
Weltkirche in Deutschland
Miteinander den Glauben leben

Herausgegeben von
Klaus Krämer und Klaus Vellguth



Weltkirchliche Entwicklungszusammenarbeit
in Deutschland.
Für eine Globalisierung der Nächstenliebe

von Werner Thissen

Entwicklungszusammenarbeit ist eine unverzichtbare Wesens- und
Lebensäußerung der Kirche. Armut, Elend, Hunger und Gewalt, die
Ausbeutung von Frauen und Kindern sowie die ungerechte Vertei-
lung der Güter und der Raubbau an der Schöpfung machen es für
die Kirche unumgänglich, der Förderung globaler Gerechtigkeit un-
ter den Menschen treu zu bleiben.1 Die Pastoralkonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et spes fand für diesen Zu-
sammenhang eindrückliche Worte: „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches,
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“2

Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit ist die Einlösung dieses
mitfühlenden Kirchenverständnisses des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. Demzufolge ist die Kirche immer auch „Kirche der Armen“, wie
Papst Franziskus es neu betont. Die Entwicklungszusammenarbeit
unseres bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR, die sich oberflächlich
betrachtet nicht von der staatlichen Entwicklungshilfe oder der Tä-

1 Vgl. Josef Sayer / Alexander Lohner, „Teilnahme an Christi misereor super
turbam. Der sozialethische Auftrag Misereors“, in: Anzeiger für die Seelsorge.
Zeitschrift für Pastoral und Gemeindepraxis, 113 (2004) 3, S. 18 –21; hier:
S. 18.
2 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449, Nr. 1.
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tigkeit einer weltlichen Nichtregierungsorganisation zu unterschei-
den scheint, basiert auf einer zentralen ekklesiologischen Einsicht.
Auch die Spezialisierung und Arbeitsteilung der in den Ländern des
Südens tätigen Hilfswerke der katholischen Kirche in Deutschland –
missio, MISEREOR, adveniat und Caritas (international) – hat nicht
nur sachlich-pragmatische, sondern genuin theologische Gründe. Es
gibt zwar keine Mission ohne Solidarität, aber sehr wohl eine Ent-
wicklung ohne explizite Mission, eine christliche Solidarität, die
nicht so sehr vom Glauben spricht als ihn vielmehr tut.

Das eine, in Christus geschenkte Heil, besitzt eine transzendente,
auf die Ewigkeit ausgerichtete und eine immanente, auf unsere Zeit
ausgerichtete Dimension. Analog gibt es die beiden Vollzüge des ei-
nen kirchlichen Zeugnisses – Verkündigung und Entwicklung bzw.
Kerygma und Diakonia. Diese sind voneinander zu unterscheiden,
sie können aber nicht substantiell voneinander getrennt werden.3

Schon die Apostelgeschichte berichtet von der Wahl der Sieben für
den sozialen „Dienst an den Tischen“4, damit die Apostel „beim Ge-
bet und beim Dienst am Wort bleiben“5 können.

Kardinal Frings hat es in seiner Initialrede zur Gründung von MI-
SEREOR so formuliert: „Auch da, wo der Herr Hunger stillte, auch
den Hunger derer, die ihn völlig missverstanden, vollzog sich der
Vorgang für die Beteiligten als ein religiöser […]. Und wenn die
Apostel Kranke heilten, zunächst einfach aus Mitleid mit diesen, so
taten sie es im Namen Jesu. So ist zu wünschen, dass das geplante
Werk […] auch den Betreuten als Vorgang im Religiösen, als Hilfe
im Namen Jesu und seiner Kirche, erkennbar ist.“6 So versteht MISE-

3 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Die eine Sendung und die vielen Dienste. Zum
Selbstverständnis weltkirchlich orientierter Einrichtungen und Initiativen heute,
Bonn 2000. S. 18 (I, 19).
4 Apg 6,2.
5 Apg 6,4.
6 Joseph Frings, „Abenteuer im Heiligen Geist. Rede zur Gründung von MI-
SEREOR“, gehalten am 19. August 1958 vor der Fuldaer Bischofskonferenz in
Fulda (19.–21. August 1958), in: http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/
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REOR seinen Dienst an den Armen weltweit als ein Werk des Glau-
bens und der Kirche.

Doch vor welchen Herausforderungen steht dieser Dienst in einer
globalisierten Welt?

Probleme und Herausforderungen im Zeitalter der Globalisierung

Die Globalisierung birgt Chancen und Risiken in sich. Globalisierung
bedeutet eine Integrierung von einzelnen Ländern zu einer Welt-
gesellschaft und Weltwirtschaft, ein höheres Maß an Wettbewerb,
mehr Freiheit, einen intensiven und gesteigerten Austausch von
Menschen, Ideen, Kapital, Waren und Dienstleistungen weltweit.
Das alles könnte eine große Chance darstellen – auch für die Entwick-
lungsländer.7

Vieles deutet aber darauf hin, dass nicht wenige Länder des Sü-
dens überfordert sind mit der Aufgabe, die Chancen der Globalisie-
rung wahrzunehmen und die Bedrohung, die mit ihr verbunden ist,
abzuwenden. Tatsächlich werden heute ganze Regionen durch die
Globalisierung marginalisiert, weil einerseits lokale Produzenten
(Handwerker, Fischer, Bauern) ihre materielle Grundlage und Er-
werbsmöglichkeit verlieren, wenn die überlegene industrielle Kon-
kurrenz der Industriestaaten in ihre regionalen Märkte vordringt,
und andererseits die alteingesessenen Produzenten keine Chance ha-
ben, im globalen Markt Fuß zu fassen, und eine regionale Industrie
sich nicht entwickeln kann. Befürchtungen, dass die Globalisierung
gesellschaftliche Gruppen oder auch ganze Völker in ihren Zukunfts-
chancen benachteiligt, werfen die Frage auf, was man tun kann, um
eine gerechtere Globalisierung zu erreichen.

Fringsrede1958allgemein.pdf?PHPSESSID=e4a537d6bc9b8bf15bd6391db3adca
37, 5.5.2014., S. 5.
7 Vgl. Josef Sayer, „Globalisierung und Solidarität“, in: Zhuo Xinping / Mi-
chael Kropp (Hg.), Christliche Soziallehre und ihre Verantwortung in der Ge-
sellschaft, Beijing 2009, S. 350 –360, hier S. 350 ff.
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Es gibt politische Initiativen, die zum Ziel haben, die gesamt-
wirtschaftliche Gestaltungsmacht auf transstaatlicher Ebene zu stär-
ken. Zudem wollen sie den Unterbietungswettbewerb durch interna-
tional verbindliche Standards begrenzen und innergesellschaftliche
Verteilungsstrukturen widerstandsfähiger machen gegenüber Globa-
lisierung sowie schwache Länder und Regionen „globalisierungs-
tauglicher“.

Prälat Josef Sayer, Hauptgeschäftsführer von MISEREOR bis
2012, formulierte es so: „Wichtig ist auch, dass bei den Verhandlun-
gen der WTO [Welthandelsorganisation] eine differenzierte und be-
vorzugte Berücksichtigung der Entwicklungsländer einsetzt. Mehr
Gerechtigkeit im Welthandel erfordert, den Starken und Schwachen
unterschiedliche Rechte zu gewähren und unterschiedliche Pflichten
aufzubürden. So müssten beispielsweise Entwicklungsländer ihre
Landwirtschaft gegen (subventionierte) Nahrungsmittelimporte zu
Dumpingpreisen schützen können, um die Ernährungssicherheit ih-
rer Bevölkerung zu gewährleisten.“8

Die katholische Kirche ist selbst einer der größten „global
players“ – auch im Hinblick auf das soziale und karitative Engage-
ment. Überall auf der Welt leisten gläubige Menschen im Auftrag
von Diözesen, Hilfswerken, Verbänden oder Ordensgemeinschaften
Entwicklungsarbeit, die allen Menschen zugutekommt – Christen
und Nicht-Christen. In der Entwicklungszusammenarbeit und der
Not- oder Katastrophenhilfe bewährt sich das globale Hilfsnetzwerk
der Kirche immer wieder aufs Neue. Die Erfahrung der Kirche mit
den lokalen Gegebenheiten, ihre Nähe zu den Armen vor Ort, aber
auch ihre weltweite Erfahrung ermöglichen es ihr, Solidarität zu
leisten.

Papst Franziskus hat im ersten Jahr seines Pontifikats von einer
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“ gesprochen.9 Mein Engage-

8 Ebenda, S. 352 f.
9 Vgl. unter anderem Franziskus I., Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudi-
um“ des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und
Diakone, an die Personen geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien
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ment für MISEREOR hat mich oft mit dieser Globalisierung der
Gleichgültigkeit konfrontiert. Ich bin dankbar, dass ich aber auch
viele Beispiele der Globalisierung der Nächstenliebe kennenlernen
durfte. Von beiden möchte ich im Folgenden exemplarisch berichten.

Weltweite Ernährung und Hunger

Immer wieder müssen MISEREOR und andere Hilfswerke die deut-
sche Öffentlichkeit daran erinnern, dass der weltweite Hunger und
die Mangelernährung keine Sache der Vergangenheit ist. Noch im-
mer leiden rund 842 Millionen Menschen weltweit unter chro-
nischem Hunger10 und alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Unter-
ernährung. Die andere Seite der Medaille ist, dass mindestens ebenso
viele Menschen krankmachend fettleibig sind.

Dabei werden weltweit ca. 2,3 Milliarden Tonnen Getreide geern-
tet, mehr als je zuvor. Doch nur 47 Prozent dieser Ernte dienen der
menschlichen Ernährung. Der Rest wird zu Tierfutter, Sprit und In-
dustrierohstoff verarbeitet – Güter, an denen vor allem die Industrie-
staaten und die aufstrebenden Schwellenländer Interesse und Bedarf
haben.11

Eine Ursache für den weltweiten Hunger ist der übermäßige
Fleischkonsum. Dem im Januar 2014 veröffentlichten „Fleischatlas“12

ist zu entnehmen, dass der weltweite Konsum von Fleisch stark zu-

über die Verkündigung des Evangelium in der Welt von heute, 24. November
2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013, S. 46,
Nr. 54.
10 So die neuesten Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, im Internet: http://www.fao.org/docrep/
018/i3458e/i3458e.pdf, 5.5.2014.
11 Siehe Stephan Albrecht / Albert Engel (Hg.), International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD).
Weltagrarbericht. Synthesebericht, Hamburg 2008.
12 Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutsch-
land, Le Monde Diplomatique (Hg.), Fleischatlas. Daten und Fakten über
Tiere als Nahrungsmittel, Januar 2014.
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nimmt. Überall dort, wo Menschen wohlhabender werden und sich
eine Mittelschicht bildet, steigt der Fleischverzehr stark an. Dieser
reichliche Konsum hat weitreichende Auswirkungen.

So verbraucht der notwendige Anbau von Futtermitteln große
Flächen, die dringend auch für den Anbau von Nahrungsmitteln not-
wendig wären. Über ein Drittel der Weltgetreideernte wird zu Tier-
futter verarbeitet, während Millionen Menschen an Hunger sterben.
Das bedeutet eine extreme Verschwendung von Nahrungsmitteln,
denn bei der Umwandlung von pflanzlicher Nahrung in Produkte
vom Tier geht ein Großteil (etwa 90 Prozent) des Energiegehaltes
verloren. Nur etwa 10 Prozent des verfütterten Getreides wird also
in Fleischmasse umgewandelt.13 Aus einer 2012 von MISEREOR ver-
öffentlichten Studie geht zudem hervor, dass der Trinkwasserver-
brauch für die großangelegte Viehhaltung sehr groß ist. Auch tragen
die weltweiten Viehbestände ca. 18 Prozent der Treibhausgas-Emis-
sionen bei.14

Dies erfordert politische und wirtschaftliche Maßnahmen, die
ebenfalls in der MISEREOR-Studie näher erläutert werden.15 Die vie-
len Probleme, welche der übermäßige Fleischkonsum mit sich bringt,
machen es aber auch notwendig, dass wir unser persönliches Kon-
sumverhalten in Bezug auf Fleisch kritisch überdenken. Beides ist
notwendig: eine Veränderung unseres individuellen Verhaltens und
das Bemühen um veränderte politische und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen. Der fleischlose Freitag, welcher in der Kirche schon
lange Tradition hat, erhält auf diese Weise eine neue – politische –
Bedeutung.

13 Vgl. Mark Gold, The Global Benefits of Eating Less Meat. Compassion in
World Farming Trust, Hampshire 2004.
14 Markus Keller / Jürgen Kretschmer, Instrumente im Sinne einer nachhalti-
gen, klimafreundlichen Fleischproduktion. Eine Untersuchung im Auftrag von
Misereor, August 2012. (http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Studie_
Fleischproduktion_3_2013.pdf, 7.5.2014).
15 Ebenda, S. 62 ff.
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Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft und der Faire Handel

Zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung ist die För-
derung kleinbäuerlicher Landwirtschaft von zentraler Bedeutung.
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft der armen Länder bleibt weit
hinter ihren Möglichkeiten zurück. Sie ist vielfach auf schlechte Bö-
den und in abgelegene, unzulänglich erschlossene Regionen abge-
drängt sowie von Informationen und landwirtschaftlicher Beratung,
von öffentlichen Investitionen in Bewässerung oder Veterinärdienste,
von erreichbaren Märkten und politischen Entscheidungen abge-
schnitten.16

In vielen Ländern schulen MISEREOR-Partner daher Kleinbau-
ern, sich klimaadäquate Methoden der Landwirtschaft anzueignen,
damit sie trotz der lebensfeindlichen Dürre leben können. Dazu ge-
hören genügsame Schafe und Ziegen, die dem heißen Klima besser
angepasst sind, anstelle von Rindern und Kleintierzucht. In einigen
Gegenden der Welt macht der Anbau von trockenresistenter Hirse
oder Sorghum (anstelle von Mais) Sinn. Das Speichern der seltenen
Regenfälle durch den Bau von Zisternen, Regenrückhaltebecken und
unterirdischen Staudämmen ist wichtig. Dazu kommen der Einsatz
von Handpumpen, das Anlegen von Fischteichen und von geschütz-
ten Feldern, die Ausgabe von geeigneten Setzlingen und anderes
mehr. Eine Kombination von breit gefächerten Seminaren und
Workshops über organische Landwirtschaft, über die Zubereitung
natürlichen Düngers zur Bodenverbesserung, das Training in Kalku-
lation und Vermarktung sowie zum Umgang mit Kleinkrediten er-
gänzen das Programm für eine nachhaltige und verbesserte Nutzung
der knappen Ressourcen.

Kleinbäuerinnen und -bauern benötigen Landsicherheit und
Wasserversorgung, sie benötigen Saatgut, Dünger und Schädlings-
bekämpfungsmethoden. Sie brauchen auch Geld für Investitionen

16 Zu dieser Gesamtthematik siehe Uwe Hoering, Agrar-Kolonialismus in
Afrika. Eine andere Landwirtschaft ist möglich, hg. v. Forum Umwelt und Ent-
wicklung, Hamburg 2007.
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in die Landwirtschaft, für Schulgebühren und Konsumgüter, sie be-
nötigen Beratung, Infrastruktur und Absatzmöglichkeiten.17

Gegenüber Ansätzen, die der Landwirtschaft der Entwicklungs-
länder einseitig mithilfe von Gentechnik, Düngemitteln und Pestizi-
den sowie moderner Landmaschinentechnik aufhelfen wollen, heißt
die Lösung, auf welche MISEREOR primär setzt, „angepasste Metho-
den der Landwirtschaft“. Das traditionelle und lokale Wissen der
Bäuerinnen und Bauern, Land- und Forstwirte, Hirten, Fischer,
Gärtner und Hausfrauen, das es dabei zu bewahren und zu nutzen
gilt, ist zumeist komplexer und den örtlichen Gegebenheiten ange-
messener als das oft monokausale Denken westlicher Techniker und
Wissenschaftler.18

Und was können wir hier in Deutschland tun? Als ein Beispiel
möchte ich den Fairen Handel nennen. Der Anteil des Fairen Han-
dels ist gemessen am gesamtwirtschaftlichen Umschlag von Waren
quantitativ nahezu vernachlässigbar. Im Falle des Produkts, mit dem
der Faire Handel vor über 40 Jahren begonnen hat – Kaffee – hat sich
der Absatz der verkauften Menge in Deutschland in den letzten 10
Jahren zwar verdreifacht, der Anteil gemessen am Gesamtverkauf
von Kaffee lag aber auch 2012 nur bei ca. 2 Prozent.19

Dennoch weiß ich aus eigener Anschauung, dass es für die
Kleinbauern und Kooperativen einen großen Unterschied machen
kann, ob sie in den konventionellen oder den fairen Markt einge-
bunden sind. Im Fairen Handel setzt sich immer mehr durch, dass
die angebauten Produkte nicht nur fair, sondern auch ökologisch
angebaut werden. Das bedeutet sowohl für die Umwelt als auch

17 Vgl. ebenda, S. 138.
18 Vgl. Zukunftsfähige Landwirtschaft (Hg.), Wege aus der Hungerkrise. Die
Erkenntnisse des Weltagrarberichts und seine Vorschläge für eine Landwirtschaft
von morgen, Berlin, Hamburg, Bochum 2009; v. a. S. 11 f. und S. 32 (http://
www.weltagrarbericht.de/downloads/Wege_aus_der_Hungerkrise_2.4MB.pdf,
7.5.2014).
19 Siehe http://www.fairtrade-deutschland.de/produkte/absatz-fairtrade-
produkte/absatz-fairtrade-produkte-2013/#c49345, 7.5.2014.
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für die Bauern einen Gewinn, vor allem auch hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes.

Ebenso ist die symbolische Wirkung des Fairen Handels nicht zu
unterschätzen. Debatten über Gerechtigkeit und Arbeitssicherheit,
Bildung und Teilhabe im Welthandel – vor 20 Jahren nur in einem
kleinen Teil unserer Gesellschaft geführt – werden heute von einer
großen Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Auch konventionell wirt-
schaftende Unternehmen kommen heute kaum noch daran vorbei,
Mindeststandards für ihre Produktion und die Produktion ihrer Zu-
lieferer zu formulieren. Immer mehr Segmente der Wirtschaft wer-
den von dieser Diskussion erfasst: Kommunikationselektronik20, Au-
toindustrie21, Steinbrucharbeiten22 u. v. m. So ist meine
Beobachtung: Auch wenn der Faire Handel in Zukunft weiterhin
eine quantitativ gemessen kleine Rolle am Wirtschaftsgeschehen
spielen wird, so verändert er aber immer mehr die Art und Weise,
wie wir über den Beitrag der Wirtschaft zum globalen Gemeinwohl
nachdenken.

Flucht und Migration

Bei meinen Reisen in die Länder des Südens wurde ich oft mit einem
Problem konfrontiert, das auch bei uns in Deutschland viel dis-
kutiert wird: Flucht und Migration. Dabei hatte ich die Möglichkeit,
die Gründe, welche Menschen zur Flucht und zur Auswanderung be-
wegen, aus erster Hand zu erfahren. Über diese Gründe wissen viele
Menschen in Deutschland nur aus der Zeitung. Wer im Süden aber

20 Vgl. die „Aktion Saubere Handys“ von missio, in: http://www.missio-
hilft.de/de/aktion/schutzengel/fuer-familien-in-not-weltweit/petition/,
7.5.2014.
21 Vgl. Bernd Bornhorst / Klaus Seitz, „Vom Erz zum Auto. Rohstoffe für die
Reichen – schlechte Lebensbedingungen für die Armen“, in: Dossier von Welt-
Sichten 5/2013. (http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/ws-Dossier_Vom_
Erz_zum_Auto_5-2013.pdf, 7.5.2014).
22 Vgl. die Arbeit der Organisation Xertifix (http://www.xertifix.de/startseite/,
7.5.2014).

Werner Thissen220



direkt mit den Folgen des Klimawandels, der Mangelernährung und
der ungerechten Wirtschaftsstrukturen konfrontiert wird, dem öff-
nen sich die Augen. Ich nenne ein Beispiel. Im Herbst 2009 reiste
ich mit MISEREOR nach Äthiopien. Bei solchen Reisen ist es üblich,
dass man viel im Land unterwegs ist und Partner der kirchlichen
Entwicklungszusammenarbeit besucht. Bei einer längeren Autofahrt
sah ich aus dem Fenster ein riesiges Gebiet, das mit Gewächshäusern
bebaut war. Ich fragte meinen Begleiter, was es damit auf sich habe.
Dieser antwortete mir, dass ein indischer Investor die Gewächshäuser
errichtet habe, um dort Blumen für den ausländischen Markt anzu-
pflanzen.

Meine erste Reaktion war: Ausländische Investitionen bringen Ar-
beitsplätze und Entwicklung. Doch mein Begleiter korrigierte mich:
Auf diesem Land lebten früher Kleinbauern und Viehzüchter. Diese
hatten aber keine verbrieften Landrechte. Sie mussten für das Vor-
haben des Investors weichen. Was wurde aus den Menschen, fragte
ich. Die Antwort: Einige wenige fanden Arbeit. Die meisten aber ha-
ben ihre Existenzgrundlage verloren.

Solche Landnahmen durch Investoren – legal, aber alles andere als
legitim – sind in Äthiopien und vielen anderen Ländern des Südens
weit verbreitet. Die Folgen davon: Kleinbauern verlieren ihren Le-
bensunterhalt und werden zu Landlosen. Als ich an den langen Rei-
hen von Gewächshäusern vorbeifuhr, ging mir schon damals ein Ge-
danke durch den Kopf: Die Bauern und Hirten, denen hier Land und
Heimat genommen wurde, werden anderswo ihr Glück versuchen
müssen; zum Beispiel in den Metropolen des Landes, wo sie in den
Slums der Vorstädte landen. Oder sie machen sich gleich auf den lan-
gen und gefährlichen Weg nach Europa.

Das ist nur ein kleines Beispiel aus eigener Anschauung. Von an-
deren Reisen könnte ich weitere Beispiele nennen. Kein Flüchtling
verlässt seine Heimat ohne Not. Manche werden von bewaffneten
Konflikten vertrieben, wie im Falle der unzähligen Menschen, die Sy-
rien wegen des Krieges verlassen mussten. Andere sehen in ihrer Hei-
mat keine wirtschaftliche Zukunft mehr für sich und ihre Familien.

Die geschilderte Problemlage macht deutlich, dass wir hier in
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Deutschland Teil des Problems sind, aber auch Teil der Lösung wer-
den können. Es liegt in unserer Hand, welche Globalisierung die
Oberhand behält: die Globalisierung der Gleichgültigkeit oder die
Globalisierung der Nächstenlieben.

Es ist bezeichnend, dass ein in Deutschland tätiger Wohlfahrtsver-
band wie der Deutsche Caritasverband in seiner Jahreskampagne
2014 auf viele globale Probleme hinweist. Das macht mir einmal
mehr deutlich, wie eng unsere Wohlfahrt mit der Wohlfahrt der
Menschen in der Ferne zusammenhängt. Ich habe oben auf die vielen
verschiedenen Ursachen hingewiesen, welche die Menschen dazu be-
wegen, ihre Heimat zu verlassen. Seitdem ich regelmäßig im Süden
zu tun habe, lässt mich der Gedanke nicht los: Entwicklungszusam-
menarbeit kann verhindern, dass Menschen als Flüchtlinge ihre Hei-
mat verlassen. Unsere Flüchtlingspolitik macht am meisten Sinn,
wenn wir dort ansetzen, wo die Probleme sind: In den Heimatlän-
dern der Flüchtlinge. Tun wir dies nicht, brauchen wir uns nicht zu
wundern, wenn die Zahl derer stetig steigt, die nach Europa drängen.

Nachhaltige Entwicklung, wie sie unsere kirchlichen Hilfswerke
überall auf der Welt anstoßen, unterstützt die Menschen, sich vor
Ort einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu schaffen. Sie eröffnet
Perspektiven, die über die Stillung des unmittelbaren Hungers hi-
nausgehen. Die weiten Gewächshausfelder in Äthiopien, von denen
ich beispielhaft berichtete, haben mir bewusst gemacht, dass Investi-
tionen viel zu oft ohne die konsequente Einbindung der Menschen
vor Ort getätigt werden. Wenn Menschen als Flüchtlinge und Mig-
ranten bei uns sind, müssen wir ihnen selbstverständlich helfen. Am
meisten helfen wir in Deutschland ihnen, wenn wir durch unsere
Entwicklungswerke dazu beitragen, dass sie in ihrer Heimat men-
schenwürdig leben können.

Lokale Antworten auf globale Fragen

Bei meinen Reisen für MISEREOR wurde ich nie nur mit Problemen
konfrontiert. Meine Besuche bei den vielen Projekten – im Jahr 2012

Werner Thissen222



förderte MISEREOR aus kirchlichen, staatlichen und privaten Spen-
denmitteln insgesamt über 1100 Projekte23 – waren immer damit
verbunden, Menschen kennenzulernen, die an Lösungen arbeiteten.
Manchmal scheint es, als ob die Entwicklungszusammenarbeit nur
ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Kritiker bescheinigen ihr oft
ein schlechtes Zeugnis. Doch wer die Frauen, Männer und Kinder
vor Ort besucht und ihre Geschichten hört, der wird sich einer
Wahrheit nicht entziehen können: Die kirchliche Entwicklungs-
zusammenarbeit hat vielen Menschen geholfen, ihr Leben zum Bes-
seren zu verändern. Dabei ist der Fortschritt oft nur lokal zu er-
fahren. Aber das gehört dazu: dass auf globale Probleme lokale
Antworten zu suchen sind.

Dieser letzte Satz – globale Probleme fordern lokale Antworten –
bedeutet keineswegs, dass sich die Kirche für eine politische Lobby-
arbeit in den nationalen und internationalen Entscheidungsprozes-
sen zugunsten der Armen zu schade ist. MISEREOR engagiert sich
auf vielfältige Weise dafür, dass im politischen Betrieb Deutschlands –
und über den Zusammenschluss kirchlicher Hilfswerke CIDSE (Coo-
pération Internationale pour le Développement et la Solidarité) auch
auf europäischer Ebene – die Stimme des Südens hörbar ist. Dies ge-
schieht nicht aus bloßem Aktivismus heraus, sondern aufgrund der
Überzeugung, dass es unserem christlichen Auftrag entspricht, welt-
weit gegen die „Strukturen der Sünde“24 anzukämpfen. Das erfordert
auch ein dezidiert politisches Handeln der Kirche, wie ich es ein-
gangs begründet habe. Ein Handeln, das die Globalisierung der
Nächstenliebe engagiert voranbringt.

23 Vgl. Misereor (Hg.), Misereor: Jahresbericht 2012, Aachen 2013, S. 32 f.
(http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/MISEREOR_Jahresbericht_2012.
pdf, 7.5.2014).
24 Von „Strukturen der Sünde“ spricht Johannes Paul II. u. a. in seinem
Schreiben Sollicitudo rei socialis: Johannes Paul II., Enzyklika SOLLICI-
TUDO REI SOCIALIS von Papst Johannes Paul II. zwanzig Jahre nach der En-
zyklika Populorum Progressio, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 82, Bonn 30. Dezember 1987, S. 43, Nr. 36.
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