerst, daß wir 
uns zur Wehr set
zen gegen selbstge
fällige Festveran
staltungen und un
serem Beitrag lei
sten, daß die ehe
maligen Kolonial
völker dieses Ereig
nis aus dem Blick
winkel der Betrof
fenen zusehen ver
mögen. Diese ha
ben wirklich nichts 
zu feiern, nicht die 
Ureinwohner, die 
einem beispiello
sem Völkermord 
zum Opfer fielen, 
und nicht die Nach
kommen der schwarzen Sklaven, die ein wesentlicher Teil 
der 500-jährigen Leidensgeschichte sind. Und nichts zu 
feiern hat auch die Mehrheit der heutigen Bewohnerinnen 
Lateinamerikas, die augenblicklich an den "offenen Wun
den" einer unmenschlichen Verarmung und Verelendung 
leiden. 
Darauf müssen wir uns besinnen und fähig werden zur 
Umkehr und Wiedergutmachung. Die Missionszentrale 
der Franziskaner will diese Herausforderung annehmen. 
Deshalb haben wir uns mit unseren ganzen Kräften an 
vielfältigen Stellen in diesem "1992" engagiert. 

Natürlich gehört der W W G zu den Orten, wo Schweigen 
zur Zustimmung wird und wir nicht beim Gegenkongreß 
fehlen durften. Es war nicht überraschend, daß sich die 
Mißachtung der Marginalisierten und das Überschreien 
ihrer Stimme auch in München widerholte - mit der 

Verweigerung der Uni und dem massiven, provozierenden 
Polizeieinsatz bis hin zum "Kessel". Rosa de Souza, 
Landarbeitergewerkschaf terin aus der Baixada Huminense, 
der gewalttätigsten Region der Welt vor den Toren Rios, 
jetzt Koordinatorin eines Netzwerkes von Basisbewegungen 
dort, wurde von Teilnehmerinnen unseres gemeinsamen 
entwicklungspolitischen Seminares, das wir seit 1989 
regelmäßig in Brasilien und Deutschland für "militantes" 
durchführen, nach Deutschland eingeladen: Kairos Euro
pa in Strasbourg, die Bußwallfahrt in Assisi, schließlich der 
WWG in München: "Heute habe ich mich an die Zeiten 
der Militärdiktatur in Brasilien erinnert gefühlt. In einem 
Land wie Deutschland hätte ich einen solchen Polizeieinsatz 
nicht für möglich gehalten", sagte sie vor den Teil
nehmerinnen des Kongresses in der Lukaskirche. Diesmal 
gab es Zeuginnen, die aus der Perspektive der Ausgebeu
teten sahen und berichteten, mit welchen Mitteln die Neue 
Mauer als Wohlstandsbastion errichtet wird. 

Wir Franziskaner 
müssen auf der Sei
te derer stehen, die 
jenseits dieser Mau
er ausgeschlossen 
bleiben. Die 20-
jährige Geschichte 
der Missionszen
trale zeigt, daß es 
dabei keine Berüh
rungsängste gibt. 
Auch wenn um ge
meinsame Ent
scheidungen noch 
so hart gerungen 
werden muß, Bünd
nisse sind wichtig 
und müssen veriäß-
lich sein. München 
hat uns auch ge
zeigt, daß dieje

nigen, die den Schrei der Unteriegenen artikulieren wol
len, und das waren wir ja schließlich beim Gegenkongreß, 
noch vieles lemen müssen. 
Wer da war, hat den lächeriichen Versuch, sich mit 20-W-
Stereoboxen vor der Uni verständlich zu machen, miter
lebt. "Wir haben gelemt, unsere schmutzige Wäsche 
vorher zuhause zu waschen", sagte uns die Indianerin 
Concepcion Quispe angesichts der ständig umgeworfe
nen Entscheidungen vor der Uni . Nelson, mein brasiliani
scher Teamkollege mit viel Erfahrung in der Landlosen-
bewegung in Brasilien, schüttelte nur den Kopf: "Wie ist 
das möglich, daß 3000 Leute ohne einen einzigen Polizi
sten aus Uneinigkeit fast wieder nach Hause gehen?" 
Hier muß unsere Arbeit für die Zukunft ansetzen: Veriäß-
liche und handlungsfähige Bündnisse, eindeutig in den 
Optionen, mit Kraft und Zärtlichkeit. 

Samstag, 4.7.92: Demo gegen Weltwirtschaftsgipfel 
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