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GRÜNDUNG UND ORGANISATION 
VON BASISGEMEINDEN 

Der Staat Maranhäo liegt im Nordosten Brasiliens und bildet den Übergang 
von den Trockengebieten zum Amazonasbecken. Seine Hauptstadt liegt 
am Meer und heißt Säo Luis. Der hier vorgelegte Bericht handelt vom 
Bezirk Pocäs de Pedras in der Diözese Bacabal, im Innern des Staates 
Maranhäo. Der beschriebene Zeitraum, der auch die Tätigkeit meines un-
mittelbaren Vorgängers miteinschließt, erstreckt sich vom Ende der sech-
ziger bis zum Anfang der achtziger Jahre. Das Jahr 1968 mit der berühm-
ten Generalversammlung der mittel- und südamerikanischen Bischöfe in 
Medellin (Kolumbien) bedeutet eine entscheidende Wende in der Ge-
schichte der katholischen Kirche Lateinamerikas. Auch im Staate Maran-
häo wurden die ersten Basisgemeinden' bald nach der Versammlung von 
Medellin gegründet. 

Von der „Pflichtentledigung" zu den Basisgemeinden 

Die herkömmliche Form der Pastoral im Innern vom Maranhäo war die so-
genannte „desobriga" oder „Pflichtentledigung". Der Priester kam einmal 
im Jahr in die größeren Orte, hörte stundenlang Beichte, taufte Hunderte 
von Kindern, segnete eine Menge Ehen und feierte die heilige Messe. Das 
Ganze war ein Riesenfest kirchlicher und meistens noch mehr weltlicher 
Art. Bei dieser Gelegenheit entledigten sich die Gläubigen ihrer Pflicht 
des Sakramentenempfanges und der Priester seiner Pflicht der Sakra-
mentenspendung. 

Das Volk liebte diese Feste und war daher kaum motiviert, eine Ände-
rung der kirchlichen Praxis herbeizusehnen. Die Erneuerung konnte also 
nur vom Klerus kommen. Dieser war mehrfach motiviert dazu: 

1. Es war für die Priester unbefriedigend, immer nur die Messe zu 
feiern und die Sakramente zu spenden, besonders da sie wußten, daß der 
Großteil der Anwesenden weder den wahren Sinn der Meßfeier noch der 
Sakramente begriffen hatte. 

1  Das portugiesische Wort „comunidade" bedeutet Gemeinde und Gemeinschaft gleichzei-
tig und wurde von uns immer in diesem Doppelsinn gebraucht. Wir bedauern, daß es im 
Deutschen kein entsprechendes Wort gibt. 
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Das II. Vatikankonzil verlangte eine vielseitige Erneuerung. Es unter-
strich ja u. a. die Wichtigkeit des verstandenen und innerlich mitvollzoge-
nen Sakramentenempfangs, die vorrangige Bedeutung der Verkündigung 
sowie die zentrale Stellung des Gottesvolkes als lebendige, christliche 
Gemeinschaft. 

Die Dokumente von Medellin hatten die Priester auf die Unterdrük-
kung und Ausbeutung des Volkes neu aufmerksam gemacht. Da in Brasi-
lien 1964 bzw. 1968 alle bis dahin bestehenden Organisationen des Vol-
kes' von den Militärs aufgelöst worden waren, mußte die Bewußtseinsbil-
dung und die Organisation der Unterdrückten neu in die Wege geleitet 
werden. In der gegebenen geschichtlichen Situation hatte niemand so 
viele Chancen und Möglichkeiten dazu wie die Kirche. 

Der plötzlich überraschend große Erfolg einiger Pf ingstkirchen, die 
ihre Gläubigen sofort zum Singen, zum Musizieren, zum Beten, zum Predi-
gen und zum Apostolat von Haus zu Haus anregten, stellte auch die katho-
lischen Priester vor die Frage, wie sie ihrerseits die Laien aktivieren könn-
ten. 

Wenn auch die Motivationen für die Gründung von Basisgemeinden 
nicht bei allen Priestern dieselben waren, so war doch wohl allen eines ge-
meinsam: Sie wollten weg von einer kirchlichen Arbeit, die sich in der 
Praxis auf ein paar privilegierte Tage im Jahr beschränkte, um zu etwas 
Kontinuierlichem zu kommen. Sie wollten in großem Maßstab die Laien 
aktiv einsetzen und auf den Dörfern lebendige christliche Gemeinschaften 
schaffen, die auch in Abwesenheit des Priesters ihre Aktivitäten fortsetz-
ten. Verständlicherweise wirkte sich die Zunahme der Zahl der Priester 
günstig auf diese Entwicklung aus. 

In unserer Gegend vollzog sich der Übergang zu den Basisgemeinden 
sehr schnell. In den sechziger Jahren hatte die „alte Garde" der Missio-
nare die ersten Ansätze geschaffen. Doch die entscheidende Wende voll-
zog sich in den Jahren 1969 bis 1972. Mein unmittelbarer Vorgänger hatte 
es recht eilig mit der Gründung von Basisgemeinden. In dem Gebiet von 
etwa 1.400 Quadratkilometer mit ungefähr 70.000 Einwohnern, das er 
1969 zugeteilt bekommen hatte, baute er innerhalb von zwei bis drei 
Jahren über 70 Basisgemeinden auf. 

2  Der Ausdruck „Volk" meint in diesem Bericht selten einfach die Bevölkerung. Meistens 
werden die Ausdrücke „das Volk" oder „das einfache Volk" u. ä. im Sinne von „die Armen, 
die Unterdrückten, die Ausgebeuteten, die Machtlosen" gebraucht. 

8 



Der Ausgangspunkt 

Mein Vorgänger entschied sich für den einfachen Glauben des Volkes als 
Ausgangspunkt. Bei der Mehrheit des Volkes von Maranhäo war zunächst 
kein spontanes Bedürfnis da, sich sozial oder politisch zu betätigen, wohl 
aber ein tiefer Glaube und ein großes Interesse am gemeinsamen Gebet. 

Worin bestand der Kern dieses Volksglaubens? Diese Frage kann sehr 
kurz und klar beantwortet werden: Für den „nordestino" (Bewohner des 
Nordostens Brasiliens) ist Gott im wesentlichen und vor allem ein gütiger 
Vater. Nichts kann schiefgehen, denn Gott meint es gut mit uns. Wir sind 
geborgen in der Hand dessen, der alles weiß und alles kann. Es kann 
keine verzweifelte Situation in unserm Leben geben, weil Gott immer 
wieder einen Ausweg zeigt. Alles, was geschieht, hat einen positiven Sinn, 
unabhängig davon, ob wir dies erkennen oder nicht. Viele Sprichwörter 
des brasilianischen Volkes sprechen dieses grenzenlose Vertrauen auf 
Gott aus. Dieser Glaube ist freilich nicht rein wie destilliertes Wasser. Er 
vermischt sich zum Teil mit abergläubischen Vorstellungen, mit dem Bild 
eines moralistisch drohenden und strafenden Gottes oder eines Gottes 
mit Händlermentalität und in bestimmten Punkten mit dem Glauben an ein 
vorherbestimmtes, unwiderstehliches Schicksal. Da dieser Glaube alles, 
was geschieht, völlig unterschiedslos Gott in die Schuhe schiebt, macht 
er die Menschen dem Bösen gegenüber eher fatalistisch und passiv. 
Doch über all diesen Schatten leuchtet wie die Sonne Gott als der gütige 
und barmherzige Vater! 

Dieser Glaube ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Gründung 
von Basisgemeinden. Ein Ausdruck des Glaubens ist der Gottesdienst. 
Mein Vorgänger versuchte somit die Dorfbewohner dazu zu bewegen, 
jeden Sonntag einen Wortgottesdienst zu feiern. Er verfolgte damit ein 
dreifaches Ziel: 1. sollte durch das regelmäßige Zusammenkommen und 
durch das gemeinsame Beten und Singen die bereits bestehende Ge-
meinschaft gefestigt werden, 2. sollte durch das Lesen und Erklären des 
Neuen Testamentes die Frohe Botschaft Jesu Christi in den Herzen der 
Gläubigen immer mehr Wurzel fassen und 3. sollte dadurch der Sonntag 
wieder seine ursprüngliche Bedeutung zurückerhalten und das Leben der 
Gemeinschaft sich nach einem vom Glauben geprägten Rhythmus vollzie-
hen. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern suchte also mein Vorgänger in 
jedem größeren Dorf einen Mann, der solche Gottesdienste organisieren 
konnte. Er nannte ihn den Leiter der „comunidade". Indem er so vorging, 
zeigte er ein gutes Gespür für die vorgegebene Wirklichkeit. Am grünen 
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Tisch könnten wir eventuell zum Schluß kommen, es müßten Versammlun-
gen organisiert werden, auf denen sich die Leute frei über ihre Probleme 
aussprechen könnten. Die weitere Entwicklung hat gezeigt, daß solche 
Versammlungen für das Leben der Basisgemeinden wesentlich, aber erst 
in einem späteren Stadium möglich waren. Damals sah das Volk nur in 
einem Gottesdienst, das heißt in einer Versammlung, in der gebetet und in 
der die Bibel gelesen wurde, einen Sinn und einen Wert. Die Dorf bewoh-
ner fanden es eigenartigerweise auch viel leichter, einen Gottesdienst 
selbst zu feiern als eine andersartige Versammlung ohne Hilfe von außen 
abzuhalten. 

Die Ergänzung 

Zum Team meines Vorgängers gehörten zwei Entwicklungshelferinnen, 
eine Pädagogin und eine Krankenschwester. Dadurch wurde die Arbeit in 
der Pfarrei und auch in den Basisgemeinden vielseitiger. Der Teilstaat Ma-
ranhäo hatte damals noch ein eigenes Alphabetisierungsprogramm. Inter-
essanterweise hatte dieses Programm noch etwas von der Methode des 
großen, nach der Revolution von 1964 ausgewiesenen brasilianischen 
Pädagogen Paulo Freire gerettet. Im Programm war der befreiende Cha-
rakter der Methode Paulo Freires freilich weitgehend neutralisiert worden, 
aber es schien nicht unmöglich, ihn wenigstens zum Teil wieder zu ent-
neutralisieren. So zog denn der Pater mit seiner Mitarbeiterin von Dorf zu 
Dorf, um für die Alphabetisierungskampagne zu werben. Sie hatten recht 
viel Erfolg. In mehreren Dörfern übernahm der Basisgemeindeleiter selbst 
die Alphabetisierung der Erwachsenen und Jugendlichen. Die Kapelle — 
in vielen Dörfern der einzige vorhandene Versammlungsraum — diente 
als Unterrichtsraum. 

Die andere Entwicklungshelferin, die Krankenschwester war, hatte 
einige Jahre allein in einem Dorf verbracht und besaß daher einen guten 
Einblick in die Zustände auf dem Gesundheitssektor auf dem Lande. Auch 
sie reiste mit dem Pater von Basisgemeinde zu Basisgemeinde und 
suchte Menschen, die bereit waren, jedes Jahr einen Kurs zu besuchen, 
um dann den Dorf bewohnern mit ihren Kenntnissen in bestimmten Situatio-
nen helfen zu können. Die Kurse dauerten in der Regel eine Woche bis 
zehn Tage. Die Teilnehmer lernten, was sie auf dem Land am notwendig-
sten brauchten: 1. Hygiene. Die fehlende Hygiene ist sicher die Haupt-
ursache dafür, daß die Menschen in Maranhäo so oft krank sind. 2. Erste 
Hilfe. Auch das war sehr wichtig, denn weit und breit gab es zunächst 
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weder einen Arzt noch eine ausgebildete Krankenschwester. 3. Behand-
lung der häufigsten Krankheiten. Von den wichtigsten Symptomen und 
Heilmitteln dieser Krankheiten sollten die Teilnehmer wenigstens eine 
Ahnung haben. 4. Kinderkrankheiten. Um die hohe Kindersterblichkeit (30 
bis 40 % ) ein wenig einzudämmen, sollten auch darüber sehr viele infor-
miert werden. 5. Spritzen sollten sie fachgerecht geben lernen. Das Volk 
hatte mehr Vertrauen zu Spritzen als zu Tabletten. Relativ oft aber wurden 
Spritzen schlecht gegeben und verursachten dann Komplikationen. 
6. Schließlich gehörte zum Kurs auch noch ein bißchen Anatomie des 
menschlichen Körpers. Die Krankenschwester wußte aus Erfahrung, wie 
sehr es diesbezüglich an den grundlegendsten Kenntnissen fehlte. Der er-
wähnte Lehrstoff war auf vier bis fünf von Jahr zu Jahr aufeinanderfol-
gende Kurse verteilt. Wer auch nur einen Kurs besucht hatte, war bereits 
ein „Freiwilliger des ländlichen Gesundheitsdienstes". Er kehrte nach dem 
Kurs mit einem kleinen Erste-Hilfe-Beutel ins Dorf zurück. Die Kurse für 
Fortgeschrittene dienten nicht nur dem Erlernen neuen Stoffes, sondern 
auch dem sehr wichtigen gegenseitigen Erfahrungsaustausch. 

Bei dieser ganzen Aktion war nicht nur wichtig, daß einige Menschen 
etwas sehr Brauchbares und Notwendiges dazulernten und damit den an-
deren helfen konnten. Hier wurde auch gleichzeitig der Grund für etwas 
noch viel Wesentlicheres gelegt: Die Basisgemeinde fing an, das eine 
oder andere Problem entsprechend ihren eigenen Möglichkeiten zu 
lösen. Die Gemeinschaft hatte auf dem Gesundheitssektor eine wirkliche 
Not entdeckt. Sie wählte jemand aus ihrer Mitte aus, um ihn ausbilden zu 
lassen. Der oder die „Freiwillige des ländlichen Gesundheitsdienstes" (es 
waren stets mehr Frauen als Männer) ging aus eigenem Interesse, aber 
auch im Auftrag der Basisgemeinde zum Kurs. 

Schon am Ende der sechziger Jahre wurde eine Kampagne für Was-
serfilter und WC-Häuschen gestartet. Sie richtete sich an alle Dorf bewoh-
ner (verständlicherweise unabhängig von der Konfession), war aber weit-
gehend von der vorhandenen oder fehlenden Begeisterung auf seiten der 
„Freiwilligen des Gesundheitsdienstes" abhängig. 

Aus der obigen Schilderung ergibt sich klar, wie sehr der Beginn der 
Arbeit mit den Basisgemeinden in seiner konkreten Ausformung von der 
(zufälligen) Zusammensetzung des Teams meines Vorgängers geprägt 
wurde. Die Gefahr einseitiger Beeinflussung war sicher gegeben. Ande-
rerseits ist es für die Bewegung selbst jedoch nach meiner Ansicht nicht 
so wichtig, auf welchen Gebieten sie ansetzt. Wesentlich ist zunächst, 
daß ein Prozeß ins Rollen gebracht wird, in den das Volk durch die Basis-
gemeinden aktiv miteinbezogen wird. 
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Der Gemeinschaftsrat 

Den Kern der Basisgemeinde bildet der Gemeinschaftsrat. Er vereint alle 
Personen, die in der Gemeinschaft irgendeine besondere Aufgabe über-
nommen haben. Mein Vorgänger stellte fest, daß in Brasilien wie in vielen 
anderen Ländern die Kirche von den meisten als eine „Sache der Frauen 
und der Kinder" betrachtet wurde. Er dachte sich, er gewinne die Männer 
am ehesten, wenn er ihnen in der Kirche Aufgaben gebe. Er versuchte 
also, möglichst viele Männer in den Gemeinschaftsrat aufzunehmen. Für 
die meisten Aufgabenbereiche akzeptierte er zunächst nur Männer. Dies 
war sicher eine etwas einseitige Maßnahme, aber sie hat die beabsichtigte 
Wirkung nicht verfehlt. Es wäre in unserer Gegend vielleicht nie so gut ge-
lungen, auch die Männer für die Verwirklichung der Basisgemeinden zu in-
teressieren, wenn sie nicht von Anfang an in so starkem Maße und in so 
großer Zahl zur aktiven Mitarbeit herangezogen worden wären. 

Wer gehörte nun zum Gemeinschaftsrat? Zunächst einmal die drei, die 
den Sonntagsgottesdienst zu gestalten hatten. Der Leiter der Basisge-
meinde legte den Ablauf des Gottesdienstes fest und las einen Großteil 
der Gebete. Begrüßung und Entlassung sowie das Verlesen eines Mo-
natsbriefes des pastoralen Teams gehörten zu seinen Aufgaben. Der Er-
wachsenenkatechet hatte sich vor dem Gottesdienst die sonntäglichen Bi-
beltexte anzuschauen. Er las sie vor und — soweit er dazu fähig war — 
erklärte sie. Die Lieder stimmte meist die Kinderkatechetin an. Sie versam-
melte am Sonntagnachmittag die Kinder zum Religionsunterricht. In den 
Dörfern, die noch keine Kapelle hatten, wurde ein Mann für die Organisati-
on des Kapellenbaus gesucht. Wo es bereits eine Kapelle gab, bekam ein 
Mann die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß sie in gutem Zustand erhalten 
und von Zeit zu Zeit renoviert wurde. Auch für die Bänke war der Kapellen-
halter verantwortlich, falls welche da waren. Den Schmuck der Kapelle mit 
Blumen und an besonderen Festtagen mit farbigen Fähnchen übernahm 
eine Frau. Der Gastgeber, bei dem der Pfarrer und seine Mitarbeiter sich 
häuslich niederließen, aßen und übernachteten, war wieder ein Mann. Die 
Würde dieses Amtes übernahm ein Mann, die Bürde allerdings eine Frau. 
Die Lehrer der Alphabetisierungskampagnen haben eigentlich nie auf-
grund dieser ihrer Funktion zum Gemeinschaftsrat gehört. Wohl aber die 
„Freiwilligen des ländlichen Gesundheitsdienstes". Trotz der oft nicht vor-
handenen oder winzig kleinen Geldreserve hatten die meisten Basisge-
meinden einen Schatzmeister. Manche bestimmten auch noch jemanden 
zum Sekretär. 
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Keine der angeführten Personen kann ihr Amt gut ausüben, wenn sie 
dabei nicht von der Mehrheit der Mitglieder der Basisgemeinde unterstützt 
wird. Auch da fand mein Vorgänger eine zusätzliche Möglichkeit, die ein-
zelnen Familien für die Tätigkeit der Basisgemeinde zu interessieren. Er 
setzte für je zehn Nachbarfamilien einen sogenannten Berater ein. Die 
Idee war gut, nur war sie nicht überall durchführbar. Doch das gilt wohl für 
alle oben erwähnten Ämter. Sie haben ihren Wert, auch wenn sie nur in 
einem Teil der Basisgemeinden zu brauchbaren Resultaten führen. In 
schwachen Gemeinschaften war es unmöglich, für all die verschiedenen 
Ämter geeignete und gewillte Personen zu finden. Dort kam es dann zur 
meist sehr ungünstigen Anhäufung mehrerer Ämter in den Händen weniger 
oder gar eines einzelnen. Ich sprach vorhin ganz bewußt von dazu gewill-
ten Menschen. Es ist klar, daß oft keineswegs jeder will, der könnte. Die in 
Europa so oft beklagte Schwierigkeit, daß viele Menschen sich wegen der 
Kritik der anderen nicht getrauen, in der Kirche irgendeine Aufgabe zu 
übernehmen, erfuhren wir auch in Brasilien zur Genüge. Die Fähigeren 
und Gebildeteren übernahmen keine Ämter, kritisierten dann aber die an-
deren, wenn sie stotterten oder Fehler machten oder sich erst an ihre 
Arbeit gewöhnen mußten. Wie oft wollte einer sein Amt wieder niederlegen 
wegen der Kritik der anderen! Diesen Enttäuschten und Entmutigten 
mußten wir und die übrigen Mitglieder des Gemeinschaftsrates immer 
wieder sagen, daß sie nicht auf die Kritik der Nichtstuer und Besserwisser 
hören dürften. Ein Argument, das oft aus dem Munde des einfachen 
Volkes kam, war: „Wir tun unsere Arbeit ja schließlich für Gott. Da muß es 
uns egal sein, was die Menschen daran auszusetzen haben." 

Seit es in unserer Gegend Basisgemeinden gab, haben sich die Pfar-
reien und auch die Diözese um die Ausbildung der Mitglieder des Gemein-
schaftsrates durch Kurse bemüht. Ein besonderes Augenmerk galt dabei 
immer den Leitern, den Erwachsenenkatecheten, den Kinderkatechetin-
nen. Da das Pfarrteam die einzelnen Basisgemeinden nur ein- bis zweimal 
im Jahr besuchen konnte, wurde auch mit einer schriftlichen, regelmäßi-
gen Kommunikation zwischen Team und Basisgemeinden begonnen. 
Vieles, was unsere Vorgänger grundgelegt haben, bauten wir dann später 
aus. 
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WEITERER AUSBAU 
DER BASISGEMEINDEN 

Die Wichtigkeit des Schauens 

Als ich mit zwei Mitarbeiterinnen nach Brasilien kam, begannen wir nicht 
sofort zu arbeiten, sondern reisten viereinhalb Monate von Pfarrei zu Pfar-
rei, um einerseits das Volk und andererseits die Arbeit der anderen Prie-
ster, Schwestern und Entwicklungshelfer kennnenzulernen. Wir haben es 
nie bereut, am Beginn so viel Zeit für das Schauen und Hinhören „ver-
schwendet" zu haben. Im Gegenteil, wir glauben, daß unsere späteren Er-
folge zum Teil ihren Grund in dieser Vorbereitungszeit an Ort und Stelle 
hatten. 

Es wäre unmöglich, hier alles anzuführen, was wir in den Monaten des 
Schauens beobachteten und lernten. Wir verweisen nur auf zwei Dinge, 
die für den Beginn unserer Arbeit wichtig waren. Zunächst hatten wir fest-
gestellt, daß die Pfarrer alle zu große Gebiete zu betreuen hatten. Das 
führte leicht zu Überanstrengung oder zu einer Art Frustration. Wir ent-
schlossen uns daher, ein — den Verhältnissen entsprechend — „kleines" 
Gebiet zu übernehmen, um den bereits bestehenden Basisgemeinden 
eine gute Begleitung zukommen zu jassen. Wir entschieden uns für ein 
Gebiet von etwa 500 Quadratkilometer Ausdehnung, in dem 27.000 bis 
28.000 Menschen wohnten und bereits 25 Basisgemeinden bestanden. 
Nach einigen Jahren war es möglich, das Gebiet auf etwa 590 Quadratki-
lometer mit ungefähr 30.000 Einwohnern und 37 Basisgemeinden zu ver-
größern. 

Das zweite, was wir beobachtet hatten, war, daß die Krankenschwe-
stern alle sehr von der Wichtigkeit der vorbeugenden Medizin überzeugt 
waren, aber in der Praxis von so vielen hilf esuchenden Kranken über-
rannt wurden, daß sie, ohne es zu wollen, sich völlig der kurativen Medizin 
verschreiben mußten. Das wollten wir bei unserer Krankenschwester 
von vornherein vermeiden und begrenzten daher ihre Sprechstunden 
von Anfang an so, daß daneben auch noch Zeit für andere Dinge blieb, 
die sich im Laufe der Zeit eventuell für möglich und wichtig erweisen soll-
ten. 
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Eine gefährliche, aber einmalige Chance der Kirche 

Bevor wir wieder zur Schilderung der Arbeit in den Basisgemeinden zu-
rückkehren, dürfte es nützlich sein, den größeren Hintergrund, vor dem 
sich das Ganze abspielte, wenigstens kurz zu skizzieren. Es geht dabei 
um Staat und Kirche in der konkreten Situation. 

In der Politik ist das entscheidende Datum die sogenannte Revolution 
vom 31. März 1964. Kurz vorher gab es von verschiedenen Seiten, auch 
von staatlicher und kirchlicher Seite, zukunftsträchtige Versuche, die Ge-
sellschaft von der Basis her zu erneuern. Die rechtsgerichteten Militärs 
sahen darin die Gefahr des „Kommunismus" und organisierten deshalb 
den Putsch. Seither wurden nur noch ihnen genehme Generäle als Präsi-
denten eingesetzt. Sie stellten schnell die Weichen. Alles Alte sollte durch 
etwas Neues ersetzt werden. Wer damit nicht einverstanden war, wurde 
verfolgt, eingesperrt oder ausgewiesen. Die bisherigen Parteien wurden 
aufgehoben, aber schlauerweise nicht durch eine Einheitspartei, sondern 
durch eine Regierungspartei (ARENA = Allianz der nationalen Erneuerung) 
und eine ebenfalls von der Regierung selbst gebildete „Oppositionspartei" 
(MDB = Demokratische brasilianische Bewegung) ersetzt. Es wurden 
auch alle möglichen Sicherungen eingebaut, damit diese zweite Partei nie 
eine echte Oppositionspartei werden könne. 

Auch die bestehenden Gewerkschaften wurden 1964 abgeschafft und 
durch neue ersetzt, deren Statuten die Regierung selbst zusammenstellte. 
Sie dürfen also nur im Sinne der Regierung handeln und auch nur mit Er-
laubnis der Regierung streiken. Über allem steht die in Gesetzen verwirk-
lichte, aus den USA eingeführte Lehre von der „Nationalen Sicherheit". 
Wer gegen die nationale Sicherheit verstößt, mit anderen Worten, wer das 
herrschende System und damit die Positionen und Privilegien der an der 
Macht Sitzenden in Frage stellt oder gefährdet, hat mit eigenen, beson-
ders strengen Prozeßverfahren und härteren Strafen als gewöhnlich zu 
rechnen. Der nationalen Sicherheit darf alles geopfert werden. 

Für den kirchlichen Hintergrund waren die Versammlungen der latein-
amerikanischen Bischöfe in Medellin (1968) und in Puebla (1979) von aus-
schlaggebender Bedeutung. „Medellin war die Taufe und Puebla die Fir-
mung der Kirche in Lateinamerika", sagte einmal der brasilianische Theo-
logie Clodovis Boff. In einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnis-
se von Puebla — die wir hier stichwortartig noch kürzer fassen wollen — 
spricht C. Boff von drei Anklagen, drei Ankündigungen oder Botschaften, 
drei Heraushebungen und von einem neuen Thema3. 

3  Siehe SEDOC XI, 120, S. 1055 sq. 
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Erste Anklage 
Auf der Ebene des Ökonomischen wird das zunehmende Elend beklagt. 

Es wird realistisch beschrieben. Es wird aufgedeckt, daß die Gründe 
dafür in den Strukturen der Wirtschaft und der Gesellschaft liegen. Der li-
berale internationale Kapitalismus wird dafür verantwortlich gemacht. Die 
gegebenen Strukturen werden vom ethischen Standpunkt aus verurteilt, 
weil sie Ungerechtigkeiten hervorbringen. Vom religiösen Standpunkt aus 
wird die Lage als Zustand sozialer Sünde und als Skandal für katholische 
Länder gebrandmarkt. Eine Änderung ist nötig, die Kirche sollte ein Sauer-
teig dieser Änderung sein und durch die klare Bevorzugung der Armen 
daran mitwirken. 

Es wird auch festgestellt, daß im Volk die Änderung bereits im Gange 
sei. Puebla verurteilt also die Situation zunehmenden Elends sowie das 
System, das sie hervorbringt. Gleichzeitig wird auch der marxistische Kol-
lektivismus verurteilt. 

Zweite Anklage 
Auf der Ebene der Politik werden die Regime der Gewalt abgelehnt. Sie 

werden beschrieben. Die ihnen innewohnende institutionalisierte Unge-
rechtigkeit wird aufgezeigt. Es wird festgestellt, daß die Unterdrückung 
nicht abnimmt, sondern wächst. Der Grund dafür wird in erster Linie in der 
institutionalisierten Ungerechtigkeit, aber auch in der (subversiven) Ge-
gengewalt gesucht. Beide Arten von Gewalt, die institutionalisierte wie die 
terroristische, werden verurteilt. 

Dritte Anklage 
Auf ideologischer Ebene wird die Theorie der nationalen Sicherheit be-

handelt. Sie wird verurteilt. Ebenso der Liberalismus, der Kommunismus, 
der Säkularismus und der Technokratismus. 

Erste Botschaft 
Ungefähr hundertmal sprechen die Texte von der Befreiung. Befreiung 

wird dargestellt als soziale Dimension des Glaubens, als wesentlicher Be-
standteil des Auftrages der Kirche. Für alle wird die Notwendigkeit der ak-
tiven Teilnahme an der Politik aufgezeigt. Wir brauchen nicht nur Refor-
men, sondern Änderungen der Strukturen. Wir müssen eine vollständige 
Befreiung anstreben von allen Formen der Sklaverei, eine irdische und 
transzendentale Befreiung. 

Dazu braucht es eine dauernde Bekehrung und eine gleichzeitige Um-
wandlung der Strukturen. 
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Zweite Botschaft 
Die Kirche hat eine Entscheidung für die Armen getroffen. Die Entschei-

dung bedeutet nicht, daß die Kirche nur noch für die Armen dasein will, 
wohl aber, daß sie ihnen einen Vorrang einräumt. Es geht dabei nicht um 
Paternalismus, sondern um Solidarität. Ausgehend von den Armen sollen 
die Reichen und Mächtigen evangelisiert werden. Eine bestimmte Distan-
zierung von den Reichen, die sich aus der Entscheidung ergibt, den 
Armen den Vorrang zu geben, läßt sich nicht vermeiden. Theologisch wird 
die Entscheidung dadurch begründet, daß das Evangelium sich in erster 
Linie an die Armen wendet und daß die Armen auch privilegierte Verkünder 
des Evangeliums sind. Die Entscheidung, die von allen gefordert wird, for-
dert uns auch auf zu einem Leben im Geiste der evangelischen Armut. 
Dazu gehört ein einfaches Leben, Freiheit von Habsucht und Stolz sowie 
ein tiefes Gottvertrauen. Die Bischöfe klagen sich selber an, daß sie sich 
noch zu wenig zu den Armen bekannt haben und sie geben den Armen 
eine feierliche Versicherung, daß sie es in Zukunft mehr tun werden. 

Dritte Botschaft 
Die Bischöfe erneuern ihr Bekenntnis zu den kirchlichen Basisgemein-

den. Diese werden als die Freude und die Hoffnung der Kirche bezeich-
net. Es wird bestätigt, daß sie für alle Mitglieder der Kirche und auch für 
die Struktur der Kirche wichtig sind und auch eine soziale Funktion haben. 

Auch im Bezug auf die kirchlichen Basisgemeinden bekennen die Bi-
schöfe, daß sie ihnen nicht überall und immer die nötige Unterstützung zu-
kommen ließen und versichern, ja schwören beinahe, es in Zukunft zu tun. 

Erste Hervorhebung 
Zunächst wird die Menschenwürde hervorgehoben. Gott ruft uns heute 

dazu auf, sie zu schützen. Sie ist Teil unserer prophetischen Verkündi-
gung. Sie ist eine gemeinsame Aufgabe der Christen und Nichtchristen. 
Die Verteidigung der Menschenrechte ist heutzutage ein Bestandteil des 
Auftrages der Kirche und sie erhält eine besondere Brisanz im Hinblick 
auf die Armen. 

Zweite Hervorhebung 
Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Bischöfe der Volksfrömmig-

keit. Sie ist die Religion des armen, des einfachen Volkes. Ihr Kern ist 
gesund und echt katholisch, wenn sie auch deformierte und entfremdende 
Ausdrucksformen wie den Messianismus und den Fatalismus kennt. Die 
Volksfrömmigkeit soll gepflegt werden. 
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Dritte Hervorhebung 
Da in Lateinamerika die Jugend einen sehr hohen Prozentsatz der Be-

völkerung ausmacht, ist eine Hervorhebung der Jugend nicht verwunder-
lich. Interessant ist die Perspektive, in der es geschieht. Es wird festge-
stellt, daß ein Teil der Jugendlichen, zum Teil aus ökonomischen und zum 
Teil aus politischen Gründen seine Jugend nicht leben kann. In der 
Jugend wird ein riesiger Dynamismus festgestellt, der fähig ist, die Struk-
turen sowohl der Gesellschaft als auch der Kirche zu verändern. Die 
Kirche sieht also die Jugendlichen als die, die Änderungen verwirklichen 
können und ladet sie dazu ein. Die Bischöfe treffen eine Entscheidung für 
die Jugendlichen, die in der Entscheidung für die Armen begründet liegt. 

Das neue Thema 
Wohl längst fällig, aber in Wirklichkeit noch neu ist das Thema der Be-

freiung der Frau. Unterdrückt und versklavt wird diese Frau besonders im 
ökonomischen und im sexuellen Bereich. Die Bischöfe bekennen, bisher 
sich zu wenig um die Befreiung der Frau gekümmert zu haben. Sie stellen 
allen Maria als Modell einer befreiten und befreienden Frau vor Augen. 

Soweit die Zusammenfassung. Es soll hier natürlich nicht vertuscht 
werden, daß es in der katholischen Kirche Lateinamerikas eine konserva-
tive Strömung gibt, die die Bischofskonferenzen von Medellin und Puebla 
entweder ignoriert oder aus deren Dokumenten möglichst wenig soziales 
und politisches Engagement der Kirche herausliest. Es ist allgemein be-
kannt, daß die Katholiken in Lateinamerika im Hinblick auf die Bejahung 
oder Verneinung des gesellschaftspolitischen Engagements der Kirche 
geteilter Meinung sind. Dazu kommt noch, daß die in ihrer Gesamtheit 
sehr konservative und stark installierte katholische Kirche Deutschlands, 
die ein großer Geldgeber ihrer lateinamerikanischen Schwesterkirchen 
ist, die Befreiungstheologie und alles, was mit ihr zusammenhängt, nicht 
gut verdauen kann. Es ist auch kein Geheimnis, daß der Papst und der Va-
tikan bestrebt sind, bestimmte Entwicklungen in Lateinamerika nach Mög-
lichkeit eher zu bremsen als zu fördern. 

Wir stehen also bei der Option für die Armen nicht vor einer Entschei-
dung, die allgemein widerspruchslos und uneingeschränkt angenommen 
wird. Doch all das ändert nichts an der Tatsache, daß sie von der Bibel 
her sehr gut begründet ist und im Prinzip wohl nicht mehr rückgängig ge-
macht werden kann. 

Die Stellungnahmen und Dokumente der brasilianischen Bischofskonfe-
renz beweisen unzweideutig, daß sie eine der progressivsten und enga-
giertesten Bischofskonferenzen Lateinamerikas ist. Ein großes Verdienst 

18 



um die innere Einheit der brasilianischen Bischofskonferenz hat sicher 
der jetzige Erzbischof von Fortaleza, Kardinal Aloisio Lorscheider. 

Wir haben also in Brasilien auf der einen Seite einen Staat, der auf 
Biegen und Brechen, koste es, was es wolle, unterstützt durch die USA 
und andere Industrienationen, das kapitalistische System schützen, erhal-
ten und weiterentwickeln möchte. Auf der anderen Seite haben wir eine 
Kirche, die die Ungerechtigkeiten und die Ausbeutung, die dieses System 
kennzeichnen, beklagt und offen bekämpft. Eine Kirche, die überzeugt ist, 
daß zur Besserung der Situation die persönliche Bekehrung des einzelnen 
zwar notwendig, aber nicht ausreichend ist. Eine Kirche, die klar sagt, daß 
im sozialen Bereich die ungerechten Wirtschafts- und Gesellschaftsstruk-
turen, im politischen Bereich die unterdrückerischen Machtstrukturen und 
im ideologischen Bereich die heuchlerischen systemrechtfertigenden 
Theorien aufgegeben werden müssen. In einer solchen Situation sind wie-
derholte bzw. dauernde Zusammenstöße zwischen Staat und Kirche un-
vermeidlich. Als sich die Kirche 1968 in Medellin offiziell für die Basisge-
meinden und für den Vorrang der Armen aussprach, hatte sie in Brasilien 
bei den Armen, beim einfachen Volk, eine einmalige Chance. Zunächst 
war sie zu dieser Zeit der einzige wirkliche Anwalt der Armen. Die Opposi-
tionspartei und die Gewerkschaften hatte die Regierung am Gängelband, 
und was an Bürgerinitiativen aufbrechen wollte, wurde stets im Keim er-
stickt. Die Kirche war aber auch in einer Art zum Anwalt der Armen gewor-
den, wie sie es vorher in der Geschichte — wenigstens klar und eindeutig 
— noch nie war. Niemand wird leugnen, daß die Kirche im Laufe ihrer 
2.000jährigen Geschichte immer wieder erstaunlich viel für die Armen 
getan hat. Aber eben für die Armen. Krankenhäuser, Schulen, Waisenhäu-
ser, Leprastationen, Werkstätten, Missionsstationen, Kirchen usw. Einen 
Riesenaufwand an Personal, Geld und materiellen Gütern hat die Kirche 
im Lauf der Jahrhunderte für die Armen geleistet. Sie konnte so viel 
helfen, zum Teil, weil sie selbst oft reich war, und zum Teil, weil sie den 
Reichen ihr Geld entlockte, um es an die Armen zu verteilen. Und weil die 
Kirche reich und mächtig war, konnte sie auch in schwierigen Zeiten ihren 
mächtigen Schutzmantel über die von ihr betreuten Armen bereiten. All 
das soll nicht abgewertet werden. Die Armen wußten es auch meist zu 
schätzen. Aber was jetzt in der Kirche geschah, das hatten sie wohl noch 
nie erlebt. Die Kirche stellte sich an ihre Seite, sie erklärte sich mit ihnen 
solidarisch und wollte das beweisen, indem sie selbst auch auf Reichtum 
und Macht verzichten wollte. Eine Kirche, die das Los des Armen nicht 
mehr mit ihrem Geld und ihrem Einfluß lindern, sondern dieses Los teilen 
wollte. Eine Kirche, die Verachtung und Verfolgung von seiten der Reichen 
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und Mächtigen auf sich nahm, um mit den Armen zusammen für deren 
Rechte zu kämpfen. Das schien etwas völlig Neues, sozusagen Noch-nie-
Dagewesenes. Der Arme merkte plötzlich, die Kirche war nicht nur für ihn 
da. Es war auf einmal seine Kirche. Er war Kirche. 

In der Arbeit der Basisgemeinden erlebten viele Arme, daß die Ent-
scheidungen von Medellin kein leeres Gerede waren. 

Unsere drei Arbeitsbereiche 

In der oben beschriebenen Situation war die Kirche für die Armen eine 
große Hoffnung, ja eindeutig die einzige Hoffnung, und das auf beinahe 
allen Gebieten des Lebens. Darin lag für die Kirche auch eine Gefahr 
bzw. eine Versuchung, alles in die Hand zu nehmen, in allen Lebensberei-
chen tätig zu werden, alles unter ihren Fittichen wachsen zu lassen. Ich 
finde es richtig, daß die Kirche in bestimmten Situationen, in denen Not am 
Mann ist bzw. sich einfach niemand um einen bestimmten, sehr wichtigen 
Bereich des menschlichen Lebens kümmert, einspringt. Nur sollte sie sich 
aus den Bereichen, die nicht in ihre direkte Verantwortung gehören, auch 
wieder zurückziehen, sobald sie der Staat oder eine andere Institution 
übernimmt. 

Von 1972 bis 1980 habe ich in Maranhäo mit verschieden großen und 
verschieden zusammengesetzten Teams zusammengearbeitet: Nur Aus-
länder, nur Brasilianer, Ausländer und Brasilianer gemischt; Kranken-
schwestern, Hilfskrankenschwestern, Agrartechniker, Studenten, Lehrer 
und Reisbauern; Unverheiratete und Verheiratete; Entwicklungshelfer und 
ganz oder teilweise freigestellte Mitarbeiter aus dem Volk. Die meiste Zeit 
arbeiteten wir auf drei Sektoren, nämlich dem Sektor der Pastoral (Heils-
sorge in einem recht weit gefaßten Sinn), dem des Gesundheitsdienstes 
und schließlich auf dem sozialen Sektor. 

I. ARBEIT AUF DEM GESUNDHEITSSEKTOR 

Die Krankenschwestern meines Teams haben innerhalb von zehn Jahren 
zweimal den Kurs gewechselt. In der ersten Phase hieß die Parole „Heilen 
und Vorbeugen", in der zweiten „Nur vorbeugen" und in der dritten „Die 
Menschen organisieren, damit sie ihre Rechte erkämpfen und verteidigen 
können". Diese Kursänderungen hielt ich für begründet und berechtigt. 
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Erste Phase: Heilen und vorbeugen 

Als wir ankamen, gab es im ganzen Bezirk noch kein Krankenhaus, keinen 
Arzt und keine Krankenschwester. Was es reichlich gab, waren Apothe-
ken. In allen größeren Dörfern gab es jemand, der Medikamente verkaufte 
In der kleinen Stadt mit damals ungefähr 5.000 Einwohnern gab es drei gut 
ausgestattete Apotheken. Die Preise waren horrend und umso höher, je 
weiter man ins Landesinnere vorstieß. Im entferntesten Dorf konnte ein 
Medikament zehn- bis zwölfmal teurer sein als in der kleinen Stadt. In den 
Apotheken auf dem Lande gab es keine Medikamente, die nur auf ärzt-
liche Verschreibung abgegeben wurden. Alle möglichen Beruhigungsmit-
tel, z. B. auch Valium, waren frei käuflich. Antibiotika wurden bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit verabreicht. Außerdem befanden sich unter den 
käuflichen Medikamenten viele, die in den Industrienationen längst wegen 
ihrer schädlichen Nebenwirkung aus dem Handel gezogen werden 
mußten. Die Apotheker hatten von ihren Vorgängern einiges gelernt, ein 
paar Bücher gelesen und viel Erfahrung gesammelt. So ausgerüstet taten 
sie alles: Sie nähten Wunden, gipsten Arme und Beine ein und machten 
sogar kleine Operationen. Etwas, was mich auch immer wieder schok-
kierte, war, wie oft und mit welcher Selbstsicherheit die Apotheker auf-
grund von äußerst rudimentären Krankheitsbeschreibungen Medikamente 
für Patienten verkauften, die sie nicht zu Gesicht bekommen hatten. Auch 
die Krankheiten von Kleinkindern diagnostizierten sie meist nach den 
spärlichen Auskünften irgendeines Verwandten oder Nachbarn. 

Um die Hygiene war es in unserer Gegend schlecht bestellt. Die Natur 
verfügte zwar über drei große Säuberungskommandos, doch das war 
nicht genug. Wenn wir uns einem Ort näherten, so konnten wir die Größe 
des Ortes schon von weitem abschätzen, nämlich an der Zahl der Aas-
geier, die darüber kreisten. Diese Säuberungskommandos waren sehr 
wichtig, denn die Menschen vergruben kein verendetes Tier. Auch über-
fahrene Tiere, wie Esel, Ochsen, Hunde, Schweine und Schlangen, blie-
ben mitten auf der Straße oder am Straßenrand liegen, bis sie die Aas-
geier zerpflückten. Bei der großen Hitze fingen sie natürlich schnell an zu 
faulen und fürchterlich zu stinken. Den Gestank hielten die Menschen für 
gefährlich, sie hielten sich daher die Nase zu und spuckten aus, wenn sie 
im Jeep oder im Bus an einem Aas vorüberfuhren. Obwohl die Schweine 
auf der ganzen Welt den Ruf haben, schmutzige Tiere zu sein, waren sie 
in unserer Gegend doch das zweite Säuberungskommando der Natur. Die 
schwarzen Schweine liefen überall frei herum. Sie gehörten zum Großteil 
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den armen Bewohnern und mußten sich daher die Nahrung selber 
suchen. Sie säuberten Straßen und Gehsteige von Bananenschalen, an-
deren Früchteresten, Bohnenschalen, verschüttetem Reis oder Mais usw. 
Auch beim Essen ist es in den meisten Häusern durchaus üblich, Knochen, 
Bananenschalen und Speisereste einfach unter den Tisch zu werfen. Dort 
warten sowieso die Schweine, Hunde, Katzen und Hennen darauf, etwas 
zu erhalten. Die Kinder der Familie bekommen gewöhnlich ihren Reis alle 
zusammen in einer Waschschüssel, um die sie sich im Kreise auf den Kü-
chenboden setzen. Dort müssen sie sich gegen die verschiedenen Vier-
beiner eifrig zur Wehr setzen. Das dritte Säuberungskommando stellen 
die Ameisen. Schwarz und braun, kurz und lang, dick und dünn, von impo-
nierend groß bis winzig klein gibt es alles. Es genügt, ein paar Brotkrumen 
oder Zuckerkörner auf dem Tisch zu lassen, und in Kürze erscheinen 
Ameisen, um sich daran gütlich zu tun. Es gibt weniges, was sie verschmä-
hen. Auch kleine Tiere fressen sie im Nu. Der Leser hat schon bemerkt: 
ideal sind die Verhältnisse nicht. Auch wenn die Schweine das eine oder 
andere säubern, so beschmutzen sie andererseits auch vieles. Einmal 
ging ich morgens zum Bäcker und sah ein Schwein aus einem Mehlsack 
fressen, der vor dem Ladentisch stand. Ich bat ihn, die Mehlsäcke doch 
hinter den Ladentisch oder eventuell sogar in die Backstube hineinzustel-
len. Er aber fragte mich: „Glauben Sie, daß die Schweine dorthin nicht 
kommen?" Auf dem Fleischmarkt sind die hygienischen Zustände haar-
sträubend. Der geerntete Reis wird oft auf den Hausplätzen, Gehsteigen 
oder direkt auf den Straßen getrocknet und dann mit dem Besen zusam-
mengekehrt. Das Wasser, das die meisten Menschen ungefiltert trinken, 
ist voller Wurmeier und Parasiten. Schon von klein auf ahmen die Kinder 
die Erwachsenen nach, die leider die ungute und schwer verständliche 
Gewohnheit haben, dauernd auszuspucken. Sie spucken überall: Im 
Freien, im Haus, im Bus, im Zug und offensichtlich mit ganz besonderer 
Begeisterung, wenn sie abends in der Hängematte auf das Einschlafen 
warten. Die Menschen unserer Gegend hätten eigentlich die Möglichkeit, 
sich eine relativ vielseitige Ernährung zu besorgen. Sie essen vielfach nur 
Reis und Bohnen. Fleisch können sich die meisten nur selten leisten. Aber 
Früchte und Gemüse können sie sich selber anbauen. Auch der Mais, der 
nahrhafter ist als der Reis, sollte nicht nur den Tieren gefüttert werden. Es 
fehlt also — abgesehen von sicher oft sehr ernsten finanziellen Schwie-
rigkeiten — auf dem Gebiet der Ernährung zum Teil an Eigeninitiative. Es 
gibt schädliche Tabus und unnötige Ängste (z. B. Obst wird oft für gefähr-
lich gehalten) und kein Bemühen um eine gesunde Zusammensetzung der 
Nahrung (z. B. Milch und Gemüse werden von vielen verachtet). 
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Wir fassen die negativen Aspekte der Situation auf dem Gesundheits-
sektor in vier Punkten zusammen: 

Es fehlt an ärztlicher Betreuung und medizinischer Aufklärung. 

Es besteht ein System der Ausbeutung und des Mißbrauches von 
Medikamenten durch die Pharmaindustrie. 

Es fehlt an Hygiene und dem dazu nötigen Wissen. 

Die Ernährung ist ungenügend und einseitig. Änderungen in den Ge-
wohnheiten und Einsicht in die Wichtigkeit vielseitiger Ernährung könnten 
nicht alles, aber vieles verbessern. 

Aus dieser sehr unvollständigen Analyse ließe sich ein Programm für 
ein großes Team für viele Jahre aufbauen. Elsa, unsere erste Kranken-
schwester, war jedoch auf ihrem Sektor allein und hatte nur einen Vertrag 
für drei Jahre. Sie konzentrierte sich daher ziemlich stark auf den ersten 
Punkt: Medizinische Betreuung und Aufklärung. Sie hatte mehr als nur die 
Ausbildung einer gewöhnlichen Diplom-Krankenschwester und fühlte sich 
daher nicht allzusehr überfordert, als sie vor die Notwendigkeit gestellt 
wurde, Sprechstunden zu geben wie ein Arzt. Sie reservierte bewußt rela-
tiv viel Zeit für jeden Patienten. Da wir Medikamente aus Deutschland 
hatten, konnte sie den Patienten nach der Diagnose sofort die nötigen 
Heilmittel verabreichen. Ihre Methode war es, den Menschen nicht nur 
etwas für ihre akute Erkrankung zu geben, sondern auch zu versuchen, 
durch Vitamine, Eisen usw. ihren Gesamtzustand zu verbessern. Sie hatte 
dabei erstaunliche, zum Teil geradezu wunderbare Erfolge. Wir waren 
prinzipiell dagegen, daß Behandlung und Medikamente kostenlos seien, 
doch war die Pauschalsumme, die für beides bezahlt wurde, ganz minimal. 

Die Schwierigkeit für die medizinische Aufklärung bestand zunächst 
darin, das Interesse dafür zu wecken. Die Krankenschwester baute also 
erst durch ihre Praxis und durch Hausbesuche viele persönliche Kontakte 
auf. Interesse für weitere Aufklärung ergab sich zum Teil von selbst, weil 
in den Sprechstunden die Zeit halt doch beschränkt war und somit nicht 
alles besprochen werden konnte. Dann ließ sich die Krankenschwester 
Methoden einfallen, die dazu angetan waren, Interesse zu wecken. Sie 
versammelte z. B. die Mütter und erlaubte ein bis zwei Müttern, ein kran-
kes Kind in die Versammlung mitzubringen. Dann machte sie in einer Art 
Dialog mit den Anwesenden öffentlich die Diagnose der Krankheit der 
Kinder. Von daher ergaben sich von selbst viele Möglichkeiten, die Er- 
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läuterungen einfließen zu lassen, die nicht nur zur Behandlung von Krank-
heiten, sondern auch zur Vorbeugung gegen sie wichtig sind. Sie konzen-
trierte ihre Aufklärungsarbeit beinahe ausschließlich auf Frauen und Mäd-
chen. Einerseits veranstaltete sie Kurse, andererseits besuchte sie aber 
auch regelmäßig, z. B. einmal monatlich, Gruppen, die in der Pfarrei be-
reits bestanden. 

Bei der Abendversammlung der Basisgemeinden in den Dörfern war je-
desmal etwa ein Drittel der Zeit für die Krankenschwester reserviert. Sie 
wählte sich immer ein leicht verständliches Thema aus dem Bereich der 
vorbeugenden Medizin, der Hygiene oder der Ernährung. Sie eroberte die 
Herzen des Volkes im Nu. Einfache Menschen haben ein sehr gutes 
Gespür dafür, wer sie wirklich liebt und wer nicht. Obwohl sie anfangs be-
trächtliche Sprachschwierigkeiten hatte und die Zuhörer aus ihren Aus-
führungen wohl kaum klug werden konnten, waren sie von ihrem Auftritt 
begeistert. Da beim einfachen Volk der Weg zum Verstand übers Herz 
geht, ist diese Zuneigung eine absolute Notwendigkeit für jeden, der beim 
Volke etwas erreichen will. An den Besuchstagen in den Dörfern empfing 
die Krankenschwester während des ganzen Vormittags ihre Patienten in 
einem dafür reservierten Zimmer, unter einem Baum oder im Schatten 
einer Hauswand. Unnötiges oder erfolgloses Warten wurde durch die Aus-
gabe von Nummern am Morgen vermieden. Der „Freiwillige des Gesund-
heitsdienstes" oder ein anderer Ordner hielt die neugierigen Zuschauer in 
angemessener Entfernung. Am frühen Nachmittag übernahm die Kranken-
schwester oft die Kinder. In spielerischer Form versuchte sie ihnen das 
beizubringen, was für sie besonders wichtig war. Eine sehr gute Hilfe lei-
steten ihr dabei zwei Puppen, ein Bub und ein Mädchen, die vor den Kin-
dern nach Art unserer Kasperltheater miteinander Zwiegespräche über 
die Gesundheit führten. 

Den Sprechstundenhilfen, die sie brauchte, gab unsere Krankenschwe-
ster möglichst viel Möglichkeit, etwas zu lernen. Als später in Pocäo de 
Pedras ein kleines Krankenhaus gebaut wurde, fanden sie auch gleich 
dort eine Stelle. 

Gegen Ende des Einsatzes unserer ersten Krankenschwester wurde in 
unserem Städtchten ein Krankenhaus gebaut und ein frischgebackener 
Arzt dafür bestimmt. Der neue Arzt hatte alles, um beim Volk gut anzukom-
men. Trotzdem wurde er zunächst vom Volk wenig aufgesucht. So allge-
mein verbreitet und groß war die Reputation unserer Krankenschwester. 
Obwohl wir dem Arzt halfen, wo wir konnten, und ihm am Anfang auch Me-
dikamente zur Verfügung stellten, brauchte es eine geraume Zeit, bis er 
soviel Arbeit hatte, daß er ausgelastet war. 
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Zweite Phase: Nur vorbeugen 

Mit dem Bau eines Krankenhauses oder wie es auf brasilianisch schöner 
heißt, eines „Gesundheitshauses" mit acht Betten und mit dem Zuzug 
eines Arztes änderte sich die Situation auf dem Gesundheitssektor in un-
serer Gegend. Schon vorher hatte ein Gesundheitsposten bestanden, der 
aber erst dadurch größere Bedeutung erlangte, daß er von nun an eine re-
gelmäßige Überprüfung von Tuberkulosen und Leprakranken vornahm. 
Der Arzt ordinierte auf Kosten des Staates, der Gemeinde und der Ge-
werkschaft. Die Untersuchungen waren also kostenlos. Eines der Medika-
mente, die er verschrieb, konnte der Arzt oft kostenlos dazugeben.' Der 
Rest mußte allerdings für teures Geld in der Apotheke gekauft werden. Im 
Krankenhaus war auch nur die Untersuchung umsonst, alles andere 
mußte bezahlt werden. Dem Arzt gelang es nicht, das Krankenhaus an 
eine Krankenkasse anzuschließen. So begrüßenswert und eindeutig also 
die Besserung ärztlicher Betreuung war, konnte nicht übersehen werden, 
daß sie etwas elitären Charakter hatte und in erster Linie den finanziell 
Bessergestellten zugute kam. 

In unserem Team hatten wir ein Jahr lang nur brasilianische Mitarbeiter. 
Unter ihnen war keine Krankenschwester. Diese Unterbrechung war nicht 
vorgesehen, aber sie hat es zweifellos nachher erleichtert, eine Kursän-
derung in unserer Arbeit vorzunehmen. Diese Kursänderung war nicht im 
vorhinein geplant. Es war einfach so, daß die neuankommenden in- und 
ausländischen Krankenschwestern — so wie wir am Anfang — eine Ana-
lyse der Gesamtsituation erstellten. Dadurch kamen sie zu dem Entschluß, 
nur noch auf dem Gebiet der Prophylaxe zu arbeiten. Trotz positiver Er-
gebnisse auf dem Gebiet der heilenden und der vorbeugenden Medizin 
hatte sich auch in der Vergangenheit die gleichzeitige Ausübung dieser 
beiden Tätigkeiten als äußerst schwierig erwiesen. Der Staat war offen-
sichtlich gewillt, die ärztliche Betreuung in die Hand zu nehmen. Es schien 
also vernünftig, wenn die Kirche sich aus diesem Sektor zurückzog und 
darauf hoffte bzw. drängte, der Staat möge ihn mit der Zeit weiter, besser 
und gerechter ausbauen. Auf dem Sektor der vorbeugenden Medizin war 
ein Loch, das vorläufig außer der Kirche niemand gewillt war, zu stopfen. 
Die häufigsten Krankheiten in unserer Gegend waren Wurmkrankheiten. 
Doch gerade diese hätten durch umfassende, vorbeugende, vor allem hy- 

° Die Medikamente wurden wohl zu einem beträchtlichen Teil aus ausländischen Quellen fi-
nanziert. Jedenfalls fiel dem Kenner die erheblich große Zahl von in den USA verbotenen 
Medikamenten auf. 
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gienische Maßnahmen verringert werden können. Auch die zwei zuerst zu 
vollziehenden Schritte waren klar: Wasser filtern und Aborte bauen. 

Verschiedene Wurmarten, Lamblien und andere Parasiten beeinträchti-
gen, wenn sie in großer Zahl, dauernd und vom Säuglingsalter an auftre-
ten, die körperliche Stärke und Widerstandskraft beachtlich. Zu leicht 
übersehen werden vielfach auch die Auswirkungen auf die Nerven und 
auf die Psyche. Kinder, deren dicker Bauch voller Parasiten ist, werden 
nervös, gereizt und weinen viel. Die oft überanstrengten und in schwieri-
gen Verhältnissen lebenden Eltern reagieren darauf sauer und gereizt. 
Solche Kinder werden viel und meist sehr hart geschlagen. Kurz, es be-
ginnt eine Entwicklung, die zu nicht geringen körperlichen und seelischen 
Schäden führen kann. Kinder stoßen oft ganze Knäuel von Würmern 
durch den After, gelegentlich aber auch durch den Mund aus. Würmer 
können den Kindern aus der Nase, den Ohren und aus den Augen krie-
chen. Dem Gebrauch eines Filters stellen sich eine Unmenge Hindernisse 
entgegen. Ein älterer Mann sagt, er habe 60 Jahre unfiltriertes Wasser ge-
trunken und sei nie krank gewesen. Viele sagen, sie hätten nicht genug 
Geld dafür. Andere meinen, bei der großen Familie reiche ein Filter so-
wieso nicht aus. Die Männer behaupten auch, wenn sie vom Reisacker 
kämen, wäre es zuviel verlangt, geduldig zu warten, bis durch den kleinen 
Hahn des Filters ein Glas voll sei. Nicht alle glauben, daß die Würmer aus 
dem Wasser kommen, das ganz sauber aussieht und gut schmeckt. Es ist 
auch noch keineswegs alles erreicht, wenn jemand ein Filter gekauft hat. 
Vielleicht schraubt er die Kerzen absichtlich etwas los, um das Filtern „zu 
beschleunigen". Wenn eine Kerze kaputtgeht, kauft er keine neue. Oder 
die Kerzen werden nie oder zu selten gewaschen. Jedenfalls sahen wir 
viele Filter, die nur als Schmuckstück des Hauses dienten, andere, die nur 
gefüllt wurden, bevor der Pfarrer oder jemand vom pfarrlichen Team auf 
Besuch kam, und wieder andere, bei denen aus den verschiedensten Ur-
sachen auch im Unterteil ungefiltertes Wasser war. Wir lernten jedenfalls 
für uns selbst recht genau zu unterscheiden zwischen gefiltertem Wasser 
und Wasser aus dem Filter. Noch nach fünf oder acht, ja nach zehn 
Jahren Filter-Kampagne stießen wir immer wieder auf dieselben oder ähn-
liche Schwierigkeiten. 

Wir machten einen Töpfer ausfindig, der uns billig viele Filter machte. 
Wir kauften Kerzen und Hähne in großen Mengen verbilligt ein. So ver-
kauften wir viele Jahre lang im Pfarrhaus Wasserfilter zu äußerst günstigen 
Preisen. Auch Spenden aus dem Ausland erlaubten uns Preissenkungen. 
Mehrere Jahre hindurch konnten die Basisgemeinden gemeinsame Be-
stellungen machen, und wir führten ihnen diese Filter mit unserem Gelän- 
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dewagen in der Trockenzeit ins eigene Dorf. Der Arzt half uns viel. Er 
sagte den Leuten immer wieder, es hätte gar keinen Sinn, die verschriebe-
nen Wurmmittel zu nehmen, wenn sie sich kein Filter anschafften. 

Das eigentliche Ziel der Kampagne, daß in jedem Hause Wasserfilter 
wären und alle Einwohner immer gefiltertes Wasser tränken, wurde nie er-
reicht. Vielleicht 60 bis 75 Prozent der Einwohner unserer Gegend schaff-
ten sich ein Filter an. Doch nur 10 Prozent achteten immer darauf, nur ge-
filtertes Wasser zu trinken. 

Wie schon weiter oben erwähnt, war die Kampagne für Aborthäuschen 
noch viel schwieriger als für die Filter. Das Wichtige daran war natürlich 
nicht das Häuschen (das konnte eventuell sogar fehlen), sondern das tiefe 
Loch im Boden. Im Sandboden oder wo das Grundwasser sehr nahe an 
der Oberfläche war, gab es Schwierigkeiten, aber in den Gegenden mit 
Lehmboden — das waren die meisten — war es eigentlich eine einfache 
Sache. Unsere Krankenschwestern ließen sich einiges einfallen, um die 
Widerstände zu brechen und um die Männer für die nötige Arbeit zu be-
geistern. Sie gingen in die Häuser und sprachen mit den einzelnen Fami-
lien darüber. Sie halfen, einen günstigen Platz auszusuchen. Sie spornten 
die Männer zu fröhlicher Arbeit in kleinen Gruppen an. Sie veranstalteten 
eine Art Wettbewerb zwischen den Dörfern. Gelegentlich halfen sie sogar 
selbst ein bißchen mit beim Graben. Sie schauten sich jedes einzelne, neu 
gebaute Aborthäuschen an und lobten den Erbauer. Bei diesem Gang 
durchs Dorf wurden sie natürlich oft von einer Schar Schaulustiger beglei-
tet. Auch das bot Gelegenheit zu sachkundigen Erklärungen. Auch in den 
Monatsbriefen, die die Basisgemeinden vom Team erhielten, wurden die 
Dörfer gelobt und hervorgehoben, die wieder neue Aborthäuschen zu-
standegebracht hatten. Schließlich gab es in ganz einfacher Form (verviel-
fältigt) eine Art Diplom, das die Familien mit Aborthäuschen an die Wand 
hängen konnten. Ein solches „Diplom" war gleichzeitig eine Ehrung der 
Familie und eine Propaganda für Aborthäuschen. 

Die Hauptnahrung im Maranhäo ist der Reis. Reis am Mittag, Reis am 
Abend, jeden Tag Reis, jahraus, jahrein gesottener Reis. Als auch der 
Kaffee immer teurer wurde, sah ich, daß in den Dörfern die Kinder auch 
am Morgen schon Reis zu essen bekamen. Das Frühstück war beim einfa-
chen Volk sehr spärlich. Viele hatten die Gewohnheit, überhaupt nur eine 
Tasse Kaffee zu trinken. Der Reis war geschält, und je weißer er war, 
umso lieber kauften ihn die Leute. Ganz arme Bauern waren dazu verur-
teilt, oft den Reis ohne jede Zugabe zu essen. Wer ein bißchen besser 
stand, aß Bohnen dazu. Fleisch gab es in der Stadt jeden Tag zu kaufen, 
aber natürlich nur für den, der genug Geld dazu hatte. Der Fleischpreis 
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war hoch, hielt sich aber in Grenzen. Er war in unserer Gegend der einzige 
Preis, der wirklich kontrnlliert und vom Bürgermeister festgesetzt wurde. 
Im Dorf gab es nur Fleisch, wenn jemand ein Schwein schlachtete. Das 
geschah meist nur an besonderen Festtagen. Zum Festessen bereiteten 
die Bäuerinnen auch gerne Hühnerfleisch. Milch wurde von vielen Kindern 
und vom Großteil der Erwachsenen verachtet. Die Ärmsten konnten sich 
allerdings auch die Milch nicht einmal für ihre Kinder leisten. Die Haupt-
schwierigkeit auf dem Ernährungssektor war also eine einseitige, kalorien-
arme und wenig vitaminhaltige Nahrung. Das Problem der Ernährung ist in 
erster Linie ein finanzielles, das heißt ein soziales Problem. Einige Verbes-
serungen könnten jedoch auch ohne gesellschaftspolitische Veränderun-
gen erreicht werden. Unsere Devise hieß z. B.: Mehr Früchte, mehr 
Gemüse. Wer praktisch denkt, würde also sagen: Mit den Leuten Bäume 
pflanzen und Gemüse anbauen. So einfach war das allerdings nicht. Wir 
mußten auch die innere Einstellung der Menschen beachten. Solange sie 
den Wert des Gemüses nicht erkannt hatten, konnten wir nicht erwarten, 
daß sie es freiwillig anbauen würden. Aufgrund vieler tief im Volk verwur-
zelter Vorurteile gegen die Früchte, hatten die meisten Erwachsenen 
Angst vor dem Obst. Hatte jemand eine Mangofrucht gegessen und war 
dann gestorben, so war die Mangofrucht schuld an seinem Tode. Schwan-
gere Frauen und Wöchnerinnen durften alle möglichen Früchte nicht 
essen. Bei Verkühlung und bei Grippe waren gerade die an Citamin C rei-
chen Apfelsinen und „tanjas" (mandarineähnliche Früchte) streng verbo-
ten. Nicht einmal die Bananen wurden in jeder Situation für ungefährlich 
gehalten. Obwohl die Obstbäume in den Tropen schon nach zwei bis vier 
Jahren zu tragen beginnen, würde das Pflanzen solcher Bäume doch ein 
bestimmtes Vorausplanen voraussetzen, das bei den ganz Armen in den 
tropischen Gebieten meist nicht vorhanden ist. Die Gründe dafür waren in 
unserer Gegend viele. Wir führen hier nur die wichtigsten vier an: 

Es gehört zur Psychologie der Ärmsten, daß sie von der Hand in den 
Mund leben und dem Gedanken an den morgigen Tag aus dem Wege 
gehen. Das ist für sie, in ihrer Situation, eine Art psychische Hilfe zum 
Überleben. 

Das tropische Klima trägt auch zur Vernachlässigung jeder Planung 
bei. Einerseits bietet die Natur das ganze Jahr hindurch ununterbrochen 
etwas, andererseits zerstören die große Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit 
und die vielen Insekten alles in kürzester Zeit. Für die Zukunft zu sorgen 
erweist sich daher einerseits als nicht nötig und andererseits — ohne be-
sondere Aufbewahrungsmöglichkeiten, die der Arme nicht besitzt — auch 
als gar nicht möglich. 
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Der dritte Grund war sozialer Art: Von unseren Bauern hatten die 
meisten kein eigenes Land und wußten auch nie, wann sie ein Viehzüchter 
von Haus und Boden vertreiben werde. Sie sagten sich daher zum Teil mit 
Recht: Warum sollen wir Bäume pflanzen, die der Viehzüchter dann 
wieder umhauen läßt? Tatsächlich sahen wir in unserer Gegend öfters 
herrliche Obstgärten, die in jahrzehntelanger, mühevoller Arbeit großgezo-
gen worden waren und dann, als sie den Besitzer — meist nicht freiwillig 
— wechselten, der Axt zum Opfer fielen. 

Ein weiterer Grund, warum sich die Reisbauern unserer Gegend 
nicht leicht fürs Pflanzen von Bäumen begeistern ließen, war der, daß sie 
ein „unruhiges Blut" haben und wie Halbnomaden in kurzen Zeitabschnit-
ten immer wieder ihren Wohnort wechseln. „Wozu sollen wir Bäume pflan-
zen? Wir wissen doch gar nicht, wie lange wir noch hier bleiben." 

Es war freilich keineswegs so, daß es keine Fruchtbäume in unserer 
Gegend gegeben hätte. Es gab Dörfer, wo die meisten einen Obstgarten 
besaßen, aber auch solche, in denen keiner einen hatte. Der Leser hat 
sicher bemerkt, daß es für viele eine gewaltige Neuerung bedeutet hätte, 
wenn es uns gelungen wäre, sie dazu zu bewegen, ganz bewußt Bäume 
zu pflanzen. Sie hätten dann ihre Zukunft stärker festgelegt und sie 
bewußt geplant. Um eine so große Änderung der Einstellung herbeizufüh-
ren, war unsere Zeit zu kurz. Wir gaben uns damit zufrieden, Ansätze 
dafür zu schaffen. 

Die Impfungen der Kinder waren in unserer Gegend sporadisch durch-
geführte, isolierte Aktionen. Unsere Krankenschwestern sorgten für ein 
systematisches und kontinuierliches Impfungsprogramm und für eine bes-
sere Aufklärung der Eltern vor jeder Impfaktion. 

Bei den relativ seltenen Leprafällen in unserer Gegend schwankten die 
Reaktionen der Angehörigen und auch des Volkes dauernd zwischen 
zwei Extremen: Entweder überhaupt keine Vorsichtsmaßnahmen oder pa-
nische Angst. Unsere Krankenschwestern versuchten, die übertriebene 
Angst zu mindern und vernünftige Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen. 
Der Arzt half ihnen sehr dabei. 

Für die zweite Phase, während der sich unsere Krankenschwestern auf 
die vorbeugenden Maßnahmen beschränkten, waren weitere vier Aus-
richtungen charakteristisch und von großer Bedeutung: 

1. Die Hausbesuche 
Wie früher gab es auch jetzt noch Kurse und Versammlungen in der Ka-

pelle. Aber der Hauptakzent lag auf dem direkten Kontakt mit den Haus-
frauen und mit den einzelnen Familien. Die Schwestern gingen auch in die 
kleinen Orte, wo ich nie zelebrierte und wo es auch keine organisierten 
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Basisgemeinden gab. Wenn es irgendwie ging, breiteten sie ihren Besuch 
auf zwei oder mehrere Tage aus. Sie besuchten die einzelnen Häuser. 
Sie interessierten sich für das Leben der Bewohner und fragten, wo die 
verschiedenen Familienmitglieder waren, was sie taten, wer krank sei 
usw. Wer ein Filter besaß, wurde gelobt. Ebenso wer das Haus sauber 
hielt. Besonderes Lob ernteten die, deren Küche halbwegs hygienisch 
eingerichtet war. Die Schwestern schauten auch, ob ein Gemüsebeet da 
sei und was dort alles wachse. Sie sahen sich den Brunnen an und, falls 
vorhanden, das Aborthäuschen. Natürlich ließen sie in das Gespräch auch 
Ratschläge einfließen und erteilten gelegentlich in scherzhafter Form vor-
gebrachte Rügen. Aber sie traten keineswegs als die auf, die alles wußten 
und die Leute belehren wollten. Sie fragten viel und ließen sich die ver-
schiedenen Instrumente, Arbeiten, Kochkünste usw. genau erklären. Sie 
z&gten, daß sie das Volk schätzten. Bei den Arbeiten halfen sie gelegent-
lich ein bißchen mit. In der Abendversammlung in der Kapelle bemühten 
sie sich, sich auf das zu beziehen, was sie im Laufe des Tages gehört und 
gesehen hatten. Es handelte sich also auch um eine stärkere Anpassung 
der Arbeit an die vorgegebenen Verhältnisse. Aufgenommen wurden 
unsere Krankenschwestern überall mit großer Freude und Dankbarkeit. 

Aktivierung von Gruppen 
Wo es möglich war, besonders in den größeren Basisgemeinden, ver-

suchten die Schwestern Gruppen zu bilden, die sich für die Entwicklung 
auf dem Gesundheitssektor interessierten und dafür in besonderer Weise 
verantwortlich fühlten. Monatlich bekamen diese Gruppen schriftliche An-
leitungen, um selbst eine Versauirrund abzuhalten oder eine Untersu-
chung durchzuführen. Diese schriftlichen Unterlagen enthielten ein biß-
chen Information, in der Hauptsache jedoch Fragen. Die Gruppe selbst 
sollte mit der Zeit eine Art Situationsanalyse erarbeiten und nach Wegen 
der Verbesserung und Veränderung suchen. 

Kontakte zu den Hebammen 
In der ganzen Gegend gab es keine ausgebildeten Hebammen. Die 

Laienhebammen in der Stadt und auf dem Lande waren meist alte, zum 
Teil sehr alte Frauen. Sie hatten zwar viel Erfahrung, aber zum Großteil 
fehlten ihnen doch für ihre Arbeit notwendige elementare Kenntnisse. Es 
starben z. B. immer wieder viele neugeborene Kinder an Starrkrampf, 
ganz einfach, weil die Hebamme zum Abschneiden der Nabelschnur das 
erstbeste Messer oder die erstbeste Schere genommen hatte. 

Es war zunächst nicht daran zu denken, die Laienhebammen zu einem 
Kurs zu versammeln. Sie meinten, sie müßten jederzeit erreichbar sein. 
Und da sie zum Großteil alt waren und nicht lesen und schreiben konnten, 
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wiesen sie die bloße Idee, sie könnten an einem Kurs teilnehmen, spöt-
tisch lachend oder entrüstet von sich. Hier war also der persönliche Kon-
takt mit jeder einzelnen zunächst der einzige Weg, etwas zu erreichen. 

Auch gegenüber den Hebammen spielten sich die Schwestern nicht als 
Lehrerinnen auf. Aus ihrer reichen Erfahrung hatten die Laienhebammen 
sehr viel Interessantes und für unsere Schwestern Aufschlußreiches zu 
erzählen. Durch kritische Fragen und Bemerkungen konnten die Schwe-
stern ihr Wissen — sozusagen beinahe unbemerkt — ins Gespräch ein-
bringen. Es war also ein wirkliches Voneinander-Lernen. 

4. Bessere Auswahl der Heilmittel 
In der Frage der unerschwinglich teuren und zum Teil schädlichen Me-

dikamente taten unsere Krankenschwestern ein Doppeltes: Sie stellten 
eine Liste der Medikamente zusammen, die in den USA wegen ihrer 
schädlichen Nebenwirkungen verboten sind, aber in Brasilien verkauft 
werden. Diese Listen besprachen sie mit denen, die Interesse dafür zeig-
ten. Andererseits stellten sie in Zusammenarbeit mit dem Volk ein Heft 
über in der Gegend wachsende Heilpflanzen und ihre Anwendung zusam-
men, vervielfältigten und verbreiteten es. 

Dritte Phase: Die Menschen organisieren, damit sie ihre Rechte erkämp-
fen und verteidigen können 

Innerhalb von zwei bis drei Jahren hatte sich die Gesamtsituation und 
damit der Hintergrund der Arbeit wieder wesentlich geändert. Unsere 
Krankenschwestern trugen dieser Tatsache Rechnung, indem sie in ihrer 
Arbeit zuerst die Akzente etwas verschoben, dann aber eine neue Rich-
tung einschlugen. 

Was hatte sich geändert? Es gab zwei, zeitweise sogar drei junge 
Ärzte in Pocäo de Pedras. Die alten Leute bekamen Renten. Die Ge-
meinde bekam einen Krankenwagen. In einer Entfernung von nur 40 Kilo-
meter war ein regionales Krankenhaus in Betrieb genommen worden, das 
einen Vertrag mit drei Krankenkassen hatte, nämlich mit den Krankenkas-
sen der Landarbeiter, der ländlichen Unternehmer und der freien Berufe. 
Das waren zweifellos willkommene Fortschritte. 

Doch die Gesamtlage hatte sich gleichzeitig gewaltig verschlechtert 
und zugespitzt. Die immer rasender hochschießenden Preise drehten den 
Armen regelrecht den Kragen um. Es war uns völlig unerklärlich, wie sie 
sich doch noch irgendwie über Wasser hielten und nicht verhungerten. 
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Auf legale und illegale Weise hatten sich die Grundbesitzer immer mehr 
Boden angeeignet. Für die Reisbauern blieb nur noch wenig und mageres 
Land übrig. Die Bedingungen der Pachtverträge wurden immer ungünsti-
ger. Viele Reisbauern mußten umziehen, weil ihr Haus hinter den Sta-
cheldraht eines Viehzüchters geraten war. Mit einem Wort: Den Armen 
wurde immer mehr ihre ohnehin schon sehr spärliche Existenzgrundlage 
entzogen. Unsere Krankenschwestern stellten fest, daß die Wurmkrank-
heiten auf der Liste der Häufigkeit an die zweite Stelle rückten. Die häu-
figste Krankheit wurde allmählich, aber relativ schnell die Unterernährung, 
der Hunger. 

Auch die oben erwähnten positiven Erneuerungen brachten weniger 
Gutes, als es zuerst schien. Drei Ärzte untersuchten kostenlos. Alle drei 
schrieben fleißig lange Rezepte. Da aber die Teuerung bei den Medika-
menten noch schlimmer war als bei den Lebensmitteln, wurden die Re-
zepte immer häufiger zu nutzlosen Papierfetzen. Der Krankenwagen 
wurde für alles mögliche und unmögliche gebraucht, doch wenn er für 
einen Krankentransport gebraucht worden wäre, war er meistens defekt. 
Auch als später ein neuer angeschafft wurde, verbesserte sich die Situati-
on für die Armen kaum. Wenn sie ihn gebraucht hätten, so fehlte nach 
Aussage des Bürgermeisters oder seiner Frau immer irgend etwas: Ent-
weder war der Wagen nicht da, oder er hatte nicht getankt, oder es war 
kein Chauffeur aufzutreiben. So wie die Sache gehandhabt wurde, war es 
jedesmal ein persönlicher Gefalien, den der Bürgermeister einer Familie 
erwies, wenn er ihr den Krankenwagen zur Verfügung stellte. Im Kran-
kenhaus mit Krankenkassenvertrag hätte für den Versicherten alles ko-
stenlos sein müssen. In Wirklichkeit war es das nie. Kein Patient durfte 
auch nur eine Bestätigung der bezahlten Summe verlangen. Hätte er das 
gewagt, wäre er wohl noch am selben Tag nach Hause geschickt worden. 
Das von den Patienten erschlichene Geld wanderte mit ziemlicher Sicher-
heit in die Taschen der Ärzte. Diese wiederum waren in der Regel gleich-
zeitig Besitzer von Viehfarmen. Sie investierten ihr Geld dort, indem sie 
wieder mehr Land dazukauften iind arme Familien von Grund und Boden 
vertrieben. 

Unsere Krankenschwestern führten Gespräche mit dem Volk, in denen 
diese ganze Situation analysiert wurde. Für diese Reflexion und für die 
ganze weitere Arbeit waren die bereits erwähnten, für die Entwicklung auf 
dem Gesundheitssektor verantwortlichen Gruppen in den einzelnen Basis-
gemeinden von größter Bedeutung. Es ging zunächst darum, allen die 
durchgemachte Entwicklung und die positiven und negativen Tendenzen 
dieser Entwicklung möglichst klar bewußt zu machen. Sogar die Teuerung, 
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die keines Beweises bedurfte, jedem in die Augen sprang und auch tägli-
ches Gesprächsthema war, wurde mit Hilfe einfacher Tabellen noch ver-
deutlicht. In die Tabellen wurden die Preise der wichtigsten Grundnah-
rungsmittel am Anfang jedes Monats eingetragen. Die Tabelle zeigte, daß 
die Inflation viel höher war, als die Regierung offiziell zugab. Die Schwe-
stern informierten das Volk auch über die Kundgebungen der in Säo Paulo 
gegründeten, schnell anwachsenden „Bewegung gegen die Teuerung". 
Wer lesen konnte und sich dafür interessierte, konnte auch Zeitungen, 
wie „Der Kampf in Stadt und Land" u. a., zur Information und zur Erweite-
rung des geistigen Horizontes erhalten. Bald waren sich alle einig: Allein 
hat keiner und keine von uns die Möglichkeit, sich gegen die Ungerechtig-
keiten der bestehenden Einrichtungen und des bestehenden Systems zu 
wehren. Wenn wir auch nur die im Gesetz festgelegten uns zustehenden 
Rechte erhalten wollen, müssen wir uns irgendwie organisieren und ge-
meinsam für unsere Rechte kämpfen. Damit war die neue Linie geboren. 
Die Schwestern unterbrachen die bisherige Arbeit nicht. Sie führten die 
Aufklärung über Hygiene, vorbeugende Medizin und gesunde Ernährung 
weiter. Sie setzten auch die Weiterbildung der Laienhebammen — jetzt 
bereits durch Kurse mit zahlreichen Teilnehmerinnen — eifrig fort. Aber 
den Hauptakzent ihrer Arbeit legten sie nun auf einen organisierten Kampf 
des Volkes für seine Rechte auf dem Gesundheitssektor. 

Die Fehler der bestehenden Ordnung zu erkennen und sich prinzipiell 
dazu zu entschließen, dagegen anzugehen, war relativ einfach. Es war 
auch leicht, sich Informationen über die im Gesetz verankerten, jedem zu-
stehenden Rechte zu besorgen. Diese Informationen unters Volk zu brin-
gen brauchte seine Zeit, machte aber auch niemandem besonderes Kopf-
zerbrechen. Schwieriger jedoch war es, herauszufinden, was konkret 
getan werden könne, in welchen Punkten die Aktion ansetzen sollte, wo 
realistisch gesehen wenigstens entfernte Hoffnungen auf Erfolge oder 
Teilerfolge bestanden. Die Schwestern waren bemüht, immer mehr das 
Volk selbst handeln zu lassen. Die Initiativen sollten nach Möglichkeit 
immer mehr vom Volk selbst kommen. Die Schwestern wollten die Ent-
wicklung im Volk stärken, ermuntern und solidarisch begleiten. Sie regten 
daher auf einer Tagung die Bildung eines Teams aus dem Volke für die 
Koordination der Arbeit auf dem Gesundheitssektor an. Auf weitere Sicht 
gesehen, war das auch ein wichtiger Schritt auf dem Wege, sich mit der 
Zeit überflüssig zu machen. Diesen Weg hatten wir von Anfang unserer 
Arbeit an konsequent verfolgt. Bald zeigten sich auch Möglichkeiten zur 
Aktion. Zunächst ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. 

Der für unsere Gegend verantwortliche Arzt teilte den einzelnen Dör- 
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fern mit, er würde gerne im ganzen Gebiet eine Impfung durchführen. Der 
Impfstoff sei bereits argekommen. Er verlangte jedoch, daß ihm jedes 
Dorf die Reisekosten vergüte, und außerdem sollten in jedem Dorf zehn 
Patienten warten, die er privat, also gegen Bezahlung, untersuchen 
würde. In Barro Vermelho, einem ziemlich großen Dorf, gab es eine recht 
aktive Gruppe von Frauen und Männern, die sich um den Gesundheitssek-
tor kümmerten. Sie versammelten sich, um über den Vorschlag des Arztes 
zu beraten. Ihr Beschluß lautete: Unter diesen Bedingungen wollen wir 
keine Impfung. Nach einiger Zeit ließ der Arzt wissen, die Zeit der Ver-
wendbarkeit des Impfstoffes laufe bald ab. Die Dörfer, die eine Impfung 
wünschten, sollten sich daher beeilen. Wieder versammelte sie in Barro 
Vermelho die Gesundheitsgruppe und stellte fest: Für den Impfstoff ist 
der Arzt verantwortlich. Wenn er ihn verderben läßt, haben damit wir 
nichts zu schaffen. Wir haben aber ein Recht auf kostenlose ärztliche Un-
tersuchungen (zwar nicht in dem Dorf, aber in der Stadt) und auch auf ko-
stenlose Impfungen. Sie schrieben daher einen Brief nach Säo Luis an 
das Gesundheitssekretariat unseres Staates Maranhäo. Von dort kam in 
Kürze nicht nur eine Antwort, sondern eine eigene Kommission, die in 
Barro Vermelho die erbetene Impfung vornahm. Die Aktion hatte nicht nur 
den Vorteil, daß die Kinder von Barro Vermelho kostenlos geimpft wurden. 
Auch der wütende Arzt mußte wohl oder übel feststellen, daß er es von 
nun an mit einem Volk zu tun hatte, mit dem er sich nicht mehr alles erlau-
ben durfte. 

Jus war ein winziger Ort. Es gab dort schon jahrzehntelang keine Ka-
pelle mehr. Auch hatten wir in diesem Ort nie eine Basisgemeinde gegrün-
det. Unsere Krankenschwestern hatten Jus jedoch ganz besonders ins 
Herz geschlossen, und zwar aus zwei Gründen: Einerseits hatte dort die 
Unterdrückung der Bevölkerung ganz krasse Formen angenommen, und 
andererseits gab es dort sehr kämpferische Frauen, die keineswegs 
bereit waren, sich unterkriegen zu lassen. Der Großgrundbesitzer, der in 
Pedreiras wohnte, hatte das ganze Gebiet um Jus herum gekauft und zu 
Viehweiden gemacht. Er war offensichtlich knauserig, wie es nur reiche 
Leute, für die jeder Pfennig wertvoll ist, sein können. Am Wegrand waren 
ein kleiner Friedhof und der Fußballplatz des Dorfes. Beides verleibte er 
seiner Viehweide ein. Er verbot den Bewohnern, neue Häuser zu bauen. 
Auch die Schweine durften sie nicht mehr frei herumlaufen lassen. Die 
Gärten hinter den Häusern verkürzte er empfindlich. Er versuchte es 
immer wieder, den Frauen das Sammeln der Nüsse der Babacu-Palme zu 
verbieten. Als alle Verbote nichts halfen, ließ er Hunderte von Palmen um-
hacken, was nach dem Gesetz eine hohe Strafe nach sich ziehen 
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würde. Und schließlich das Brutalste: Die Kinder von Jus sollten keine 
Milch bekommen. Die Milch der Viehfarm wurde den Schweinen, Hunden 
und Katzen gefüttert, ja sogar weggeschüttet, aber kein Tropfen durfte an 
die Bewohner von Jus verkauft werden. Eine Gruppe von Frauen aus Jus 
errang in einem langwierigen, mutigen, unermüdlichen, harten, aber ge-
waltlosen „Kleinkrieg" gegen den Grundbesitzer fünf Teilsiege: 

Er mußte Milch an die Bewohner verkaufen. 
Er mußte aufhören, Kokospalmen fällen zu lassen. 
Die Frauen hörten nie auf, Kokosnüsse zu sammeln und zu brechen. 
Trotz des Verbotes wurden zwei neue Häuser gebaut. 
Das Dorf bekam einen neuen Fußballplatz. 

Von der Methode des persönlichen Kontaktes mit den einzelnen Fami-
lien gingen unsere Schwestern nicht ab. Sie vervielfältigten Material zur 
konkreten Bewußtseinsbildung. Sie organisierten Versammlungen, Tagun-
gen und Kundgebungen. Und vereint mit ähnlichen Bewegungen der 
Nachbarpfarrei gingen sie dann mit einer Unterschriftensammlung sozusa-
gen zum ersten „Großangriff" über. 5.500 Menschen stellten sich mit ihrer 
Unterschrift hinter die Forderung, in Pocäo de Pedras und in Esperantino-
polis, dem Hauptort der Nachbarpfarrei, solle ein öffentliches Kranken-
haus, das heißt ein Krankenhaus, in dem die Patienten auf Kosten der 
Krankenkasse behandelt würden, eingerichtet werden. 

Dem bisher Gesagten wäre noch etwas Wichtiges hinzuzufügen: In 
dieser dritten Phase ihrer Arbeit haben unsere Krankenschwestern sehr 
eng mit der Landarbeitergewerkschaft zusammengearbeitet. Ich erwähne 
das hier nur, ohne es näher zu erklären, da ich auf die Gewerkschaftsar-
beit im nächsten Abschnitt ausführlich zu sprechen komme. Interessant 
ist, daß nach dem Gesetz der Präsident der lokalen Gewerkschaft, und 
nur er, das Recht hat, die Behandlung der Krankenkassenpatienten im 
Krankenhaus zu überprüfen. 

II. ARBEIT AUF DEM SOZIALEN SEKTOR 

Die politische „Öffnung" 

Schon Präsident Ernesto Geisel sprach davon, daß die brasilianische Re-
gierung eine gewisse Lockerung der straffen Machtstruktur, einen Über-
gang zu einer „relativen Demokratie", wie er sich ausdrückte, bereits für 
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die nahe Zukunft befürworte. Sein Nachfolger, General Joäo Figeiredo, 
schrieb schon bei seinem Amtsantritt das, was später allgemein "Öffnung" 
genannt wurde, auf seine Fahne. Diese Öffnung erwies sich als etwas von 
Militärs, Technokraten und Wirtschaftsbossen Ausgehecktes. Es wurde 
also eine „Demokratisierung" ohne das geringste Vertrauen zum Volk. Die 
Zügel wurden langsam lockerer gelassen, die Freiheiten wurden größer, 
doch das Maß dieser Lockerung bestimmten millimetergenau immer 
wieder von neuem die Machthaber des Landes. Freiheiten, die zu gefähr-
lich erschienen, wurden sofort wieder eingeschränkt. 

In der Presse war die Lockerung der Zügel wohl zuerst zu spüren. Die 
Zensur war vorher doch sehr streng gewesen, obwohl es nach außen hin 
nicht so aussah. Die Öffnung brachte mit der Zeit eine relativ freie Presse. 
Da aber die Presse immer, auch wenn es keine staatliche Zensur gibt, von 
wirtschaftlichen und politischen Interessen abhängig ist, wurde bald die 
Notwendigkeit einer „Alternativen Presse" erkannt und verwirklicht. Es 
entstand also eine reichhaltige Oppositionspresse, die die Tendenz hatte, 
weder an der Regierung noch am internationalen Kapitalismus ein gutes 
Haar zu lassen. Die Auswirkungen der Pressefreiheit auf die breite Masse 
des Volkes waren wegen der weiten Gebiete, in die kaum eine Zeitung 
kommt, und wegen der hohen Zahl von Analphabeten und Halbanalphabe-
ten ziemlich begrenzt. Doch auch im Radio wurde die Zensur offensicht-
lich großzügiger. Nicht so im Fernsehen. 

Im Klima der „Öffnung" machl.en auch die Gewerkschaften wieder von 
sich reden. Zeitweise hielt die ganze Nation den Atem an, wenn die 
großen Metallarbeitergewerkschaften der ABC-Werke in der Nähe von 
Säo Paulo ihre waghalsigen Streiks organisierten und ein unberechen-
bares, dramatisches Tauziehen zwischen Regierung und Gewerkschaften 
begann. Viele empfanden es als eine Art Wunder, das heißt als etwas 
kaum Erklärbares oder Faßbares, wie es möglich gewesen war, in so 
kurzer Zeit relativer Freiheit eine so schlagkräftige, geeinte und opferbe-
reite Gewerkschaft aufzubauen. Für die Regierung und die Unternehmer-
kreise war es im äußersten Grade skandalös, wie offen und uneinge-
schränkt die Kirche, besonders die zuständigen Ortsbischöfe und der 
Kardinal Arns von Säo Paulo die Aktionen der Arbeitergewerkschaften 
nicht nur billigten, sondern tatkräftig unterstützten. In den Landarbeiterge-
werkschaften taten sich nicht so spektakuläre Dinge. Hier und dort ent-
stand in hartem und ausdauerndem Kampf eine „authentische Gewerk-
schaft", das heißt eine, deren Leitung wirklich aus Bauern und Landarbei-
tern bestand und die sich bemühte, eine echte Interessenvertretung 
dieser Bevölkerungsgruppe zu sein. Zunächst örtlich begrenzt, dann aber 
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sich rasch ausbreitend, begann ein Kampf gegen den sogenannten „Pele-
gismus". Mit der Bezeichnung „pelego" meinten die Gewerkschaften 
einen, der sich für die Interessen der Klassenfeinde mißbrauchen ließ, 
einen Gewerkschaftsfunktionär, der bestechlich war oder überhaupt nur 
als Marionette in den Händen der Mächtigen fungierte. Es bildete sich 
eine „Gewerkschaftsopposition". Ihre drei Hauptziele waren: 

Die Gründung authentischer Gewerkschaften in allen Landbezirken 
Brasiliens. 

Die Ausschaltung aller „pelegos" aus den Landarbeitergewerkschaf-
ten. 

Das Bemühen um neue Statuten der Gewerkschaft, die von dieser 
selbst verfaßt und von der Regierung anerkannt werden sollten. Anfang 
der achtziger Jahre wurde immer klarer, daß die Gewerkschaft der Land-
arbeiter teilweise bis hinauf zur nationalen Führung in Brasilia vom Geist 
der „Gewerkschaftsopposition" angesteckt war. Die Regierung griff ein, 
um dieser „Seuche" Einhalt zu gebieten. 

Die sozialkritischen und politischen Bewegungen unter den Studenten 
tat die Regierung zunächst als ungefährliches Spiel ab. Doch auch als die 
Regierung langsam zur Kenntnis nehmen mußte, daß es sich um etwas 
sehr Ernstes handelte, verweigerte sie sich jedem Dialog, den die Studen-
ten suchten. Es klang wie ein Befehl aus der Kaserne, wenn die Regierung 
kategorisch erklärte: Studenten müssen studieren. Und wenn sie sich poli-
tisch betätigen wollen, so sollen sie das gefälligst im Rahmen der beste-
henden Parteien tun. Die Studenten aber lehnten — aus ihrer Sicht wohl 
gut begründet — beide bestehenden Parteien grundsätzlich ab. Da sie 
bei der Regierung auf taube Ohren stießen, kam es zu Studentenunruhen 
und zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstrationen und Pro-
testkundgebungen der Studenten begannen meist gewaltlos, endeten 
aber oft in Gewalttaten. Soweit bekannt, war es in sehr vielen Fällen die 
Polizei, die zuerst Gewalt anwandte und dadurch die Studenten ihrerseits 
zur Gewaltanwendung provozierte. Wiederum war es Kardinal Arns, der 
Erzbischof von Säo Paulo, der bewundernswerten Mut in der Verteidigung 
der Studenten gegen die Übergriffe von Polizei und Regierung bewies. 
Am meisten Angst hatte die Regierung wohl vor der Wiedergründung der 
nach dem Putsch von 1964 zerschlagenen und verbotenen Studentenbe-
wegung „Line". Inzwischen wurde eine Lösung gefunden, die von seiten 
der Regierung sehr raffiniert ausgedacht ist: Die „Une" ist gleichzeitig ver-
boten und erlaubt. Der Regierung ist offensichtlich eine illegale, aber öf-
fentlich geduldete Studentenbewegung lieber als eine illegale Untergrund-
bewegung. 
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Im Klima der neuen Freiheit regten sich in Brasilien an allen Ecken und 
Enden Anfänge von Oppositionsbewegungen und Bürgerinitiativen. 
Manche von ihnen, wie z. B. die „Bewegung gegen die Teuerung", dehn-
ten sich auf das ganze Land aus. Auch sie erfuhren meist eine sehr starke 
Unterstützung von seiten der katholischen Kirche, besonders wenn sie in 
Schwierigkeiten gerieten. So hielt z. B. die erwähnte Bewegung gegen die 
Teuerung in Säo Paulo einige ihrer Kundgebungen in Kirchen ab, während 
vor der Kirche die Polizei aufgestellt war, um die Kundgebungen zu verhin-
dern 

Im Zuge der "Öffnung" geschah auch, was laut vorgezeichnetem Plan 
nie hätte passieren dürfen: Die 1964 von der Regierung selbst ins Leben 
gerufene „Demokratische Bewegung Brasiliens" wurde zu einer ziemlich 
gemäßigten, aber doch echten Oppositionspartei. Sie hätte plötzlich Mög-
lichkeiten gehabt, die Regierungspartei zu überrunden. Deshalb wurde 
der Nationale Sicherheitsrat, ein kleines, beinahe nur aus Generälen be-
stehendes und mit diktatorischen Vollmachten ausgestattetes Gremium 
einberufen. Dieser Sicherheitsrat hat einfach beschlossen, daß die Regie-
rung in einzelnen Teilstaaten eine bestimmte Anzahl von Senatoren und 
Abgeordneten selbst bestimme und nur die übrigen gewählt werden dürf-
ten („Aprilpaket" von 1976). Damit war der Sieg der Opposition in letzter 
Minute unterbunden worden. Doch der Regierung war klar, daß solche 
diktatorischen Maßnahmen im neuen Klima gefährlich waren und suchte 
daher bald nach einer besseren, leichter akzeptierten und wirksameren 
Lösung des Problems. Präsidect Figeiredo bekam plötzlich die Erleuch-
tung, ein Zwei-Parteien-System sei n;cht das Ideale. Er plädierte für die 
Existenz mehrerer, aber von nicht mehr als vier bis fünf Parteien. 

Wiederum wurden die bestehenden Parteien abgeschafft und — nach 
den von der Regierung dafür erlassenen Bestimmungen — neue Parteien 
gebildet. Was die Regierung damit beabsichtigte, ist ihr zunächst gelun-
gen: Die Opposition spaltete sich in verschiedene Parteien auf, die sich im 
Wahlkampf von 1982 gegenseitig bekämpften. Auch die einheitliche Linie 
der kirchlichen Basisgemeinden wurde durch die neue Situation auf eine 
harte Zerreißprobe gestellt. 

Präsident Figeiredo sagte einmal, der Platz der Brasilianer sei in Brasi-
lien. Er hatte dann auch den Mut, im Ernst zu seiner Behauptung zu 
stehen. Er erließ eine Amnestie und erlaubte den seit 1964 ins Exil ge-
schickten Brasilianern, in ihre Heimat zurückzukehren. Das Regime und 
die brasilianische Gesellschaft haben diesen Repatriierungsprozeß gut 
überstanden. Er wurde als „nationale Versöhnung" gefeiert. 

Einerseits brachte also die Periode der „Öffnung" in vieler Hinsicht 
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Das Wort Befreiungskampf bezeichnet in diesem Bericht stets einen mit gewaltlosen Mit-
teln geführten Kampf. 
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mehr Freiheit. Die Opposition ist stärker hervorgetreten und hat sich 
klarer profiliert. Andererseits aber ist die neue, größere Freiheit immer 
noch genauso bedroht und unsicher wie die vorhergehende, beschränk-
tere Freiheit war. Die gewaltsame Repression besteht noch und wird 
immer wieder angewandt. Die Gesetze über die Nationale Sicherheit sind 
weiterhin in Kraft. Das Streikrecht ist noch immer eine Farce. Und vor 
allem: Der Sicherheitsrat hat noch immer die unbeschränkte Macht, alles, 
sogar die Verfassung, zu ändern. Ein paar wenige Generäle können also 
immer noch, nach ihrem Gutdünken und ohne jemand anderen zu fragen, 
alle durch die „Öffnung" gewährten Freiheiten wieder für null und nichtig 
erklären. 

Auf die Rolle der katholischen Kirche zur Zeit der Öffnung habe ich ver-
schiedentlich hingewiesen. Für die Kirche hat sich dadurch ein Doppeltes 
geändert: 

Die Kirche ist nun nicht mehr der einzige Anwalt der Armen. Es gibt 
im heutigen Brasilien ein breitgestreutes Spektrum von Oppositionsbe-
wegungen, von Organisationen, die sich für die Armen einsetzen und für 
Gerechtigkeit kämpfen. Die Kirche ist befreit aus der Zwangslage, die ein-
zige Anwältin der Armen zu sein und kann sich daher jetzt wieder genauer 
überlegen, wie sie den ihr als Kirche zukommenden Beitrag zum Befrei-
ungskampf' der Entrechteten am besten leisten kann. 

In der Zeit der Öffnung hat die brasilianische Kirche mit unmißver-
ständlicher Klarheit und mit bewundernswertem Mut gezeigt, daß sie 
bereit ist, sich hinter jede Bewegung zu stellen, die um mehr Menschlich-
keit und mehr Gerechtigkeit kämpft. Sie hat also gezeigt, daß sie den 
Grundsätzen von Medellin (1968) und Puebla (1979) treu bleiben will und 
auch bereit ist, den Tribut zu zahlen, den die Entscheidung für die Armen 
fordert. Der Regierung konnte es nicht entgehen, daß die Kirche die kri-
tische Presse, die Streiks der Gewerkschaften, die Proteste der Studen-
ten, die Bürgerinitiativen und Forderungen der Oppositionsbewegungen 
vielfach offen und massiv unterstützte. Sie bewies echte Solidarität mit 
allen Gruppen, die eine neue, gerechtere Gesellschaft anstrebten. Diese 
ganze Entwicklung hatte daher eine Verschlechterung der Beziehungen 
zwischen Kirche und Staat zur Folge. Die Regierung sieht in der katholi-
schen Kirche immer mehr eine subversive Kraft. Sie spricht daher auch 
von einer zunehmenden „kommunistischen Unterwanderung" der Kirche. 



Zusammenfassend kann also die paradoxe Feststellung gemacht werden: 
Die „Öffnung" brachte der Kirche gleichzeitig mehr Freiheit und mehr Ver-
folgung. 

Es schien uns sinnvoll, die Analyse der Veränderungen, die die Öffnung 
des Generals Joäo Figeiredo mit sich brachte, an dieser Stelle in unseren 
Bericht einzufügen, weil sich die dadurch gegebene neue Situation natür-
lich auch auf unsere Arbeit auf dem sozialen Sektor auswirkte. Diese 
Arbeit, die wir gleich näher schildern werden, vollzog sich nämlich zum 
kleineren Teil in der Zeit vor der Öffnung und zum größeren Teil danach. 

Die Zeit der Unschlüssigkeit 

Von Anfang an waren wir überzeugt, daß auf dem sozialen Sektor etwas in 
Bewegung gebracht werden sollte. Doch über das Was und Wie hatten 
weder wir noch das Volk klare Vorstellungen. Wir fanden also eine eigen-
artige Verlegenheitslösung: Um einen Anfang zu setzen, veranlaßten wir 
die Basisgemeinden, einen sogenannten Sozialanimator zu wählen. Seine 
Aufgabe war es theoretisch, sich um alles zu kümmern, was den sozialen 
Fortschritt des Dorfes fördern konnte (je nach gegebener Situation: Bes-
sere Straßen, ein Schulgebäude, funktionierende Schulen, bei größeren 
Dörfern eine Markthalle, Hilfe in Krankheitsfällen, Nachbarschaftshilfe, 
bessere Anbaumethoden, gemeinsam angeschaffte kleine Maschinen, ge-
meinsam organisierter und dadurch verbilligter Einkauf usw.). Damit sie 
aber wenigstens eine konkrete und klar begrenzte Aufgabe hätten, enga-
gierten wir die Sozialanimatoren auch in der Kampagne für Filter und 
Aborthäuschen. Diese wenig zufriedenstellende Situation dauerte etwa 
drei Jahre lang. 

Es ist ganz klar, daß wir, wenn das Team oder das Volk klare Zielvor-
stellungen gehabt hätten, viel mehr erreichen hätten können. Doch ganz 
umsonst war auch diese Zeit nicht. Es war nicht so, daß uns — dem Team 
und dem Volk — plötzlich die Erleuchtung kam, was wir eigentlich zu tun 
hätten, sondern wir wuchsen langsam in die wirklichen Aufgaben hinein. 
Gesehen hatten wir diese Aufgaben von Anfang an, nur schienen sie uns 
mindestens um zwei Schuhnummern zu groß. 

Wer wagt sich schon an etwas, wovon er sich von vornherein nie einen 
Erfolg, wohl aber viele Scherereien verspricht? 
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Der Kampf um den Boden 

Etwa 80 Prozent der Bewohner des Bezirkes Pocäo de Pedras waren 
Reisbauern und Landarbeiter. Ihre wichtigste Lebensgrundlage war der 
Boden, den sie bebauten. Doch gerade dieser wurde ihnen immer mehr 
streitig gemacht. 

Die Besitzverhältnisse in Maranhäo waren einfach chaotisch. Die Reis-
bauern hatten nie ein großes Interesse, eigenes Land zu besitzen. Dieses 
fehlende Interesse an eigenem Bodenbesitz erklärt sich zunächst aus der 
Anbaumethode (jedes Jahr auf frisch gerodetem Gelände), dann aber 
auch aus der ursprünglich schier unbegrenzten Menge von Staatsbesitz, 
der als Niemandsland galt und deshalb von jedem frei und ohne dafür 
Pacht zu zahlen genutzt werden konnte. Als aus den Trockengebieten 
des Nordostens, besonders aus dem Cearä, immer mehr Flüchtlinge in 
unser Gebiet strömten, gab es unter ihnen schon solche, die — entspre-
chend der Gewohnheit ihres Herkunftslandes — gerne ein Stück Land ihr 
eigen genannt hätten. Doch die lokalen Politiker sagten ihnen, es sei völli-
ger Unsinn in Maranhäo Land zu kaufen. Zunächst hätten sie das nicht 
nötig und später werde ihnen sicher der Staat ein Stück Land schenken 
oder spottbillig zu kaufen geben. Doch das waren hinterlistige Ablen-
kungsmanöver. Die Politiker und ihre Freunde, also einige besser infor-
mierte und raffiniertere Leute, besorgten sich schon damals das Recht 
auf große Ländereien. Bis in die fünfziger und sechziger Jahre war näm-
lich noch folgendes möglich: Ein Bürger beantragte beim Staat 1.000 bis 
3.000 Hektar Land an einem bestimmten, meist allerdings sehr vage ange-
gebenen Ort. Er veröffentlichte die Beantragung in Säo Luis, in der Haupt-
stadt unseres Staates, in der Zeitung. Wenn innerhalb von 90 Tagen nie-
mand sich meldete, der auf diesem Stück Boden wohnte, bekam es der 
Antragsteller. Er bezahlte dafür abgesehen von den bürokratischen 
Spesen nichts oder nur ganz wenig. Auf dem Lande lasen die Menschen 
keine Zeitungen, und so wurde gegen keinen dieser Anträge Einspruch er-
hoben. Obwohl 3.000 Hektar gesetzlich als oberste Grenze festgesetzt 
waren, gab es Antragsteller, die sich viel mehr, nämlich 6.000, 8.000 oder 
10.000 Hektar besorgten. Nicht nur Gebiete, auf denen einige Familien 
verstreut wohnten, sondern auch solche, auf denen ein ganzes Dorf 
stand, wurden von einzelnen erworben. Es genügte, vor der staatlichen 
Kommission zu behaupten, das Gebiet sei unbewohnt. Doch diese 
Gauner hintergingen die einfachen Bauern in noch viel unverschämterer 
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und raffinierterer Weise. Sie warteten zunächst ab und ließen die Bauern 
weiter roden. Erst als der größte Teil ihres Gebietes gerodet und bepflanzt 
war, traten sie als die Besitzer desselben auf den Plan. Zuerst forderten 
sie von den Bauern eine Pacht, und dann zwangen sie die Bauern, auf 
ihren Äckern nach der Ernte Gras zu säen. Das scheint uns brutal, galt 
aber in den Augen der Besitzer noch als recht menschlich. Da der Reis 
am Ende der sechs Monate langen Regenzeit geerntet wird und die 
Gefahr besteht, daß der Grassamen in der auch sechs Monate dauernden 
Trockenzeit nicht keimt, verlangten die Besitzer in vielen Fällen von den 
Bauern, daß sie den Grassamen bereits einige Zeit vor der Ernte in den 
halbhohen Reis hineinsäten. Der einst freie Bauer war plötzlich ein Sklave 
geworden, der auch diesen Verlust schweigend hinnehmen mußte. Wo 
Gras für das Vieh wachsen sollte, konnte kein Reis mehr angebaut 
werden. Die Bauern mußten also wieder weiter in den Wald hineinziehen. 
Dort waren sie wieder frei und rodeten einige Jahre fröhlich drauf los. 
Doch dann erreichte sie in den meisten Fällen wieder das gleiche Schick-
sal. Wieder gehörte das Land, das sie gerodet hatten, plötzlich bzw. ohne 
daß sie es wußten, schon lange einem anderen. 

Eine zweite Quelle für das Chaos der Besitzverhältnisse in Maranhäo 
war die Institution, die eigentlich Ordnung schaffen müßte, nämlich das 
Grundbuch. Die Beamten waren bestechlich und daher kam es, daß es 1. 
im Bezirk Pocäo de Pedras angeblich kein Niemandsland mehr gab und 2. 
daß im Grundbuch bedeutend rr ehr Land „rechtmäßige" Besitzer hatte, 
als überhaupt vorhanden war. Es gab große Grundstücke, von denen zwei 
bis vier Besitzer behaupteten und mit Dokumenten beweisen konnten, sie 
seien die rechtmäßigen Eigentümer. Auch die äußerst vage angegebenen 
Grenzen alter Dokumente lassen sich heute nicht mehr mit Sicherheit fest-
legen. Diese Tatsache wurde von den Großgrundbesitzern oft unver-
schämt ausgenützt. Maranhäo ist in ganz Brasilien dafür bekannt, daß es 
der Staat ist, in dem die bestehenden Gesetze am wenigsten Geltung 
haben. Das war die dritte Quelle größter Schwierigkeiten auf dem Gebiet 
des Bodenbesitzes. Eindeutig falsche Dokumente hatten Gültigkeit. Da 
gab es z. B. die Familie Silva, die außerhalb wohnte, aber für unseren 
Bezirk ein Dokument für 4.000 Hektar Land besaß. Es war ein offenes, 
allen bekanntes Geheimnis, daß die Silvas das Dokument gefälscht und 
hinter die 4 noch eine zusätzliche Null gesetzt hatten. Trotzdem verkauften 
die Silvas jedes Jahr wieder an allen Ecken und Enden unseres Bezirkes 
Teile ihres 40.000 Hektar umfassenden „Besitzes". Typisch für die Situati-
on in Maranhäo war auch, daß ein aufgestellter Stacheldraht genausoviel 
oder sogar mehr wert war als eine Eintragung im Grundbuch. 
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Schließlich muß zum besseren Verständnis der Situation noch ein vier-
ter Punkt genannt werden: der ganze Machtapparat der Gesellschaft 
stand auf seiten der Viehzüchter und Großgrundbesitzer. 

Nun wird der Leser wahrscheinlich auch verstehen, weshalb wir ziem-
lich lange brauchten, bis wir uns überlegten, ob und wie wir es wagen 
dürften, uns diesem Löwen, trotz seiner furchtbaren Pranken, zu nahen. 
Mit der Zeit aber sahen wir im Kampf um den Boden der Reisbauern und 
in der Gewerkschaftsarbeit den eigentlichen Schwerpunkt unserer sozia-
len Tätigkeit. Wir stellten nach und nach unser „Viererteam" für den sozia-
len Sektor zusammen: Zuerst stellten wir Jorge Cruz, einen Dorflehrer, für 
diese Arbeit frei, dann baten wir Jacö und Antönio, zwei Bauern, nur noch 
einen kleinen Reisacker anzubauen und die übrige Zeit bei uns mitzuhel-
fen und schließlich kam noch Espedito, ein Agrartechniker aus Paraiba, 
hinzu. Seit wir den Kampf um den Boden auf unsere Fahne geschrieben 
hatten, gab es auf diesem Gebiet alle Hände voll zu tun. Auch in den Dör-
fern genügte nicht mehr ein Sozialanimator, überall wo es nur irgendwie 
ging, bildeten wir kleine Gruppen von Animatoren. Das Aktionsprogramm 
ließen wir uns zu einem beträchtlichen Teil von den Ereignissen auf diktie-
ren. Das Viererteam ging vor wie die Feuerwehr in einem äußerst brandge-
fährdeten Gebiet. Wenn die Umstände es erlaubten, machten seine Mit-
glieder regelmäßige Besuche in den Dörfern oder organisierten Zusam-
menkünfte nach Regionen, die übrige Zeit versuchten sie möglichst viel 
dort zu sein, wo es gerade „brannte". Rückblickend läßt sich feststellen, 
daß wir für Informationen, Reflexion, Organisation und Aktion sorgten. 

1. Information 
Wir stellten fest, daß Brasilien zum Teil schon Gesetze hatte, die auch 

den Armen in etwa schützten. Doch wenn diese Gesetze nur auf dem 
Papier standen und der Arme selbst nichts davon wußte, waren sie in der 
Praxis wirkungslos. Bald sollten wir jedoch erfahren, daß es bereits als 
subversiv betrachtet wurde, das Volk über die bestehenden Gesetze zu 
informieren. Wir hielten uns daher an bestimmte Vorsichtsmaßregeln. An 
den Versammlungen und Tagungen sollten nach Möglichkeit nur Reis-
bauern und Landarbeiter teilnehmen. Die Zusammenkünfte wurden meist 
nicht in der Stadt, sondern im Innern abgehalten. Von Zeit zu Zeit luden 
wir vertrauenswürdige Rechtsanwälte und andere Fachleute mit eigener 
Erfahrung ein, um möglichst sichere Informationen zu erhalten. Etwas vom 
Wichtigsten, was wir im Gesetzbuch fanden, war folgende Bestimmung: 
Wer auch nur ein Jahr und einen Tag auf Niemandsland, das heißt auf 
Staatsgut, wohnte oder dieses Land bebaute, der hatte, falls dieses Land 
verkauft werden sollte, als erster das Recht, es zu kaufen. Die Bestim- 
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mung war sehr nützlich, nur gab es leider auch unzählige Möglichkeiten, 
sie zu umgehen. Wir stellten auch fest, daß viele Bauern dieses ihr Recht 
oft dadurch verloren, daß sie angeblichen Besitzern Pacht zahlten, nach-
dem diese ihnen gedroht hatten, sie von Haus und Boden zu verjagen. Die 
Bauern getrauten sich nicht, den „Herrn" (Großgrundbesitzer, Politiker, 
Arzt, Kaufmann) zu zwingen, ihnen zuerst zu beweisen, daß er der recht-
mäßige Besitzer sei. 

2. Reflexion 
Auf der Reflexion, die wir auch Bewußtseinsbildung nennen können. lag 

lange Zeit der Hauptakzent. Es handelte sich dabei allerdings nicht ein-
fach um eine theoretische Reflexion am grünen Tisch. Die Reflexion ging 
immer wieder von konkreten Ereignissen oder Handlungen aus und sollte 
nach Möglichkeit auch wieder zu konkreten, wenn auch anfangs noch so 
kleinen Handlungen führen. Im Laufe der Zeit überdachten wir gemeinsam 
Hunderte von Fragen. Im Folgenden greife ich die eine oder andere Frage 
heraus. 

In Cristo Rei hatten beinahe alle von den Silvas, die ein gefälschtes Do-
kument für 40.000 Hektar hatten, Land gekauft. Wir überlegten mit den Be- 
troffenen und möglichst vielen anderen, ob dies klug gewesen sei. Wir 
stellten fest: Die Bauern hatten sich unglaublich angestrengt. Sie bezahl-
ten dreimal: Einmal für das Land, das sie kaufen wollten, dann für die Ver- 
messung und schließlich für das Dokument. Jahrelang mußten sie sich 
dieses Geld vom Mund absparen. Doch was hatten sie in Wirklichkeit er-
reicht? Sie hatten ein Dokument in der Hand, das nur dann einen Wert 
hatte, wenn auch das Dokument der Silvas gültig war. Sie waren also mit 
ihrem eigenen Geld gekauft worden. Denn von nun an mußten sie sich 
wohl oder übel, im eigenen Interesse, zu den Verteidigern der Gültigkeit 
des Silva-Dokumentes schlagen. Doch wie standen in Cristo Rei nun die- 
jenigen, die den Silvas kein Land abgekauft hatten, weil sie zu arm dazu 
waren? Sie, die Ärmsten von allen, standen jetzt völlig mit leeren Händen 
da. Was wäre die richtige Lösung gewesen? Wie hätte erreicht werden 
können, daß alle ein Stück Land hätten, das sie weiterhin bebauen könn-
ten? Niemand hätte sich auf einen Kauf mit den Silvas einlassen sollen. 
Alle zusammen hätten sie ihr bis dahin von allen als kollektives Eigentum 
des Dorfes Cristo Rei (so etwas gibt es nach dem brasilianischen Gesetz-
buch) behandeltes Land verteidigen sollen. 

Die Bewohner von Sabonete hatten ihre Reisäcker in Santa Paz, eine 
brasilianische Meile (6 Kilometer) von ihren Häusern entfernt, im hintersten 
Winkel unseres Bezirkes. Das Land gehörte niemandem. Doch auf einmal 
tauchte ein angeblicher Besitzer auf. Er besuchte seine „Pächter" einzeln 
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und zeigte sich recht verständnisvoll und gutherzig. Er behauptete, ein 
Dokument des Bodens in Santa Paz zu haben und brachte nach und nach 
mit „Erleichterungen" (z. B. vom Pächter selbst festgesetzter Pachtzins), 
Versprechungen und Drohungen einen nach dem anderen dazu, ihm 
einen Teil der Ernte als Pacht abzuliefern. Nach fünf Jahren war er so 
weit, daß alle von Sabonete zahlten. Doch in Santa Paz selbst wohnten 
noch vier Familien, die sich hartnäckig weigerten, Pacht zu zahlen. Der 
Besitzer wollte sie verjagen, doch sie gingen nicht. Da ließ er ihnen vom 
Richter einen Räumungsbefehl zusenden. Diesen ignorierten sie. Schließ-
lich wurde die Militärpolizei hingeschickt und verjagte die vier kinderrei-
chen Familien auf unmenschliche Art. Wir überlegten wieder mit den 
Bauern von Sabonete und anderen, wie diese Vertreibung und der Pacht-
zins, den sie jetzt bezahlten, hätte vermieden werden können. Der ein-
zelne hätte mit dem fragwürdigen Besitzer gar nicht verhandeln sollen. Er 
hätte sagen sollen: „Nur wenn alle zahlen, dann zahle ich auch." Und alle 
zusammen hätten sie vom „Herrn" das Dokument zur Überprüfung fordern 
sollen. 

Beide hier angeführten Fälle zeigten klar, daß nur dann eine gerechte 
Lösung erreicht werden kann, wenn die Armen alle zusammenstehen, sich 
untereinander absprechen und nach einer gemeinsam festgelegten Stra-
tegie vorgehen. 

Die Frage, wie denn immer wieder solche „Besdzer" vom Himmel fallen 
konnten, beschäftigte uns natürlich viel. Manche Bauern sagten, sobald 
so ein „Besitzer" ihnen ihren Acker oder ihr Haus streitig machen wollte: 
„Ich bin kein Mann des Streites. Ich ziehe lieber weiter." Er packte seine 
sieben Sachen und zog weiter in den Wald hinein. Wir überlegten mit dem 
Volk, ob das sinnvoll sei und ob es tatsächlich eine Lösung im wahren 
Sinn des Wortes sei. 

In einer Ecke unseres Bezirkes hatten alle Bauern dank einer von der 
Kirche organisierten Landverteilung 30 bis 50 Hektar eigenes Land. Doch 
sobald sich die Großgrundbesitzer von Lucindo langsam mit ihren Vieh-
weiden diesen Dörfern näherten, verkauften viele ihren noch nicht zur 
Gänze abgezahlten Besitz. Wir überlegten mit dem Volk, warum wohl nur 
der Große den Wert des Landbesitzes erfaßt habe, nicht aber der Kleine. 

Wir fragten uns, warum die Gesetze wohl nicht eingehalten würden und 
warum irgendwie die ganze Gesellschaft für die Viehzüchter und gegen 
die Reisbauern Stellung bezogen hatte. Wir stellten fest, daß auf lokaler 
Ebene beinahe alle einflußreichen Leute Viehzüchter waren. Wir fragten 
weiter: In der nächsten größeren Stadt gab es Richter und Rechtsanwälte. 
Warum setzten sie sich nicht für die Reisbauern ein? Aus zwei Gründen: 
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Erstens wäre das für sie selbst sehr gefährlich gewesen, und zweitens 
drückten ihnen die Viehzüchter gelegentlich einen Geldschein in die 
Hand. Wir schauten nach Säo Luis, in die Haupstadt unseres Teilstaates. 
Der Gouverneur und auch die meisten seiner Vorgänger hatten überall im 
Staate ihre „fazendas" (Viehfarmen), verständlicherweise größer als die 
anderen Leute. Ähnliches galt für einen Teil der Abgeordneten und Sena-
toren, unabhängig davon, ob sie in Säo Luis oder in Brasilia wohnten. Wir 
verstanden also, wieso die ganze Gesellschaft nach der Geige der Vieh-
züchter tanzte. Doch warum tat die Zentralregierung in Brasilia nichts für 
die Reisbauern? Für die Zentralregierung waren die Viehzüchter sehr 
wertvoll, denn das Fleisch, das sie produzierten, konnte ausgeführt 
werden. Damit konnte die Regierung einen Teil der Staatsschulden bezah-
len. Es kamen Devisen ins Land. Die Reisbauern hingegen sorgten nur für 
sich selbst. Die meisten von ihnen zahlten keine direkten Steuern. Die Re-
gierung hatte also nichts von ihnen. Im Gegenteil, in ihrem Elend waren sie 
für die Regierung nur eine große Sorge, die diese lieber los gewesen 
wäre. Hier stellte sich die Frage, ob diese Art der Bemessung des Wertes 
der Menschen richtig sei. War denn das Geld der Maßstab für alles? 

In ihrem naiven Patriotismus wären die Bauern bereit gewesen, „ihren 
Anteil" an der Staatsverschuldung zu bezahlen. Wir überlegten daher mit 
ihnen, wie diese hohen Staatsschulden zustandegekommen seien und ob 
sie wirklich einen Anteil daran hätten. Von den Staatsschulden kamen wir 
zum Thema der Abhängigkeit Brasiliens von den USA, von Europa und von 
Japan. Selbst dieses komplizierte Problem konnten die Reisbauern gut 
verstehen, wenn sie sich zuerst über ihre eigene Abhängigkeit Gedanken 
machten. Ganz egal, was sie kauften oder verkauften, selbst bei den von 
ihnen auf dem eigenen Acker hergestellten Produkten waren es immer die 
anderen, die am längeren Hebel saßen und den Preis bestimmten. Wir 
stellten fest, daß dies bei Kaffee, Kakao und verschiedenen Mineralien, 
die Brasilien an die Industrienationen verkaufte, sowie bei vielen Fertigwa-
ren und Maschinen, die Brasilien im Ausland kaufte, genauso war. Es 
zeigte sich also, daß in diesem weltweiten System der Abhängigkeit der 
einzelne Staat oder Mensch umso abhängiger ist, je ärmer oder je weniger 
technisch (!) entwickelt er ist. Wir fragten uns, ob dieses System richtig sei 
bzw. wie das richtige System ausschauen würde. 

Hätten wir unsere Reflexion mit dem Volk bei den zuletzt angeführten 
Überlegungen angefangen, so wären unsere Bauern wohl nur in ihrer fata-
listischen Passivität bestärkt worden. Sie hätten von vornherein kapituliert 
vor der Macht des zum Götzen erhobenen Geldes und vor dem im kapitali-
stischen System zum notwendigen Prinzip erhobenen und international or- 
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ganisierten Egoismus. Wir überlegten daher am Anfang viel, welches der 
Wert eines Menschen sei. Wie wichtig Freundschaft, Nachbarschafts-
hilfe, Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Liebe für das 
menschliche Leben seien. Was das wahre Glück des Menschen aus-
mache. Welches der wahre Wert des Geldes sei. Inwiefern die Reichen 
zu beneiden und inwiefern sie zu bemitleiden seien. Ob der Reiche be- 
kehrbar sei. Ganz stark aber prägten wir uns die Tatsache in unser Be-
wußtsein ein, daß die Reichen wenige, die Armen aber sehr viele waren. 
Eine Erneuerung der Gesellschaft, ja sogar der ganzen Welt von seiten 
der Armen müßte also möglich sein, wenn diese sich zusammenschlössen 
und gut organisierten. Wenn diese Behauptung in Zweifel gezogen wurde, 
bemühten wir uns, den Bauern möglichst viele und anschauliche Informa-
tionen über große und kleine Siege der Armen im Kampf um mehr Gerech-
tigkeit in anderen Teilen Brasiliens zukommen zu lassen. 

Einen wertvollen Dienst bei der Bewußtseinsbildung leisteten verschie-
dene zu diesem Zweck geschaffene Parabeln. Als Beispiel führen wir die 
Parabel von den Tigern und den Katzen an. 

Im Anfang gab es keine Tiger. Es gab nur Katzen. Der oberste Grund-
satz der Katzen war. „Was du nicht willst, daß dir man tu, das füg auch 
keinem andern zu." Sie lebten im Frieden, der ein Geschenk der Gerech-
tigkeit ist. 

Als die Katzen zahlreich wurden, fühlten sie die Notwendigkeit, sich zu 
organisieren und die Aufgaben zu verteilen. Alle Aufgaben waren in Wirk- 
lichkeit Dienste an den andern. Nach und nach begann jedoch eine Katze, 
viele Aufgaben in ihrer Hand zu vereinigen. Sie ging so weit, daß sie sich 
zur Generalsekretärin aller aufschwang. Eines Tages setzte sie sich in 
den Kopf, mehr zu sein als die andern. Sie dachte daran, sich die Güter 
ihrer Schwestern-Katzen anzueignen. 

Mit diesen Gedanken im Kopf machte sie einen Spaziergang quer über 
ein Feld. Hinter einem Stein lag eine Schlange in der Sonne. Diese sprach 
zur Katze: „Ich kenne deine Gedanken und kann dir helfen, das, was du 
willst, zu erreichen." Die Katze antwortete: „Ich werde tun, was du mir 
raten wirst, um das Gewünschte zu erreichen." Da sprach die Schlange 
zur Katze: „Friß deine Schwestern, die Katzen." Da bis zu jenem Tage nie 
eine Katze so gehandelt hatte, sagte die Katze zur Schlange: „Was habe 
ich davon, wenn ich Katzen fresse? Es ist wohl besser für mich, ihnen 
ihren Besitz zu rauben. Dadurch würde ich mächtiger." Die Schlange ant-
wortete: „Wenn du ihren Besitz wegnimmst, vermehrst du nur deine 
Sachen, kaum aber deine Macht. Aber wenn du sie frißt, wirst du Herr 
nicht nur ihrer Güter, sondern ihrer selbst. Wenn du sie frißt, wirst du dich 
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in einen Tiger verwandeln." Die Worte der Schlange gruben sich ins Ge-
dächtnis der Katze: „Du wirst ein Tiger sein." Eines Tages traf sie auf dem 
Felde eine andere Katze. Allein. Sie beschloß, sie zu töten und zu fressen. 
Die Erde färbte sich rot vom Blut. Die Katze legte sich nieder und im 
Schlafe spürte sie, wie ihre Tatzen größer und ihre Krallen länger wurden. 
Sie hatte bereits begonnen, sich in einen Tiger zu verwandeln. 

Eines Tages entdeckte eine andere Katze das Geheimnis und be-
schloß, auch ein Tiger zu werden. Dasselbe ereignete sich mit noch zwei, 
drei, fünf anderen Katzen. Die Zahl der Tiger nahm ständig zu. 

Die Tiger schlossen sich zu einer Junta zusammen und beschlossen, 
die Katzen unter sich gerecht aufzuteilen, um Uneinigkeit unter sich zu 
vermeiden. Auch die wichtigsten Posten wurden aufgeteilt. Einer war Be-
sitzer der Radiostation, ein anderer Chef der Polizei, wieder ein anderer 
übernahm die Fabriken, einer die großen Fazendas, ein anderer das Fern-
sehen und die Presse. Einer erklärte sich zum Gouverneur der Katzen 
und der Tiger, handelte aber immer zum Vorteil der Tiger. Ein anderer 
machte sich selbst zum Gesetzgeber und gab sofort folgendes Gesetz 
heraus: „Eine Katze, die eine andere Katze frißt, soll sterben für alle Ewig-
keit." Er tat dies, um die Interessen der Tiger zu schützen. Um die Katzen 
noch mehr zu täuschen, riefen die Tiger eine Katze, die von Beruf Hoher-
priester war, und baten sie, der ganzen Organisation im Namen Gottes 
den Segen zu spenden. Das geschah. 

Von da an waren die Katzen völlig unterdrückt, sie wurden zu Sklaven 
der Tiger. Die größte Lüge, die die Tiger verbreiteten, war, daß sie den 
Katzen einredeten, sie wären kleine liger und wenn sie schwer und fleißig 
arbeiteten, hätten sie die Möglichkeit, zu wachsen und zu großen Tigern 
zu werden. 

Die Katzen vergaßen allmählich, daß sie Katzen waren. Eines Tages 
spazierten zwei Katzen-Schwestern quer durchs Feld. Plötzlich sprang 
ein Tiger auf sie und tötete und fraß eine der beiden Katzen. Die andere 
entkam und überbrachte den andern die Botschaft. Eine Versammlung 
wurde einberufen, und alle Katzen erfuhren das Geheimnis: Ein Tiger ist 
nichts anderes als eine Katze, die andere Katzen frißt. 

Die Tiger veranstalteten eine Verleumdungskampagne in Radio, Fern-
sehen, Presse und Kino gegen die Katze, die das Geheimnis verraten 
hatte. Die Katzen ließen sich durch diese Kampagne nicht beirren und 
stärkten unter sich das gegenseitige Vertrauen. Jeden Tag wuchs ihre 
Einheit. Im Gespräch miteinander entlarvten sie die Lügen der Tiger. Sie 
stellten auch fest, daß sie, um zu überleben, eine Organisation gründen 
mußten, durch die sie verhindern konnten, daß die Tiger weiterhin Katzen 
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fraßen. Sie taten sich zu Gruppen zusammen und gingen nie mehr allein 
aufs Feld. Sie formten eine Mauer aus Katzen, die sie die „Mauer der 
Gleichheit" nannten. 

In dieser Situation veranstalteten auch die Tiger eine Versammlung, auf 
der sie beschlossen, Katzen-Spione einzuführen. An diesem Tag erblick-
ten die ersten Tigerchen das Licht der Welt. Katzen im Dienste der Tiger. 
Sie waren keine Katzen, aber auch keine Tiger, sie waren gar nichts. Sie 
verdienten weder die Achtung der Katzen noch die der Tiger. 

In diesem Kampf gab es alles. Manchmal gelang es den Tigern, die 
Katzen zu entzweien und sie, eine nach der andern, einzeln auf zuf ressen. 
Gelegentlich sprang ein Tiger über die Mauer der Gleichheit. Die Katzen 
fühlten dann die Notwendigkeit, diesen Tiger auszustoßen. 

Der Kampf dauerte lange und war sehr schwierig. Aus Liebe kritisierten 
sich die Katzen gegenseitig, wenn sie jemand gegeneinander aufhetzen 
wollte. Aus Liebe ermunterten sie einander, abweichende Gesichtspunkte 
aufzugeben, wenn sie den von allen gemeinsam gefaßten Beschlüssen wi-
dersprachen. Aus Liebe schlugen sie die Angebote aus, die ihnen die Ti-
gerchen feilboten, um sie zum Verrat an ihresgleichen zu verleiten. Sie 
entdeckten auch, daß die Liebe zu ihren Feinden, den Tigern, gerade 
darin bestand, sich noch enger zusammenzuschließen und immer wirksa-
mer zu verhindern, daß die Tiger sie fressen könnten. Nur so konnten sie 
hoffen, daß die Tiger aufhörten, Tiger zu sein, und sich wieder in Katzen 
zurückverwandelten. 

Eines Tages geschah es, daß ein Tiger beschloß, aufzuhören, Katzen 
zu fressen. Nach und nach wurde er kleiner, bis er endlich von neuem zu 
einer Katze wurde. Die Katzen empfingen ihn mit großer Freude. Als näm-
lich alle Katzen das Geheimnis der Tiger entdeckt hatten, mußten sich die 
Katzen gegenseitig helfen, nicht in die Versuchung zu fallen, Tiger zu 
werden und über andere herrschen zu wollen. Langsam schälte sich fol-
gendes Prinzip heraus: „Geeinte Katzen, große und starke Katzen, doch 
immer Katzen." Um nach diesem Prinzip zu leben, organisierten sie die 
Gesellschaft so, daß keine Katze eine andere Katze fressen konnte. So 
sind die Tiger wieder ausgestorben. 

In einer großen Versammlung durfte jede Katze Vorschläge machen, 
was in der neuen Katzengesellschaft wichtig sei und vorhanden sein 
müsse. 

Eine sagte: „Ich finde, daß die neue Gesellschaft, die wir gründen 
wollen, auf zwei Prinzipien beruhen sollte: 

Die Achtung vor der Katze steht über allen individuellen und sozialen In-
teressen. 
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Das Interesse des einzelnen darf nie über das Allgemeinwohl gestellt 
werden." Alle waren damit einverstanden, und es begann eine neue Ära. 

3. Organisation und Aktion 
In unserer Pfarrei kam die Bewußtseinsbildung etwas zu spät. Da es 

nach „offiziellen" Angaben kein Niemandsland mehr gab, war nicht mehr 
allzuviel zu retten. Weder im Team noch unter den Bauern hatten sich alle 
klar für Gewaltfreiheit entschieden, aber alle waren sich einig, daß alles 
Menschenmögliche getan werden müsse, um Gewalt zu vermeiden und 
daß wir unser Ziel nicht durch die physische Eliminierung der Ausbeuter 
erreichen wollten. Im Kampf um das Land gab es bei uns nie Tote und nur 
einmal einen Verletzten. Die verschiedenen Aktionen lassen sich eigent-
lich alle auf einen Nenner bringen: Nie einer allein, immer eine große 
Gruppe; als große Gruppe klar zum Ausdruck bringen, was wir wollen und 
was wir nicht wollen. 

Wenn in den umstrittenen Gebieten der Großgrundbesitzer mit einem 
Bauern reden wollte, so schlug er das Gespräch nicht aus, ging aber mit 
den andern zusammen hin. Ebenso wenn die Polizei einen zu sich zitierte, 
so begleiteten ihn 30 bis 40 andere. Serra do Aristöteles (später vom Volk 
umgetauft in Serra do Povo), ein großes Dorf mit etwa 400 Häusern, war 
eine Zeitlang richtig in Alarmbereitschaft. Keiner arbeitete mehr allein auf 
dem Feld. In Gruppen von vier bis sechs Männern bestellten die Bauern 
ihre Äcker. 

In Santa Tereza errichtete ein Großgrundbesitzer einen Stacheldraht, 
ohne bewiesen zu haben, daß das Lana ihm gehörte. Da ein Stacheldraht 
in unserer Gegend oft mehr gilt als ein Dokument, sahen die Bauern keine 
andere Möglichkeit mehr, als den Stacheidraht nachts in kleine Stücke zu 
schneiden und die Pfähle auszureißen. Daraufhin wurden einige Bauern 
verhaftet und mißhandelt. 

In Centro do Joäo Pedro stand eine Landvermessung bevor, die verhin-
dert werden sollte. Zuerst kam die Polizei dort, mit Maschinengewehren 
bewaffnet, durch, um die Errichtung eines Stacheldrahtes im Nachbarbe-
zirk zu überwachen. Die Bewohner von Centro do Joäo Pedro ließen die 
Polizei spüren, daß sie damit nicht einverstanden waren, indem sie den 
Polizisten keine Reittiere vermieteten. Später suchte die Polizei eine Woh-
nung in Centro do Joäo Pedor. Das war eine Einschüchterungsmethode. 
Laut Gesetz aber darf sich die Polizei bei Landproblemen erst einschalten, 
wenn bereits ein Verbrechen geschehen ist, das heißt, wenn jemand ver-
letzt oder getötet wurde. Die Bewohner von Centro de Joäo Pedro 
sagten, sie hätten in ihrem Dorf keine Verbrecher und bräuchten daher 
auch keine Polizei. Mit dieser Begründung verweigerten sie der Polizei die 
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Aufnahme. Doch einer fing an, sich bei der Polizei Liebkind zu machen. Er 
bot ihnen eine Wohnung an und reizte die Bewohner bei seinen Abend-
spaziergängen, bei denen er mit einem Gewehr bewaffnet war. Jorge 
Cruz gab die Parole aus: Sich ja nicht provozieren lassen, sonst hat die 
Polizei einen Vorwand zu kommen. Und wenn sie einmal da ist, terrorisiert 
sie die Leute. Alle hielten sich zurück. Da lud die Landarbeitergewerk-
schaft, die damals noch auf der falschen Seite stand, einen nach dem 
andern aus Centro do Joäo Pedro ein. Der angebliche Besitzer der 6.000 
Hektar Boden, auf dem die zwei Dörfer von Centro do Joäo Pedro und 
Centro do Ludugrio standen, versprach mit einem schriftlichen Doku-
ment, er werde nach der Vermessung den Boden an die Bewohner ver-
kaufen. 

Solche Versprechen, die nach der Vermessung stets gebrochen 
wurden, kannten unsere Bauern schon. Die Bauern der beiden Dörfer wi-
derstanden der Versuchung, blieben einig und fest: „Wir lassen das Land 
nicht vermessen." Das Land wurde auch tatsächlich nie vermessen. 

Diese Landbesitzprobleme hatten es tatsächlich in sich. Mit ihren hun-
derterlei unsichtbaren Hintertüren konnten sie einen schier zur Verzweif-
lung bringen. Trotzdem war es uns gelungen, eine Reihe einzelner 
Bauernfamilien vor der Vertreibung zu retten (zum Teil mit Prozessen, bei 
denen uns ein Rechtsanwalt der Landpastoralkommission zur Verfügung 
stand). Ein Dorf mit 400 Häusern, zwei mit etwa 80 und eines mit 30 Häu-
sern waren vor dem Verschwinden gerettet worden. Einmal durch die Ver-
hinderung der Vermessung, ein andermal durch die Erschwerung der Ver-
messung und die Verhinderung der Umzäunung. Ein Dorf schließlich hielt 
sich trotz Vermessung und Umzäunung. Bei allen vier Dörfern kann nie-
mand sagen, für wie lange sie gerettet sein werden. Endgültige Siege gab 
es bei den gegebenen Verhältnissen nur auf seiten der Viehzüchter, nicht 
aber auf seiten der Reisbauern. Es war uns auch gelungen, das große Al-
koholprojekt, das außergewöhnlich schnell hätte verwirklicht werden 
sollen, zu verzögern. Doch auch da bedeutet aufgeschoben noch lange 
nicht aufgehoben. 

Auch außerhalb unseres eigenen Bezirkes beteiligten sich unsere 
Bauern an Tagungen, Kundgebungen und gelegentlichen Aktionen der 
Landarbeiter. Die sensationellste Aktion in etwa 80 bis 90 Kilometer Entfer-
nung, an der sich unsere Bauern beteiligten, war in Santo Alberto. Dort 
hatte ein Großgrundbesitzer einen Teil des Dorfes mit Straßenbaumaschi-
nen dem Erdboden gleichgemacht. In einem Großeinsatz bauten über 400 
Bauern an einem Wochenende einen Teil der zerstörten Häuser wieder 
auf. 
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Die Arbeit für die Gewerkschaft 

Solange es ging, wurde in Pocäo de Pedras die Gründung einer Gewerk-
schaft von den Politikern durch leere Versprechungen hinausgezögert. 
Als 1973 der Wunsch der Landarbeiter nach einer eigenen Gewerkschaft 
immer inständiger vorgebracht wurde, gaben die Politiker nicht nur nach, 
sondern ergriffen selbst die Initiative der Gründung. Landarbeiter und 
Bauern waren ihnen dankbar dafür. Als Spezialist in der Sache wurde ein 
Gewerkschaftspräsident aus einem benachbarten Bezirk herbeigeholt, 
der ein echter „pelego" (williges Werkzeug der Mächtigen) war. Die Grün- 
dungsversammlung war ein Musterbeispiel von Manipulation der Massen. 
Das Ergebnis war dementsprechend: Ein Reishändler und Lastwagenbe-
sitzer als Präsident, ein kleiner Viehzüchter als Kassier, ein Reisbauer mit 
zehn Kindern als Sekretär und eine völlig passive Mitgliederschaft. Das 
war eine Gewerkschaft, wie sie sich die Politiker gewünscht hatten. Sie 
bemühte sich beinahe ausschließlich um die Angelegenheiten der Kran- 
kenkasse und der Pensionierung. Darüber freute sich auch das Volk. So 
eine Gewerkschaft, fand die Bevölkerung, war ein Segen für die Armen, 
wenn sie wegen Krankheit oder Alter in Not gerieten. 

Die Finanzen der Gewerkschaft blieben geheim. Es wurde nur bekannt, 
daß sie dauernd in Finanzschwierigkeiten stehe. Für Reisen zur besseren 
Information der Mitglieder in den Dörfern hatte die neue Gewerkschafts- 
leitung weder Zeit noch Geld noch Lust. Sie hatten von Anfang an Angst 
vor zu vielen Fragen. Der Präsident wäre gerne gut dagestanden, auch 
vor den Landarbeitern, aber er wollte sich auf keinen Fall die Finger ver- 
brennen. Der Kassier hatte ein Herz für die Landarbeiter und Reisbauern, 
hielt aber deren Kampf um ihre Rechte für völlig aussichtslos. Der Sekre- 
tär fühlte sich innerhalb des Trios gehemmt. Er getraute sich nichts zu tun, 
weil er die andern als seine Vorgesetzten betrachtete und nur ihnen das 
Recht zusprach, Initiativen zu ergreifen. 

Wenn ein Landarbeiter oder Reisbauer mit einer Schwierigkeit (Pacht-
zins, Besitzfrage, Schaden im Reisacker durch Vieh, Streit) zur Gewerk-
schaft kam, gaben ihm die drei meist viel Trost, aber wenig Hilfe. In allen 
Streitfragen plädierten sie nicht für das Recht, sondern für den sogenann-
ten Ausgleich, das heißt dafür, daß sich die beiden Streitenden auf eine 
Kompromißlösung einigten. Nur waren die Kompromisse zwischen einem 
Schwachen und einem Mächtigen stets ungerecht. Von Neuwahlen wollte 
die Gewerkschaftsleitung nichts wissen. Sie behauptete, sie hätte schon 
öfters um die volle öffentliche Anerkennung angesucht, aber nie eine Ant- 
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wort erhalten.' Es sah jedoch danach aus, als wollte sie durch das 
dauernde Hinausschieben der öffentlichen Anerkennung und der Neu-
wahlen möglichst lange mit möglichst großer Handlungsfreiheit am Ruder 
bleiben. 

Auf die Dauer konnten wir nicht tatenlos zusehen, wie die Gewerk-
schaft, die beste und einzige legitime Chance zur Verteidigung der 
Rechte der Landarbeiter, ungenützt blieb. Wir diskutierten viel mit der Ge-
werkschaftsleitung, weniger mit dem Präsidenten, mehr mit den beiden 
andern, die mehr Aufgeschlossenheit zeigten. Sie sahen die Probleme, 
aber keine Möglichkeit zu ihrer Beseitigung. Sie öffentlich zu kritisieren, 
— was wir anfangs taten — führte zu nichts Positivem. Unser Viererteam 
begann also in den Dörfern in kleinen Gruppen über die Tätigkeit der Ge-
werkschaft zu reflektieren. Die Fehler der bestehenden Gewerkschaft 
wurden aufgedeckt, jetzt aber nicht mehr mit der Absicht der Kritik, son-
dern um festzustellen, wie die Gewerkschaft handeln sollte. Wozu war 
eine Gewerkschaft da? Was war ihre wichtigste Aufgabe? Welches 
waren unter den gegebenen Umständen die konkreten Möglichkeiten der 
Gewerkschaft? Wie konnte sie sich gegen Erpressung von seiten der 
Viehzüchter, der Politiker oder der Polizei zur Wehr setzen? Wie war es 
möglich, lauter Bauern und Landarbeiter in die Leitung der Gewerkschaft 
zu bringen? Wie konnte vermieden werden, daß diese im Amt „umkippten" 
und sich aufgrund von Trinkgeldern oder Drohungen auf die falsche Seite 
schlugen? Diese und viele andere Fragen wurden von allen Seiten be-
leuchtet und immer wieder durchbesprochen. Daneben studierten unsere 
Bauern auch gemeinsam, was in den Statuten der Gewerkschaft und in 
den die Gewerkschaft betreffenden Gesetzen stand. Jeder einzelne Para-
graph wurde kritisch durchleuchtet. Wie wir erwartet hatten, war es un-
gemein schwer, die Idee der Gewerkschaft als staatliche Wohlfahrtsein-
richtung durch die Idee einer die Rechte der Klasse vertretenden Interes-
sengemeinschaft zu ersetzen. Im Unterschied zu verschiedenen andern 
Gegenden legten wir Wert darauf, zu betonen, daß auch eine solche Inter-
essengemeinschaft ihre eigenen Interessen nicht über das Allgemeinwohl 
stellen dürfe.' Die Bauern verstanden übrigens recht leicht, daß das 
höchste Ziel das Wohl aller war und daß dies auch von allen an die erste 
Stelle ihrer Bestrebungen gesetzt werden müsse. In den Diskussionen 

Keine Landarbeitergewerkschaft erhielt sofort die volle öffentliche Anerkennung. Vor die-
ser Anerkennung war sie nicht an alle Bestimmungen der Gewerkschaftsstatuten gebunden. 

Gruppenegoismus der Unterprivilegierten mag unter Umständen für den Kampf um Ge-
rechtigkeit nützlich und brauchbar erscheinen. Er ist jedoch kein Prinzip, auf dem eine ge-
rechte Gesellschaft aufbauen kann. Wir legten in allem großen Wert darauf, nach Möglich-
keit die Weichen von allem Anfang an richtig zu stellen. 
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In Wirklichkeit war es eine Bewegung. Sie wurde aber nie so benannt und von den Men-
schen auch nicht als solche empfunden. 

54 

dieser kleinen Gruppen ging es auch darum, wieviel der Bauer wert sei. 
Wir freuten uns, wenn die Bauern langsam mehr Selbtsbewußtsein entwik- 
kelten und förderten dies, so gut wir nur konnten. Doch auch in diesem 
Punkte warnten wir vor Übertreibungen, die wir in andern Gegenden be-
obachtet hatten. Wir fanden es gut, wenn die Bauern stolz darauf waren, 
daß sie etwas vom Grundlegendsten der menschlichen Existenz, nämlich 
das Essen für alle, produzierten. Doch wir sahen es nicht gern, wenn sie 
von diesem Standpunkt aus anfingen, Bürofräuleins und Professoren zu 
verachten, weil diese nur am Schreibtisch arbeiteten und nichts Eßbares 
produzierten. Es ging uns also um eine ausgeglichene Einschätzung des 
Wertes jedes einzelnen Menschen und jeder Menschengruppe, unabhän-
gig von Beruf, Bildungsgrad, Reichtum, Hautfarbe usw. Unsere kleinen 
Gruppen waren nicht geheim, aber sie vermieden das Aufsehen. Spitzel 
der Geheimpolizei, die meistens nicht auf dem Dorfe wohnen, hatten 
wenig Chance, sich bei ihnen einzunisten. Die Organisation war auf das 
Minimum beschränkt, sehr locker, flexibel und an die Leute angepaßt.8  
Jeder, der sich irgendwie hervortat durch besonderes Interesse, Mut 
oder Geschick, bekam gleich genügend Betätigungsfeld, nicht nur im ei-
genen Dorf, sondern auch in andern Dörfern. Auch die dafür aufgeschlos-
senen Frauen wurden aktiv in die Arbeit miteinbezogen. Das Viererteam 
war bestrebt, die Bewegung auf alle Dörfer unseres Bezirkes auszubrei-
ten, aber es arbeitete nicht nach dem Prinzip regelmäßiger Besuche in 
allen Dörfern. Unser Team richtete sich vielmehr nach der Intensität des 
Interesses. Wo das Interesse groß war, wurden viele Zusammenkünfte or-
ganisiert, wo es kleiner war, weniger. Die Größe des Interesses war übri-
gens ein ziemlich getreues Spiegelbild der Situation, in der sich die einzel-
nen Dörfer im Kampf um den Landbesitz befanden. Die Bauern hatten ver-
standen, daß ihnen auch in diesen Problemen letztlich nur eine starke Ge-
werkschaft helfen könne. 

Unser Team sorgte für möglichst viel Information über die Gewerk-
schaftsbewegung im ganzen Nordosten. Da gab es stets zweierlei Infor-
mationen. Solche von Landarbeitergewerkschaften, die ihre Mitglieder zu 
ihrem Nachteil berieten, weil sie von Leuten geleitet wurden, die nur ihren 
eigenen Vorteil suchten und Werkzeuge in den Händen der Reichen 
waren. Und solche von Gewerkschaften, die zwar einen dauernden 
harten Kampf durchzustehen hatten, aber doch hie und da einen kleinen 
oder großen Sieg oder Teilsieg errangen. Diese Informationen waren sehr 



wichtig für die realistische Abschätzung der Möglichkeiten und der 
Schwierigkeiten einer Gewerkschaft, die ihre Aufgabe ernst nahm. Den 
Berichten aus andern Bezirken oder anderen Staaten war auch immer 
wieder zu entnehmen, daß nicht nur die Großgrundbesitzer und die lokalen 
Politiker, sondern auch die Zentralregierung über das Arbeitsministerium 
versuchte, die Bildung echter Gewerkschaften nach Möglichkeit zu er-
schweren bzw. zu verhindern. Es war also besser, sich keine Illusionen zu 
machen. Die Regierungsorgane fanden unter Umständen sogar Wege, 
rechtmäßig durchgeführte Wahlen für ungültig zu erklären. Noch etwas 
anderes ließ sich aus den Berichten anderer Landarbeitergewerkschaften 
ableiten. Es gab offensichtlich drei Typen von Gewerkschaften: 1. Solche, 
die sich von einer direkten Zusammenarbeit mit den Mächtigen einige Vor-
teile für sich oder auch für alle Landarbeiter erhofften. 2. Solche, die den 
Reichen zwar nicht über den Weg trauten, aber doch nach dem Sprich-
wort des Volkes handelten, nach dem nur der sich des Schattens erfreuen 
darf, der sich unter einen großen Baum stellt. Sie spannten also gerne 
einen beim Volke beliebten Politiker (je höher umso besser) vor den 
Wagen ihrer Wahlkampagne. 3. Gewerkschafter, die soviel Selbstbewußt-
sein hatten, daß sie meinten, gut geeint und gut organisiert könnten sie 
statt auf den fremden großen Baum auf sich und ihre eigene Bewegung 
vertrauen. 

In den Versammlungen der kleinen Gruppen in den Dörfern stellte sich 
in den verschiedensten Formen immer wieder aufs neue die Frage, wie 
wir in unserem eigenen Bezirk mit der Gewerkschaftsbewegung auf einen 
grünen Zweig kommen könnten. Viele hatten sich von der Gewerkschaft 
in Pocäo de Pedras abgewendet und keine Beiträge mehr bezahlt, als sie 
gemerkt hatten, daß diese Gewerkschaft kaum etwas für die Verteidigung 
der Rechte der Bauern tat. Mit der Zeit wurde das als Fehler erkannt. 
Dabei war uns auch Eurico, ein Spezialist für Gewerkschaftsfragen, sehr 
behilflich. Eurico arbeitete bei der Landpastoralkommission in Säo Luis 
und besuchte auf unsern Wunsch oft die Tagungen unserer Bauern und 
Landarbeiter. Eurico sagte: „Die Gewerkschaftsbewegung ist gut. Sie 
darf nicht im Stich gelassen werden. Sie muß unterstützt werden. 
Schlecht ist nur, daß ihr an der Spitze eurer Gewerkschaft nicht die richti-
gen Leute habt." Unser Viererteam bemühte sich, den Bauern klar zu 
machen, daß es sinnvoll war, die Gewerkschaft in Pocäo de Pedras wei-
terhin zu unterstützen und die Beiträge monatlich zu bezahlen. Auch wenn 
wir auf lange Sicht arbeiteten, so durfte es doch nicht unsere Absicht 
sein, die Gewerkschaft von Pocäo de Pedras zugrunde zu richten, um sie 
dann durch eine bessere zu ersetzen. Unser Ziel mußte es vielmehr sein, 
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die Gewerkschaftsbewegung zu stärken und sie von innen heraus zu er-
neuern. Wir versuchten also, nicht nur der Gewerkschaft ihre bisherigen 
Mitglieder zu erhalten. Wir warben auch neue Mitglieder. Unser Fernziel 
war es, die einstweilige Leitung der Gewerkschaft durch eine neue, bes-
sere, nur aus Bauern und Landarbeitern bestehende, klassenbewußte Lei- 
tung zu ersetzen. Doch bis dahin sollte die Gewerkschaft wachsen. 
Sowohl die Zahl der Mitglieder als auch vor allem die Zahl derer, die 
genau wußten, wozu eine Gewerkschaft da war, sollte zunehmen. Nur so 
konnten wir die Voraussetzungen dafür schaffen, daß bei einer Neuwahl 
die richtigen Kandidaten das Rennen schafften. Und, auch das war sehr 
wichtig, nur so war die neue Leitung handlungsfähig. In der gegebenen 
gesellschaftspolitischen Situation war eine noch so gut gewillte Gewerk-
schaftsleitung handlungsunfähig, wenn sie nicht sehr klar eine möglichst 
breite Basis hinter sich hatte. Nur die Basis konnte der Leitung den 
Rücken decken. Nur die Basis konnte verhindern, daß die neugewählte 
Leitung nicht sofort wieder abgesägt wurde, sobald klar wurde, wes Gei-
stes sie war. Nur die Basis konnte verhindern, daß keiner in der Leitung, 
unter dem vielseitigen Druck, dem er dauernd ausgesetzt war, „umkippte". 
Schließlich konnte nur die Basis die Fortsetzung der Gewerkschaft auf 
dem richtigen Wege garantieren, falls z. B. der neue Präsident eingesperrt 
oder gar erschossen werden würde. Eines war also ganz klar: Die Basis 
mußte gut vorbereitet sein. Dazu brauchte es viel Zeit. Mit Propaganda 
war hier niemandem geholfen. Vielmehr mußten wir warten, bis bestimmte 
Überzeugungen klar und fest genug um sich gegriffen hatten. 

Sechs Jahre nach der Gründung der Gewerkschaft von Pocäo de 
Pedras glaubten einige, die Zeit sei gekommen, den Versuch von Neuwah-
len zu wagen. Da ich ernste Bedenken dagegen geltend machte, erklärte 
mir Jorge Cruz die Stimmung an der Basis, die keine zu lange Verzöge-
rung mehr zu verkraften schien. Es war sowieso eine Glanzleistung des 
Viererteams, daß es gelungen war, alle daran Interessierten so lange 
Jahre hindurch bei der Stange zu halten, ohne daß sichtbar etwas Ent-
scheidendes erreicht werden konnte. Andererseits war es natürlich sehr 
wichtig, daß alle in der Ausdauer geübt waren, denn zähe Ausdauer war 
sicher auch in Zukunft vonnöten. Es begannen also langsam und möglichst 
unauffällig die ersten Vorbereitungen möglicher Neuwahlen. Listen von 
Kandidaten wurden keine aufgestellt, aber die Bauern überlegten sich, 
wer eventuell in Frage käme und weshalb. Die Politiker begannen sofort 
auch mit ihrer Vorbereitung. Der Bürgermeister entließ einen seiner Ange-
stellten, dieser besorgte sich wieder Papiere, die ihn als Bauern auswie-
sen, und er begann eine Kampagne für eine Gewerkschaft, als deren Prä- 
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sident er vorgesehen war. Er machte mir einen Besuch, um sich auch der 
Unterstützung des Pfarrers zu vergewissern. Ich erklärte ihm, ich könnte 
keinen Kandidaten persönlich empfehlen, ich könnte den Bauern nur den 
Rat geben, einen zu wählen, der wirklich ihre Interessen vertrete. Er erwi-
derte, er habe schon die volle Unterstützung aller „Autoritäten", des Bür-
germeisters, des Vizebürgermeisters, der Bezirksräte, des Polizeikommis-
sars und des bisherigen Gewerkschaftspräsidenten. Ich sagte ihm, daß 
das ein Beweis sei, daß er auf der falschen Seite stehe. Er wunderte sich 
und meinte, der Bürgermeister und der Vizebürgermeister seien doch 
unsere Freunde. Er mußte jedoch zugeben, daß der Bürgermeister auch 
schon überall seine immer größer werdenden Viehfarmen hatte und daß 
die Reisbauern doch gerade von den landgierigen Viehzüchtern bedrängt 
wurden. Der Kandidat der Politiker brachte auch deshalb einige Verwir-
rung unter unsere Bauern, weil seine Familie weit verzweigt war und er 
daher auch mit vielen aus den Reihen der Verfechter einer erneuerten 
Gewerkschaft blutsverwandt war. Viele brauchten lange, bis sie fähig 
waren, den Konflikt zwischen Verwandtschaft und Klasseninteressen klar 
zu lösen. In der Gewerkschaftsleitung selbst hatte sich auch einiges geän-
dert. Der Präsident war immer mehr auf die falsche Seite hinübergerutscht 
und hatte sich bei den Bauern unbeliebt gemacht. Er wollte — wie uns der 
Sekretär immer wieder versicherte — nicht abgesetzt werden, wäre aber 
im Falle von Neuwahlen durchaus freiwillig bereit gewesen, abzudanken 
und nicht mehr zu kandidieren. Der Kassier hatte uns schon lange kriti-
siert, weil, wie er sagte, die Gewerkschaft den Bauern riet, Land zu 
kaufen, und wir ihnen rieten, das nicht zu tun. (In Wirklichkeit rieten wir 
vom Kauf ab, wenn die Gültigkeit der Dokumente des Verkäufers nicht 
sicher feststand.) Die Bauern erfuhren auch, daß er der Familie seines 
Kuhhirten nur einen schändlichen Hungerlohn bezahlte und sie auch nicht 
in die Sozialversicherung hatte eintragen lassen. Er war also für die Ge-
werkschaft nicht geeignet. Beim Sekretär schwankten das Viererteam 
und die Bauern lange unschlüssig hin und her. Einstellungsmäßig schien 
er ganz auf der Seite der Armen zu stehen. Er hatte Erfahrung in der Ge-
werkschaftsarbeit. Er kannte die einschlägige Gesetzgebung. Und er lei-
stete uns wertvolle Dienste, indem er sich immer aktiver in den Prozeß der 
Bewußtseinsbildung unter den Bauern einspannen ließ. Er war ein ruhiger 
und besonnener Mann und versuchte mit allen gut zu stehen. Mit dem Bür-
germeister war er in etwa befreundet. Er fragte sich, ob er, wenn nötig, 
bereit war, sich die Finger zu verbrennen, Freundschaften zu opfern, sich 
und seine Familie um der andern willen in Gefahr zu bringen. Er übte in Pri-
vatgesprächen und in Versammlungen viel Kritik an dem, was die Gewerk- 

57 

••IM 	  

 



schaft in Pocäo de Pedras bisher getan bzw. nicht getan hatte und be-
kannte dabei offen seine Mitschuld. Würde diese „Bekehrung" den vor- 
aussichtlichen Prüfungen standhalten? In der neuen Gewerkschaft wäre 
seine Situation eine ganz andere, weil er von seinen Kollegen nicht mehr 
gebremst und entmutigt, sondern getragen und ermutigt würde. Nach 
langem Zögern wurde entschieden, das Wagnis einzugehen. Der Sekretär 
sollte in die Leitung der erneuerten Gewerkschaft übernommen werden. 
Es war dies zweifellos ein Risiko, doch auch seine Ablehnung hätte ein 
Risiko bedeutet, da er beim Volke beliebt war und zum Teil gerade unter 
den überzeugten Gewerkschaftern großes Ansehen genoß. 

Am Sonntag, an dem der Wahltermin festgelegt werden sollte, merkten 
die Politiker und Viehzüchter, daß von unserer Seite aus doch mehr ge- 
schehen und erreicht worden war, als sie geglaubt hatten. Sie hielten es 
für gefährlich, uns noch mehr Zeit zu lassen. Mit Geld, Versprechungen 
und Überredungskünsten taten sie also noch, was sie konnten und über-
raschten die Unsrigen dann mit dem Vorschlag, die Wahlen sofort abzu-
halten. Nach kurzer Beratung wurde der Vorschlag angenommen. 

Es folgten spannende Stunden: Zuerst die Wahl und dann sofort die 
Zählung der Stimmen. Und das Wunder war geschehen! Die zweite Liste 
hatte haushoch gewonnen. Die Anwesenden fielen sich vor Freude um 
den Hals und begannen, vor lauter Begeisterung zu singen und zu tanzen. 
Es begann ein Volksfest. Der Sieg bei dieser Wahl war sicher einer der 
wichtigsten Erfolge unserer ganzen Arbeit. 

Die Gewerkschaftsarbeit war für uns damit nicht abgeschlossen, aber 
sie trat in eine neue Phase. Eine Kampagne für ein neues Bürogebäude 
der Gewerkschaft hatte schon vor den Wahlen begonnen und wurde dann 
weitergeführt. Die Bewußtseinsbildung ging — jetzt weniger unauffällig — 
weiter. Unsere Bauern und Bäuerinnen nahmen auswärts an Kundgebun-
gen, Gewerkschaftstagungen und Protestdemonstrationen teil und began-
nen auch, eigene zu organisieren. 

Etwa zwei Jahre wirkte das Dreierteam (Antonio war als neuer Präsident 
der Gewerkschaft aus dem Team ausgeschieden) noch in enger Zusam-
menarbeit mit der Gewerkschaft, dann stellte sich die Frage, ob es nicht 
an der Zeit sei, die Gewerkschaftsarbeit der Gewerkschaft selbst zur 
Gänze zu überlassen und diese Arbeit von der Pfarrei aus nur noch mora-
lisch zu unterstützen. 

Wie zu erwarten, geriet die neue Gewerkschaft bei der Behandlung 
konkreter Streitfragen bald unter gewaltigen Druck. Sie hielt sich jedoch 
tapfer. Auch Rückschläge konnten nicht ausbleiben. Der Ungerechtigkei-
ten waren einfach zu viele, um ihrer aller irgendwie Herr zu werden. 
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Wie auf anderen Sektoren, bemühten wir uns auch auf dem Gebiet der 
Gewerkschaftsarbeit stets, den Horizont der Reisbauern zu erweitern. Als 
die Metallarbeiter in Säo Paulo mehr als einen Monat lang ohne jede Lohn-
entschädigung streikten, machten wir auf der Diözesanversammlung den 
Vorschlag, in der ganzen Diözese für die Familien der Metallarbeiter zu 
sammeln. Unser Vorschlag wurde abgelehnt mit der Begründung, dafür 
sei die Zeit noch nicht reif. In unserer Pfarrei führten wir die Sammlung 
trotzdem mit erstaunlich gutem Ergebnis durch. Für uns war wichtig, daß 
hier Arme Armen halfen, daß sich die Landarbeiter mit den Metallarbeitern 
solidarisierten und daß die Menschen vom Maranhäo anderen Menschen 
im fernen Säo Paulo beistanden. 

Der Kampf um die Kokosnüsse 

Der Reichtum des Maranhäo sind die Kokosnüsse der Babacu-Palme, aus 
denen Öl gewonnen wird. Diese Nüsse waren einmal auch der Reichtum 
der armen Familien des Maranhäo. Ein bescheidener, aber lebenswichti-
ger Reichtum. Die Bewohner vom Maranhäo lieben die Babacu-Palme, 
die, abgesehen vom Süden des Staates, überall in großer Zahl wild 
wächst. Sie verschönert die hügelige Landschaft. Ihre riesigen Blätter 
wiegen sich majestätisch im Wind. Ihr Rauschen ist die tägliche Begleitmu-
sik der Arbeit der Reisbauern. Wer das Volk frägt, wird staunen, wieviel 
die Babacu-Palme den Menschen zu geben vermag. Das Wichtigste 
davon sind sicher ihre Blätter und ihre Nüsse. Mit den Blättern kann der 
Arme sein Haus decken oder auch das ganze Haus daraus machen. 
Türen, Fenster, Hausgeräte, Körbe, Zäune, Badehäuschen, Aborthäus-
chen und vieles andere macht der erfinderische Arme aus Palmblättern. 
Aus den Kernen der Nüsse fabrizieren die Frauen Speiseöl, Seife u. a. m., 
und aus den Schalen bereiten sie hochwertige Kohle zum Kochen. Den 
Großteil der Kerne aber liefern die Frauen ab und bekommen dafür Geld, 
das sie für den Haushalt nötig brauchen. Die Babacu-Palme ist also so 
etwas wie eine „Mutter der Armen", die für Haus und Tisch der Armen er-
staunlich viel beisteuert. Ihre verblüffendste Hilfe ist ein Beitrag zur Eman-
zipation der Frauen. Wer die Stellung der Frau in Gebieten mit und ohne 
Babacu-Palme vergleicht, kann dies eindeutig feststellen. 

Doch dieser „Mutter der Armen" geht es wie den Armen selbst. Sie ist 
geschützt, jedoch nur auf dem Papier. Schon auf das Umhauen einer ein-
zigen Palme steht eine relativ hohe Geldstrafe, die sich dann mit der Zahl 
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der gefällten Palmen schnell steigert. Doch selbst an der großen Durch-
zugstraße von Säo Luis nach Teresina liegen sie zu Hunderten, nicht 
einmal abgehackt, sondern mit Maschinen samt den Wurzeln ausgerissen. 
Haben wir uns beim Vorbeifahren verschaut oder war das auch auf der 
Modell-Viehfarm des Gouverneurs der Fall? Im Norden des Staates gibt 
es viele riesige Viehweiden, auf denen nur noch hier und dort einsam eine 
Palme steht, die der Vergangenheit nachtrauert. Dabei wären sogar die 
Kühe froh, wenn sie mittags vor der heißen Tropensonne in den wohltuen-
den Schatten der Palmen flüchten könnten. Eine Babacu-Nuß kann drei, 
vier, fünf oder auch sechs Kerne haben. Das hängt nicht an der Nuß, son-
dern an der Palme. Eine gute Palme hat lauter Nüsse mit sechs Kernen. 
Die Frauen und Kinder brechen die sehr harten Nüsse auf äußerst primi-
tive Art. Sie sitzen im Schneidersitz auf dem Boden. Mit dem linken Bein 
halten sie ein auf den Boden gelegtes Beil fest, dessen Schneide nach 
oben schaut. Sie halten die Nuß mit der linken Hand auf die Schneide des 
Beils und schlagen mit einem Holzknüppel, den sie in der rechten Hand 
schwingen, fest darauf. Die Kerne fallen nicht heraus, sie lösen sich nur 
zäh von ihrem Gehäuse. So sitzen Kinder und Frauen stunden-, ja tage-
lang in derselben Haltung auf dem Boden und brechen Nüsse. 5 bis 10 Ki-
logramm Kerne liefern sie jeden Tag ab. Diese kommen zur Ölgewinnung 
in die Fabrik. 

Die erste Verschlechterung ergab sich, als einige Weidebesitzer auf 
die Idee kamen, für die auf ihrem Grund gesammelten Kokosnüsse eine 
Pacht zu verlangen. Das Beispiel machte Schule, und zehn bis 15 Jahre 
später war das Verpachten allgemeiner Brauch. Am Anfang war die Pacht 
beinahe nichts, dann ein Viertel, später ein Drittel und schließlich die 
Hälfte der Kerne. Unverschämte Grundbesitzer verlangten sogar mehr als 
die Hälfte. 

Die zweite Verschlechterung ergab sich, als ein brasilianischer Groß-
händler bei der Industrie der USA ein großes Interesse für die Schalen 
der Babacu-Nüsse entdeckte. Er sammelte die Schalen mit Lastwagen, 
verlud sie auf Schiffe und schickte sie den Nordamerikanern. Nicht alle, 
aber eine Reihe der Grundbesitzer stürzte sich auch auf diese zusätzliche 
Einnahme und verlangte von den Nußbrecherinnen von nun an nicht nur 
die Pacht für die Kerne, sondern auch für die ganzen Schalen. Diese 
Gefahr stieg, als der damalige Industrieminister Ueki, japanischer Abstam-
mung, auch bei der brasilianischen Metallindustrie ein großes Interesse 
für BabaQu-Nußschalen feststellte. 

Schon Jahrzehnte vorher hatte sich die Industrie bemüht, die Kokos-
nüsse maschinell zu brechen. Die Babacu-Palmen als „Mütter der Armen" 

60 



„wehrten” sich dagegen, indem sie in bezug auf Größe, Form und Kernzahl 
voneinander so verschiedene Nüsse produzierten, daß dies nie gelang. 
Doch der Mensch überlistete die Natur, und seit einiger Zeit fahren die 
Lastwagen tonnenweise ganze Kokosnüsse in die Fabriken. Dort werden 
sie aufgelöst, und dann wird das Öl aus dieser Masse herausgezogen. 
Der Arme aber hat kein Geld mehr, um sich das nötige Essen zu kaufen 
und kein Öl und keine Kohle mehr, um sich das Essen zu kochen. Ein paar 
wenige können sich noch einige Cruzeiros verdienen, indem sie die Ko-
kosnüsse für den Abtransport sammeln. 

Der Kampf um die Kokosnüsse war so hart wie der um den Boden. Das 
zeigt, wie hartherzig die Reichen vorgehen. Auch in unseren Bezirken 
kam es vor, daß ein Mann eingesperrt wurde oder daß auf Frauen ge-
schossen wurde, die ohne Erlaubnis oder ohne Pacht zu zahlen, Kokos-
nüsse brachen. Jahrzehntelang ging der Kampf um den Pacht und gegen 
das Umhauen der Palmen. Erst am Schluß der siebziger Jahre wurde es 
auch ein Kampf gegen den Abtransport der ganzen Nüsse in die Fabrik. 
Trotz jahrelanger Kleinarbeit erreichten wir nur hier und dort eine kleine 
Erleichterung oder wenigstens eine Verzögerung der Verschlechterun-
gen. Da beschlossen wir eine großangelegte Kampagne, die für ein 
ganzes Jahr geplant war. Um nicht nur die Frauen, sondern die ganzen 
Basisgemeinden daran zu beteiligen, wurde dieses Thema bei der Zusam-
menkunft der Basisgemeindeleiter eingehend besprochen. Dabei ergab 
sich etwas sehr Interessantes. Es gab zwei Vorschläge. Der erste war, wir 
sollten für die neuerliche Freigabe der Kokosnüsse kämpfen. Die andere 
Möglichkeit bestand darin, den Bürgermeister und Bezirksvorsteher 
soweit zu bringen, daß er die Ausfuhr der Kokosnüsse aus unserem 
Bezirk verbiete. Unser Team hielt den ersten Plan für völlig aussichtslos. 
Das Rad der Geschichte ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Der zweite 
Plan hatte wenige, aber doch reale Chancen. Der Bezirksvorsteher mußte 
ja aus politischen Gründen auf alle etwas Rücksicht nehmen. Bisher kam 
der Druck in bezug auf die Kokosnüsse nur von den Viehzüchtern. Er 
selber und ein kleiner Teil der Viehzüchter ließen die Nüsse von ihren 
Weiden nicht in die Fabrik fahren. Wenn also vom einfachen Volk her ein 
großer Druck zu spüren gewesen wäre, hätte er vielleicht diesem Druck 
nachgegeben. Nach dem Gesetz hatte er die Möglichkeit, die Ausfuhr aus 
dem Bezirk zu verbieten, wenn diese Ausfuhr für die Bewohner des Be-
zirkes einen empfindlichen Schaden darstellte. Die Kontrolle wäre nicht 
schwierig gewesen, da in Brasilien jeder einzelne Bezirk Ein- und Ausfuhr-
zoll verlangt. Die Zollschranken gab es also schon an allen Straßen. Das 
war die Meinung unseres Teams. Das bedeutet aber nicht, daß wir sie auf 
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der Versammlung gleich vorgetragen hätten. Wir waren es gewohnt, 
zuerst die Basisgemeindeleiter reden zu lassen. Und diese plädierten zu 
unserer Verwunderung mit großer Einstimmigkeit für den ersten Plan, das 
heißt für die Freigabe der Kokosnüsse. Die Nüsse sollten wieder wie 
früher von jedem überall gesammelt und ohne jede Abgabe gebrochen 
werden dürfen. Wir brauchten lange, bis wir unsere Basisgemeindeleiter 
verstanden. Sie glaubten offensichtlich daran, daß dieser Plan Aussichten 
habe, weil sie immer noch einen anderen Begriff vom Privatbesitz hatten 
als die Viehzüchter. Die Reichen hatten unsern kapitalistischen Begriff 
vom Privatbesitz. Wenn sie einen Grund kauften, so gehörte ihnen der 
Boden und alles, was darunter und darüber zu finden war. Sie verboten 
neben dem Sammeln der Nüsse auch den Fischfang und die Jagd. Der Ei-
gentumsbegriff der Armen aber hatte noch etwas von der Auffassung der 
Indianer beibehalten. Sie sagten daher: „Den Boden hat er gekauft. Der 
gehört ihm. Aber die Palmen hat er nicht gepflanzt. Die hat der liebe Gott 
wachsen lassen. Und alles, was der liebe Gott wachsen läßt, das läßt er 
für alle wachsen. Die Palmen gehören also nicht dem Grundbesitzer. Sie 
und damit auch die Nüsse gehören nach Gottes Willen allen." Das Ver-
trauen dieser Menschen in die Möglichkeit der Freigabe der Nüsse war 
also irgendwie identisch mit dem Vertrauen auf die Wiederherstellung der 
Ordnung Gottes, gegen die die Reichen verstoßen hatten. Die Kampagne 
enthielt dann beide Pläne und versetzte die Viehzüchter mehrmals in helle 
Aufregung. Bei der Kampagne für die Kokosnüsse machten die meisten 
Basisgemeinden eifrig mit, aber wir kamen mit keinem unserer beiden 
Pläne durch. War der jahrelange Kampf um die Kokosnüsse umsonst? 
Fast sieht es so aus, denn konkrete Erfolge hatten wir keine oder nur sehr 
unbedeutende. Und doch hatten wir einen bedeutenden Fortschritt zu ver-
zeichnen, allerdings auf einer anderen Ebene: Durch den Kampf um die 
Nüsse war es weitgehend gelungen, auch die Frauen in den gewaltlosen 
Befreiungskampf der Armen aktiv einzubeziehen. Im Kampf um die Kokos-
nüsse sind die Frauen innerlich gewachsen und erstarkt. Wir können erah-
nen, was das wert ist. Zeigen wird es erst die Zukunft. 

Kleine Zwischenbilanz 

Das Pfarrteam und das Volk haben immer unter dem lähmenden Gefühl 
der Ohnmacht gelitten, das jeder verspürt, der versucht, die ungerechten 
Strukturen unserer Gesellschaft zu verändern. Die kleinen äußeren Erfol-
ge, die wir auf dem sozialen Sektor hatten, können als „mageres Ergeb- 
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nis" gewertet werden. Es ist jedoch wichtig, nicht zu übersehen, daß hier 
Anfänge von Bedingungen geschaffen wurden, unter denen ein neuer Ent-
wicklungsprozeß, in dem die Armen selbst die Akteure sind, ins Rollen 
kommt: 

Der kritische Geist der Armen wurde geweckt. Sie werden dadurch 
fähig, die (oder wenigstens einen Teil der) Propagandalügen der Mächti-
gen zu entlarven. Sie werden dadurch auch fähig, eigene Situationsanaly-
sen auszuarbeiten. 

Sie haben sich organsiert (in verschiedenen Gruppen, in den Basis-
gemeinden und in der Gewerkschaft) und haben dadurch die Erfahrung 
gemacht, daß die Einheit das Instrument der Organisation braucht, um 
schlagkräftig zu werden. 

Die verschiedenen konkreten Aktionen trugen, wenn sie mißlangen, 
vielfach zur Verbesserung der Methoden oder auch zu einer realistischen 
Einschätzung des „Gegners" bei. Wenn sie von Erfolg gekrönt waren, 
stärkten sie das Selbstbewußtsein und die Hoffnung der Armen. 

III. PASTORALER UND PÄDAGOGISCHER BEREICH 

Harmonische Einheit des Ganzen 

Schon bevor wir nach Brasilien fuhren, stellten wir fest: „Gruppenarbeit 
wird ein wesentliches Merkmal unseres Projektes sein. Das bedeutet 
möglichst enge Zusammenarbeit unter uns und mit den Brasilianern. Dies 
gilt in erster Linie für unsere religiöse Tätigkeit. Wir werden jedoch auch 
die übrige Arbeit gemeinsam planen, immer wieder gemeinsam bespre-
chen und zu verbessern suchen. Andererseits wird jedes Mitglied für das 
seiner Ausbildung entsprechende Spezialgebiet selbst verantwortlich und 
damit auch frei sein."' Diesen Grundsätzen sind wir auch dann noch treu 
geblieben, als das Team wechselte, seine Zusammensetzung änderte 
oder auch größer wurde. Bald einigten wir uns darauf, am Ende jedes 
Monats drei Tage für uns selbst zu reservieren. Wir fuhren an einen ruhi-
gen, schattigen Ort, meist außerhalb unserer eigenen Pfarrei. Dort war ein 
Tag der gemeinsamen Überprüfung unserer Arbeit, ein Tag der gemeinsa-
men Planung und der dritte Tag der gemeinsamen Erholung gewidmet. 

9  Aus unserem ersten, noch in Europa geschriebenen Rundbrief an unsere Freunde. 
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Nie fehlte es uns am zu behandelnden Stoff, im Gegenteil, wir arbeiteten 
oft bis spät in die Nacht hinein. Das hatte drei Gründe: 1. Jedes Gruppen-
mitglied durfte beliebig viele Gesprächsthemen vorschlagen. 2. Wir hatten 
sehr viele und zum Teil recht schwierige prinzipielle Fragen zu lösen, die 
für uns alle irgendwie neu waren und für die wir in keinem .Buch eine 
Lösung finden hätten können. Auch änderten sich die Gesamtsituation 
oder bestimmte Teilaspekte viel schneller, als dies in Europa normalerwei-
se der Fall ist. 3. Schließlich legten wir sehr großen Wert darauf, möglichst 
weitgehend, besonders in den Fragen der Prinzipien, an einem Strick zu 
ziehen. Wo wir Meinungsverschiedenheiten feststellten, sollten sie durch-
besprochen werden, nicht unbedingt in der Absicht, alle Meinungsver-
schiedenheiten auszuräumen, wohl aber mit dem Zweck, sich trotz der 
Verschiedenheit der Ansichten möglichst weitgehend gegenseitig zu ver-
stehen. Bei der Planung ging es nicht nur um die Abstimmung der Arbeits-
plätze der einzelnen Gruppenmitglieder aufeinander, sondern auch um 
das gemeinsame Bemühen, den Bedürfnissen derer, denen wir dienen 
wollten, möglichst gut gerecht zu werden. Obwohl wir täglich gemeinsam 
beteten — das war auch zu Hause unser Brauch — zelebrierten wir die 
heilige Messe erst am Vormittag des Erholungstages, dann aber ohne 
jede Hast und Zeitbeschränkung. An manche dieser Messen erinnern wir 
uns alle noch gern zurück. Wir nahmen nicht die Tagesmesse, sondern 
wählten ein Thema aus, das uns gerade beschäftigte. Die Form der 
Messe war sehr frei. Alle hatten die Möglichkeit, an der Vorbereitung und 
an der Gestaltung aktiv teilzunehmen, und ich habe immer wieder die 
große Kreativität unserer Gruppe bewundert. Wir halfen einander viel, 
wenn z. B. beim Thema „Hoffnung" jeder von seinen Schwierigkeiten 
sprach, in der gegebenen, für das Volk doch so aussichtslosen Situation 
die Flamme der Hoffnung hochzuhalten. Immer wieder kam bei solchen 
Gelegenheiten unsere große Bewunderung für das einfache Volk zum 
Ausdruck. Das Volk trug uns und bestärkte uns durch all das Gute, worin 
es uns überlegen war. Wir konnten uns an den einfachen Menschen aus 
dem Volk ein Beispiel nehmen. Die Messe am Erholungstag hatte vielfach 
auch den Zweck, unsere Gemüter aufzuheitern und uns neuen Mut zu 
schenken. Wir wählten daher gerne Bibeltexte, die uns die Offenbarung 
Gottes wirklich als Frohe Botschaft zeigten und lobten Gott nach Her-
zenslust in der Geborgenheit fröhlicher Gemeinschaft. 

Für uns hatte die Einheit der Equipe auch eine ekklesiologische Bedeu-
tung: Für die, die kirchliche Gemeinschaften aufbauen wollen, ist es äu-
ßerst wichtig, daß sie selber eine solche kirchliche Gemeinschaft mög-
lichst exemplarisch vorzuleben versuchen. 
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Eines war für uns alle klar: Das eigentliche Subjekt der Befreiung war 
das Volk, das heißt das große Heer der Armen. Sie waren durch die jahr-
hundertelange Unterdrückung zum ohnmächtigen Objekt der Geschichte 
gemacht worden und hatten nur noch ein sehr schwaches Selbstbewußt-
sein. Unsere Aufgabe war es, dieses Selbstbewußtsein zu stärken und 
den Armen Mut zu machen, ihr Geschick mit der Zeit wieder selber in die 
Hand zu nehmen. Diese Perspektive war ein und dieselbe in allen Berei-
chen unserer Arbeit. Sie verband uns untereinander und mit dem einfa-
chen Volk. 

Wir waren uns im Team auch einig darüber, daß sich unser ganzes 
Vertrauen auf Erfolg im Befreiungskampf des Volkes auf den Gott stützte, 
der schon im Alten Testament das Judenvolk aus der Sklaverei Ägyptens 
mit starkem Arm herausgeführt hatte. Wir fühlten uns also auch in der 
Hoffnung auf den Gott der Befreiung untereinander und mit dem Volk ver-
eint. 

Selbst hatte ich einen sehr weiten Begriff von Pastoral. Klare Abgren-
zungen fielen mir schwer. Mir war klar, daß meine Arbeit deshalb keine 
Seelsorge sein konnte, sondern eine Heilssorge sein mußte. Und das Heil, 
das ich den Menschen verkünden sollte, ist zwar ein ewiges, erst im 
Himmel sich vollendendes, aber auch ein in der Zeit und auf dieser Erde 
schon beginnendes bzw. seine Lichtstrahlen hierher voraussendendes 
Heil. Im Grunde ging es bei all der Arbeit unseres Teams in einer oder der 
anderen Form um dieses Heil. Deshalb war ich auf allen Gebieten — we-
nigstens mit dem Herzen — dabei. Damit das hier Gesagte nun aber nicht 
mißverstanden werde, muß ich doch noch folgendes hinzufügen: Bei aller 
Offenheit für die verschiedenen Bereiche wollte ich in erster Linie meinen 
Priesterberuf ausüben und vermied es, mich in die Rolle anderer Berufe 
hineindrängen zu lassen. 

Das Volk erwartete, daß sich ein Pfarrteam nur um religiöse Dinge, also 
nur um Sakramente, Gottesdienste und Katechismusunterricht kümmere. 
Diese Einstellung kam sofort so stark zum Ausdruck, daß ich es für not-
wendig fand, die beginnende Arbeit unserer Krankenschwester theolo-
gisch zu begründen. Da Gott unsere Gesundheit wollte, war es auch für 
jede Basisgemeinde wichtig, sich für die Gesundheit einzusetzen. Ähn-
liches wiederholte sich, als wir später die Arbeit auf dem Sozialsektor be-
gannen. Gott, der uns liebte und uns gerne glücklich sah, wollte den 
echten (!) Fortschritt und die Verwirklichung der Gerechtigkeit. Wir hatten 
uns nicht getäuscht in der Wichtigkeit solcher „religiöser Brücken", denn 
das Volk neigte weithin zu einem rein geistigen Vollzug seines Glaubens. 

In unserer Arbeit beachteten wir auch eine Erkenntnis der Kommunika- 
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tionslehre: Jede Information, die ankommen soll, muß von möglichst vielen 
Seiten kommen. Es sprachen also nicht nur die Krankenschwestern, son-
dern alle Teammitglieder von Wasserfiltern und Aborthäuschen. Und sie 
sprachen nicht nur davon. Sie zeigten in der Praxis durch ihr Beispiel, daß 
sie Wert darauf legten. Alle empfahlen den Menschen, mehr Gemüse an-
zubauen und mehr Obst zu essen. Die Krankenschwestern fragten sich, 
was die Sorge um die Gesundheit für einen Sinn habe, wenn die Bauern 
kein Land und damit keine Existenzgrundlage mehr hatten. Sie fragen sich 
auch, was sie ohne Gewerkschaft für die Verteidigung der Rechte der 
Menschen auf dem Gesundheitssektor tun könnten. 

Ohne also von ihrem eigenen Gebiet direkt abzugehen, unterstützen 
die Schwestern massiv die Arbeit des Viererteams vom Sozialsektor. Das-
selbe tat auch ich in Gesprächen, Versammlungen und Predigten. Schließ-
lich bombardierte das Volk alle mit Fragen aus dem Bereich der Sakra-
mente und des Gottesdienstes. In der konkreten Arbeit war es bei uns 
also so, daß jeder jeden stützte. Beim Volk kamen wir alle sehr gut an. 

Die Religion des Volkes 

In den Dörfern bekannten sich 90 bis 95 Prozent und in der kleinen Stadt 
etwa 75 bis 80 Prozent zur katholischen Kirche. Abgesehen von ganz sel-
tenen Ausnahmen war die ganze Bevölkerung im Säuglingsalter katholisch 
getauft und bis in die jüngere Vergangenheit auch gefirmt worden. Die 
Taufe war für alle Katholiken das Wichtigste und für viele auch das Einzi-
ge, was sie von der Kirche unbedingt wollten. Bei der Erstkommunion 
hatten wir eine ähnliche Situation wie in Europa. Es war die Frage, ob das 
sakramentale Geschehen nicht in all den Äußerlichkeiten und im weltlichen 
Fest unterging. Bei der Beichte zeigte sich, daß die Menschen sich nach 
einem ungeschriebenen Schema anklagten, das, tief im Gedächtnis des 
Volkes verwurzelt, jeweils an die nächste Generation weitergegeben 
wurde. Nach besagtem Schema waren die drei größten Sünden Totschlag, 
Raub und Entehrung einer Jungfrau. Was danach kam, zeugte meist von 
einem eigentümlichen, ziemlich engstirnigen Moralismus oder auch da-
von, daß Sündenbekenntnis und persönliches Schuldgefühl weit ausein-
anderklafften, oft sogar kaum etwas miteinander zu tun hatten. Als von 
Natur aus sehr begabte Händler, wetteiferten alle, arm und reich, miteinan-
der, wer wen mehr übers Ohr zu hauen verstehe. Davon sagte keiner 
etwas in der Beichte. Nein, das erzählte er öffentlich und voll Stolz jedem, 
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der es hören wollte. Die kirchliche Eheschließung war wohl früher das 
Normale gewesen. Die kirchentreuen Katholiken sagten immer noch: „Die 
Eheschließung auf dem Standesamt, das ist für die Menschen, die Ehe-
schließung in der Kirche, das ist für Gott. Die wahre Ehe ist für uns die in 
der Kirche geschlossene." Doch der Trend zum Standesamt wurde immer 
stärker und viele „vergaßen" nachher auf die kirchliche Trauung. Die Prie-
sterweihe verwandelte den Kandidaten im Empfinden des Volkes in ein 
halb überirdisches Wesen, dem größte Achtung und völliger Gehorsam 
gebührte. Die Messe betrachtete das Volk als heilige und geheimnisvolle 
Handlung, die von größtem Wert für unser christliches Leben ist. Die heili-
ge Kommunion empfingen die Gläubigen nur, wenn sie vorher die Möglich-
keit zur Beichte hatten. Die Krankenölung kannten in unserer Gegend nur 
wenige Menschen. 

Im Abschnitt „Der Ausgangspunkt" haben wir schon darauf hingewie-
sen, wie stark und wie zentral der Glaube des Volkes an Gott als Vater ist 
und welches grenzenlose Vertrauen in die Vorsehung sich auf diesen Va-
terglauben stützt. Hier sei noch ein Wort über Christus, Maria und die Hei-
ligen gesagt. Eine klare Unterscheidung zwischen Jesus Christus und 
Gott Vater ist vielen einfachen Gläubigen Brasiliens fremd. Wohl aber 
kommt ihnen Gott in Christus näher, nicht so sehr durch seine Lehre und 
sein Leben, wohl aber durch sein Leiden und seinen Tod. Das einfache 
Volk aus dem Nordosten Brasiliens betrachtet nichts so gerne wie das 
Leiden und den Tod Jesu, und es betet nichts so oft und innig wie den 
Kreuzweg und den schmerzhaften Rosenkranz. Gott leidet mit uns mit. Er 
leidet für uns. Diese Gewißheit und auch eine Art Identifizierung des 
Armen mit dem leidenden Christus, ist für ihn eine unerschöpfliche Kraft-
quelle. Das ist wahr, obwohl das Ostergeheimnis irgendwie unter den 
Tisch fällt. Die Feier der Fastenzeit und besonders der Karwoche ist im 
Volke sehr intensiv, endet aber am Karfreitag. Am Karsamstag, dem 
„Samstag des Alleluja", war es Brauch, ein Tanzfest zu veranstalten. 
Maria wird vom Volke sehr verehrt. Sicher ist auch das ein großer Wert. 
Es fragt sich jedoch, ob das Volk in seiner unbegrenzten Begeisterung für 
Maria als unsere Mutter sie nicht doch als beinahe gleichwertig an die 
Seite Christi stelle. Wenn wir Worte und Verhalten der einfachen Leute 
scharf unter die Lupe nehmen, so kommt der Verdacht auf, Maria sei so-
zusagen die weibliche Seite Gottes: Christus ist Gott-Vater, Maria ist 
Gott-Mutter. Solche Überlegungen sind jedoch mit größtem Vorbehalt zu 
behandeln. Es ist durchaus möglich, daß wir damit dem Glauben des 
Volkes Gewalt antun und ihn damit zu Unrecht verdächtigen. Wer sagt uns 
denn, daß sich der Glaube des Volkes in diese unsere Kategorien zwän- 
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gen und sich mit ihnen wirklichkeitsgetreu und adäquat ausdrücken 
lasse? Auch die Heiligen verehren die Brasilianer sehr. Sie sind für das 
Volk vor allem, oft sogar ausschließlich himmlische Helfer und Beschützer. 
Über das Leben der Heiligen hier auf Erden wissen sie kaum etwas. Das 
interessiert sie auch weniger. Wir haben festgestellt, daß für manche die 
Heiligen immer schon im Himmel waren. Genauer gesagt: Sie haben sich 
die Heiligen immer im Himmel vorgestellt. Die Frage, ob sie je einmal auf 
Erden waren, haben sie sich gar nicht gestellt. Sehr interessant und auf-
schlußreich ist es, zu beobachten, wen das Volk vom Maranhäo selbst 
„heiligspreche". Wir haben in unserer Umgebung zwei kleine Wallfahrts-
orte des Volkes entdeckt. Im einen Fall handelt es sich um das Grab einer 
lange vor ihrem Tod geistesgestörten Frau und im anderen Falle um das 
Grab eines notorischen Säufers. Die Kriterien der „Heiligsprechung" sind 
hier offensichtlich ganz andere als in Rom. Das Volk verlangt kein heroisch 
tugendhaftes Leben von seinen Lieblingen. Das Entscheidende ist, wenn 
wir richtig sehen, daß der betreffende Mensch viel gelitten hat. Das 
Leiden scheint alles andere wettzumachen. Es tilgt alles Schlechte. Durch 
das Leiden wird der Mensch sowohl Christus als auch den Armen ähnlich. 
Das sind aber alles nur Vermutungen und erste Deutungsversuche. Die 
ganze Tiefe der brasilianischen Volksfrömmigkeit ist noch lange nicht er-
forscht. 

Die ersten Protestanten, die vor etwa zwei Generationen in unsere 
Gegend kamen, wurden von den Männern verprügelt und verjagt. Die klei-
nen Gruppen von Baptisten und Adventisten, die es hier und dort gibt, 
leben einfach nach ihrem Glauben und machen kaum von sich reden. 
Doch die „Assembläia de Deus" (Versammlung Gottes) bringt alles in Auf-
ruhr, wo immer sie hinkommt. Die „Versammlung Gottes" bezeichnet sich 
selbst nicht als Pfingstkirche, hat ihren Ursprung aber in nordamerikani-
schen Pfingstgruppen. Sie ist eine sehr missionarische Kirche, die eindeu-
tig den Anspruch erhebt, die einzig seligmachende zu sein. Die Katholiken 
kommen alle in die Hölle, und zwar hauptsächlich deshalb, weil sie Göt-
zendiener (Maria, Heilige, Statuen, Bilder) sind und weil sie allen Lastern 
(Trinken, Rauchen, Tanzen usw.) frönen. Die Katholiken sind „Ungläubige", 
weil sie sich Christus noch nicht „übergeben" haben. Durch diese „Über-
gabe an Christus", den sie als ihren einzigen und allein genügenden Erlö-
ser anerkennen, sind die Mitglieder der „Versammlung Gottes" Gläubige. 
So wie wir uns Katholiken nennen, tragen sie den Namen „Gläubige". Die 
„Versammlung Gottes" konzentriert sich auf Gottesdienst und Bibelstudi-
um. Die „Kulte" gehen oft mehrere Stunden lang. Dabei wird musiziert, ge-
sungen, gebetet und gepredigt. Besonders die schmissigen Lieder ziehen 

68 



viele Leute an. In jedem Gottesdienst kommt ein oder mehrmals der Heili-
ge Geist auf die Versammlung herab. Daß die „Versammlung Gottes" sehr 
puritanisch ist, dürfte wohl mit den Umständen ihrer Entstehung in den 
USA zusammenhängen. Trinken, Rauchen, Tanzen, auf weltliche Feste 
gehen, alles ist Sünde. Es kommt beim Trinken und Rauchen nicht auf die 
Menge an. Ein einziger Tropfen Alkohol ist schon etwas Schlechtes. Alko-
hol und Nikotin sind Gifte, wer sich ihnen hingibt, begeht einen langsamen 
Selbstmord. Trinken und Rauchen ist außerdem ein Laster. Und kein 
lasterhafter Mensch kann nach der Bibel ins Himmelreich eingehen. Was 
uns aber an der „Versammlung Gottes" am meisten störte, war das Fehlen 
jedes sozialen Engagements. Sie sah die Aufgabe der Kirche ausschließ-
lich im Beten, Singen, Predigen und Bibelstudium. Bei ihrer strengen kirch-
lichen Disziplin war sie bei den Reichen nachsichtiger als bei den Armen. 
In ihren Liedern wurde sie immer patriotischer. Kein Wunder, daß sie von 
der Regierung langsam immer deutlicher unterstützt wurde. 

Die afro-brasilianischen oder afro-indianischen Kulte sind die dritte reli-
giöse Organisation, die in unserer Gegend einen beachtlichen Einfluß 
ausübt. Sie nennt sich Macumba, und die im Maranhäo am häufigsten ver-
tretene Tradition dieser Kulte nennt sich Terecö. Es handelt sich um Reli-
gionen, die die afrikanischen Sklaven aus ihren Heimatländern nach Bra-
silien gebracht haben. Sie bekamen äußerlich einen stark katholischen An-
strich, weil die Sklaven gezwungen wurden, den katholischen Glauben an-
zunehmen und daher ihren eigenen Glauben hinter einer katholischen 
Fassade verstecken mußten. Im Laufe der Zeit hat Macumba auch noch 
Elemente indianischer Religionen in sich aufgenommen. 

Das einfache katholische Volk suchte Macumba hauptsächlich dann 
auf, wenn es sich die Heilung von irgendeiner Krankheit erhoffte. (Ein in 
der katholischen Kirche vergessener bzw. vernachlässigter Aspekt des 
Glaubens.) Die einfachen Katholiken sahen die katholische Fassade (die 
Statuen des heiligen Petrus, des heiligen Sebastian usw.) und integrierten 
Macumba sozusagen in ihren katholischen Glauben. Besonders die, in 
deren Adern afrikanisches Blut floß, fühlten sich bei Macumba sicher 
auch oft durch das angezogen, was sie bewußt oder unbewußt an ihre ur-
sprüngliche Heimat erinnerte: Die rhythmischen Trommelschläge, die afri-
kanischen Tänze, die Ekstase der Tänzer, der viele Weihrauch, die farben-
prächtigen Tücher. In Pocäo de Pedras nahmen die Kultstätten von Ma-
cumba dauernd an Zahl zu. In Säo Luis schlossen sich diesen Kulten 
immer mehr Menschen aus den höheren Schichten an. „Umbanda" (von 
den Anhängern bevorzugte Bezeichnung) wurde als Volkstum gefördert 
und für Touristen zur Schau gestellt. Die Sympathie der Politiker für Um- 
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banda wurde immer deutlicher. Macumba versprach, die religiösen Be-
dürfnisse des Volkes zu befriedigen, und zwar nicht nur ohne soziales En-
gagement, sondern sogar von diesem wirksam ablenkend. 

Änderungsversuche 

Es gab in der Vergangenheit sicher Missionare, die versucht haben, ein-
fach ihr eigenes, im Kontext einer anderen Kultur und einer anderen Ge-
schichte gewachsenes Verständnis des Evangeliums auf das Volk zu 
übertragen, zu dem sie gesandt wurden. Andererseits gibt es heutzutage 
in Lateinamerika Pastoraltheologen, die meinen, das reine Evangelium sei 
beim einfachen Volk schon da und müsse von uns nur bloßgelegt werden. 
Nach unserer Ansicht, die sich von diesen beiden extremen Haltungen 
deutlich unterschied, ging es bei unserer Arbeit um ein gegenseitiges 
Voneinander-Lernen bzw. um  ein gemeinsames Sich-dem-Einfluß-des-
Heiligen-Geistes-Aussetzen. Das Volk vom Maranhäo hatte bereits seine 
Erfahrungen mit Jesus Christus und mit seinem Evangelium gemacht. 
Gerade als armes Volk hatte es große Chancen, Christus richtig zu verste-
hen. Wir hatten auch schon unsere Erfahrungen in der Nachfolge Christi 
gemacht. Die Umstände hatten es uns ermöglicht, das Wort Gottes gründ-
lich zu studieren, und außerdem hatte uns die Kirche nach den Anweisun-
gen Jesu Christi zu Verkündern dieses Wortes geweiht und ausgesandt. 
Wir glaubten daher fest daran, daß aus der Begegnung zwischen dem 
Volk und uns für das Volk und für uns ein besserer Zugang zum Verständ-
nis und zur Verwirklichung des Evangeliums resultieren werde. 

Auf dem pastoralen Sektor hatte ich zeitweise jemand, der dafür freige-
stellt war, zeitweise war ich jedoch allein. Abgesehen von einigen persönli-
chen Entscheidungen, die mir gut oder notwendig erschienen, habe ich 
mich an die Linie der Pastoral unserer Diözese gehalten. Aus der Sicht 
dieser Linie wären verschiedene Änderungen im religiösen Denken und 
Tun des Volkes wünschenswert gewesen. Bei der nun folgenden Schilde-
rung der Änderungsversuche greife ich auf die im vorhergehenden Ab-
schnitt vorgelegte Beschreibung der Religion des Volkes zurück. 

Da nach dem Neuen Testament Glaube und Taufe zusammengehören, 
wollten wir die Kinder nur taufen, wenn eine bestimmte Garantie bestand, 
daß sie später auch zum Glauben hingeführt würden. Die Verantwortung 
dafür übernahmen die Eltern, die Paten und die Basisgemeinde als ganze. 
Eltern und Paten sollten beweisen, daß sie ihren katholischen Glauben 
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ernst nahmen. Als äußere Zeichen dieser Einstellung und als Vorbereitung 
auf die Taufe sollten sie wenigstens ein halbes Jahr lang regelmäßig 10 
zum Sonntagsgottesdienst der Basisgemeinde kommen und an drei Vor-
bereitungsabenden teilnehmen. Wenn sie nicht kirchlich verheiratet 
waren, sollten sie das vor der Taufe noch nachholen. 

Bei der Erstkommunion bemühten wir uns um eine möglichst gute, nor-
malerweise zweijährige, Vorbereitung und um die Verringerung der finan-
ziellen Ausgaben sowie der zweitrangigen Äußerlichkeiten. Eine Umkrem-
pelung der Gewissensbildung von den beiden Hauptgeboten der Gottes-
und der Nächstenliebe her in der Beichtvorbereitung war stets ein from-
mer, aber vorerst nicht realisierbarer Wunsch geblieben. Der Grund dafür 
war, daß weder die Eltern noch die Katechetinnen eine Antenne dafür zu 
haben schienen. Ein Einbeziehen sozialer Verpflichtungen in die Gewis-
sensforschung ist bei den Erwachsenen teilweise gelungen. Bei der 
Hochzeit drängten wir — mit nur sehr seltenem Erfolg — auf bessere vor-
herige Überlegung. Wir verlangten ganz streng, daß das Mädchen 16 
Jahre (früher zwölf bis 14) und der Bub 18 Jahre (früher 14 bis 16) alt sein 
müsse. Auch die Brautleute sollten sich durch regelmäßigen Kapellenbe-
such auszeichnen und mußten auch an drei Vorbereitungsabenden teil-
nehmen. Unser Rat war, kirchlich und standesamtlich zu heiraten. Den 
Priester versuchten wir aus den überirdischen Höhen auf die Erde herun-
terzuholen. Seine amtliche Autorität versuchten wir zu verringern. Die 
Messe gestalteten wir möglichst leicht verständlich und interessant. Wir 
leiteten die Gläubigen zu häufigerem Kommunionempfang an. 

Den Glauben des Volkes an Gott als unsern Vater lobten wir immer 
wieder. Um einem blinden, etwas fatalistischen Vorsehungsglauben vorzu-
beugen, versuchten wir zu erklären, daß für das Böse in der Welt nicht 
Gott, sondern die Menschen verantwortlich seien. Den Aberglauben be-
kämpften wir indirekt durch die Erklärung bestimmter Vorgänge in der 
Natur und bestimmter Ereignisse in der Gesellschaft. Die Karwoche ver-
längerten wir und begingen die Auferstehung recht feierlich. Innerhalb 
kurzer Zeit gelang es uns, Ostern zum größten Fest des Jahres zu 
machen. Und der Osterglaube durchdrang all unser Reden und Tun das 
ganze Jahr hindurch. Auch das hat bald auf das Volk abgefärbt. Wenn wir 
vom Geheimnis der Liebe im dreifaltigen Gott sprachen, glaubten wir 
kaum daran, verstanden zu werden. Doch eine Basisgemeinde schrieb 
auf die vordere Außenwand ihrer Kapelle: „Deus e comunidade" (Gott ist 

10 Je nach Entfernung von der Kapelle, familiärer Situation usw. war dieses „regelmäßig" 
dehnbar. 
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Gemeinschaft). Bei Maria und den Heiligen zwangen uns die evangeli-
schen Brüder mit ihren dauernden Angriffen, einiges genauer klarzulegen. 
Wir bemühten uns auch, bei bestimmten Gelegenheiten mehr aus dem irdi- 
schen Leben der Heiligen und von ihrem Bemühen um ein dem Evangelium 
entsprechendes Leben zu erzählen. Das Bedürfnis, die Bibel zu lesen, för- 
derten wir, wo es bereits vorhanden war, und versuchten es zu wecken, 
wo es noch nicht da war. In diesem Punkt war uns die starke Betonung 
der Bibel durch die Evangelischen eine willkommene Hilfe. 

Im Verhältnis zur „Versammlung Gottes" versuchten wir die übliche 
Schwarzweißmalerei durch eine differenzierte Sicht der Dinge zu erset-
zen. Wir machten die Menschen darauf aufmerksam, daß auch die „Ver-
sammlung Gottes" viel Gutes hatte und daß andererseits auch in unserer 
Kirche nicht alles so war, wie es sein sollte. In manchen Punkten konnten 
uns die „Gläubigen" sogar ein Beispiel sein. Die positiven Seiten der „Ver-
sammlung Gottes" waren vor allem die äußerst klare Christozentrik, der 
Eifer im Studium der Bibel, abgesehen vom Fanatismus und der Aufdring-
lichkeit, auch der große Eifer für die Ausbreitung des christlichen Glau-
bens, der Ernst, mit dem sie sich bemühten, ihr Leben zu ändern, die Art, 
wie sie alle Gläubigen sofort aktiv einspannten, ihr Bestreben, das Gebet 
und das Gotteslob im Leben an die erste Stelle zu setzen, ihre großzügige 
Bereitschaft, die Arbeit der Kirche finanziell zu unterstützen, die Begeiste-
rung, mit der sie ihre zum Teil sehr biblischen Lieder sangen, die Uner-
müdlichkeit und Treue des Chores beim Proben mehrstimmiger Lieder, 
die Bereitschaft der Musikanten, beim Gottesdienst jeden Sonntag ko-
stenlos zu spielen, die Tatsache, daß alle Pastoren und Prediger Brasilia-
ner waren und das Bemühen, sich nicht nur „Bruder" und „Schwester" zu 
nennen, sondern wirklich eine brüderliche Gemeinschaft zu bilden. 

Es gibt in Brasilien keine einheitliche Linie der Kirche in ihrem Verhalten 
zu den afro-brasilianischen Kulten. Zum Teil hängt das damit zusammen, 
daß es sehr bedeutende regionale Unterschiede gibt. Zum Teil allerdings 
gehen auch die Meinungen der Bischöfe, Priester und Laien darüber, 
welches die richtige Haltung zu Macumba sei, weit auseinander. Für 
manche ist Macumba eine religiös neutrale Tradition afro-indianischen 
Volkstums, für andere ist es eine Religion, die vom Christentum assimiliert 
und von ihren unchristlichen Elementen langsam und mit viel Geduld und 
Nachsicht gereinigt werden soll, wieder andere halten Macumba und Chri-
stentum für miteinander unvereinbar. Da es meine persönlichen Möglich-
keiten überstieg, mir darüber ein gut fundiertes und eindeutiges Urteil zu 
bilden, hielt ich mich einfach wie die andern an die in unserer Diözese 
übliche Linie. Ich sagte den Menschen: „Macumba und unser christlicher 
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Glaube passen nicht zusammen. Jeder ist jedoch frei und kann sich ent-
scheiden. Wer Macumba für den richtigen Weg hält, bekenne sich dazu 
und beteilige sich daran. Wer den Weg Jesu Christi für den richtigen hält, 
bleibe bei der Kirche. Nicht akzeptieren können wir, daß einer beides will. 
Jeder muß also eine klare Entscheidung fällen: Entweder das eine oder 
das andere." Diese Haltung hielten wir konsequent durch. Es bleibt die 
große offene Frage, ob das richtig war oder ob wir dadurch mitschuldig 
wurden, an der Fortsetzung der Diskriminierung des afrikanischen Ele-
ments in der Kirche Brasiliens. 

Die Basisgemeinden in den Dörfern 

Bedeutung der Basisgemeinden 
Die Hauptträger unserer Arbeit waren die Basisgemeinden. Die ganze 

Arbeit des Pfarrteams stand in ihrem Dienst. Wir stellten immer wieder 
fest: Wo es eine gut arbeitende Basisgemeinde gab, war irgendwie alles 
relativ leicht, und wo es keine oder nur eine schwache Basisgemeinde 
gab, dort war alles schwierig, ja schien geradezu unmöglich. Gegen Ende 
der hier beschriebenen Arbeitsperiode gab es in unserem Bezirk nur in 
den Dörfern, die entweder zu klein waren oder kein Interesse dafür zeig-
ten, keine Basisgemeinde. 

Entstehung von Basisgemeinden 
Auch wenn in den meisten unserer Basisgemeinden der Gottesdienst 

das Erste war, was die Mitglieder organisierten, so ging es doch von 
Anfang an um mehr. In einem Satz zusammengefaßt könnten wir sagen: 
Eine Basisgemeinde entsteht, wenn sich die Bewohner eines Dorfes zu-
sammensetzen, gemeinsam ihre Situation überdenken und dann beschlie-
ßen, zu versuchen, die festgestellten Probleme gemeinsam zu lösen. 

Grundhaltungen und Methoden 
Jorge Melo, der brasilianische Pfarrer der Nachbarpfarrei, liebte ei-

gentlich die von meinem Vorgänger geschaffene Form der Basisgemein-
den nicht besonders. Er sah nämlich in der so weitgehenden Durchorgani-
sation etwas Europäisches, was mit der Mentalität und dem Empfinden 
der brasilianischen Bauern nicht ganz zusammenging. Obwohl ich persön-
lich Talent für Organisation habe und die Vorteile einer guten Organisation 
schätze, stellte ich mich dann innerhalb der Diözese an die Seite von 
Jorge Melo, um eine noch straffere Organisation der Basisgemeinden zu 
verhindern. Also: Gute Organisation ja, doch nicht zu straff. Von Jorge 
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Melo habe ich auch sonst vieles gelernt, was für den Umgang mit dem 
Volk von großer Bedeutung war. Schon bevor ich die Arbeit in meinem 
eigenen Gebiet begann, lud mich Padre Jorge einmal in seine Pfarrei zu 
einem Jugendtreff en ein. Mir fiel dabei einiges auf, was ich später nach-
zuahmen versuchte. Padre Jorge ließ den Jugendlichen unendlich viel 
Zeit, um die gestellten Fragen in kleinen Gruppen zu besprechen. Sowohl 
für die Frage, was es in ihrem Dorf Gutes, als auch für die Frage, was es 
dort Schlechtes gebe, stellte er ihnen zweieinhalb bis drei Stunden zur 
Verfügung. Kein Priester (wir waren zu zweit) und keine Schwester (sie 
waren zu dritt) durfte in die kleinen Arbeitsgruppen gehen. Die Jugendli-
chen sollten unter sich sein. Als die Jugendlichen im Plenarium die Ergeb-
nisse ihrer Überlegungen vorlegten, war ich öfters versucht, das eine 
oder andere zu ergänzen, klarer zu erklären oder auch zu berichtigen. 
Padre Jorges Methode war eine andere. Er ergänzte und berichtigte 
selber nichts. Er hatte nur immer zusätzliche Fragen an die einzelnen 
Gruppen. Er wollte manches noch genauer wissen, und er bat die Jugend-
lichen, bei dieser oder jener Feststellung zu erklären, wie sie das gemeint 
hätten. Ein Ereignis, das beträchtliche Aufregung in die Gruppe brachte, 
blieb mir in lebendiger Erinnerung: Der Sekretär einer Gesprächsgruppe 
berichtete, einer in der Gruppe habe behauptet, in seinem Dorf (die Ju-
gendlichen waren aus verschiedenen Dörfern) rührten die größten 
Schwierigkeiten davon her, daß es unter ihnen einen Haifisch gebe. Padre 
Jorge stürzte sich auf das Wort „Haifisch" und wollte seine genauere Be-
deutung in diesem Zusammenhang wissen. In der großen Gruppe Jugend-
licher (es waren etwa 60) wurde es plötzlich ganz still und ruhig, und 
keiner wollte antworten. Doch der Pfarrer ließ nicht locker. Das Wort war 
gefallen, und er wollte wissen, was es bedeute. Da noch immer niemand 
antworten wollte, wandte sich Padre Jorge an Antenor, der die betref-
fende Gruppe geleitet hatte. Als Gesprächsleiter müsse er doch wissen, 
wer von einem Haifisch gesprochen habe. Antenor wollte jedoch auch 
nicht heraus mit der Sprache und meinte: „Das muß dann wohl ganz am 
Anfang des Gespräches gewesen sein. Da war ich nämlich noch nicht 
dabei. In der Zeit, in der ich dabei war, sprach niemand von einem Hai-
fisch." Wiederum peinliche Stille. Padre Jorge wartete, ohne etwas zu 
sagen. Da ergriff der Sekretär jener Gruppe wieder das Wort (er stand ja 
jetzt praktisch als Lügner da) und sagte: „Ich weiß, wer von einem Haifisch 
gesprochen hat. Dieser da." Er zeigte mit dem Finger auf Raimundo, der 
beinahe neben ihm saß. Raimundo war mir bisher als eher wortkarg aufge-
fallen, doch jetzt stand er auf, stellte sich in die Mitte und begann eine 
richtige Rede zu halten. Er behauptete, nie von einem Haifisch etwas 
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gesagt zu haben und erklärte ausführlich, daß es völlig unmöglich sei, in 
der menschlichen Gesellschaft wie ein Haifisch zu leben, der die anderen 
kleineren Fische auffraß. Dies war deshalb völlig unmöglich, weil wir doch 
alle aufeinander angewiesen waren und einander brauchten. Nun, da es 
Padre Jorge gelungen war, die Jugendlichen trotz ihrer Angst zu zwingen, 
wenigstens indirekt zu erklären, was mit dem Ausdruck Hai gemeint war, 
gab er nach. Das Thema war erledigt. 

Als ich mit solchen und ähnlichen Erkenntnissen mit meinem Team die 
ersten Reisen in unsere Dörfer antrat, stellte ich bei den ersten Versamm-
lungen mich selbst und das Team vor und erzählte kurz etwas, um eine 
gute Atmosphäre zu schaffen. Doch dann begann ich gleich Fragen zu 
stellen. Die Leute dachten nicht daran, daß sie mir die Fragen auch wirk-
lich beantworten sollten. Sie waren überzeugt, ich wisse alles und sie 
nichts. Deswegen war ihre Antwort immer dieselbe: „Das müssen Sie uns 
erklären." Doch ich ermunterte sie so lange, bis es jemand wagte, doch 
eine Antwort zu versuchen. Meine Mitarbeiterinnen hielten sich auch an 
diese Methode. Später beobachtete ich bei meinem Mitarbeiter Jorge 
Cruz, daß er nie von einer Antwort aus dem Volk sagte, sie sei falsch. Um 
die Leute nicht zu entmutigen und um ihre Sensibilität nicht zu verletzen, 
sagte er immer und jedem, seine Antwort sei völlig richtig. Dann fragte er 
weiter, bis die Antwort kam, die er wirklich für richtig hielt oder er fügte 
eben ein „Aber" an und korrigierte somit im nachhinein die Antwort, die er 
zunächst als richtig gelten gelassen hatte. Zunächst fand ich an dieser 
Methode Jorges etwas Unehrliches (obwohl dies wohl bei näherem Hinse-
hen sehr bezweifelt werden kann). Ich ahmte sie auch nie direkt nach, 
aber ich lernte daraus, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dem Volk zu-
nächst recht zu geben, um ihm zu zeigen, daß ich sein Denken schätzte 
und es zu verstehen suchte. Wir Ausländer hatten uns alle sehr bewußt 
selbst eingehämmert „Wir kommen nicht als Lehrer hierher. Wir stehen 
nicht über dem Volk, sondern gehen unter das Volk. Das Volk soll seinen 
eigenen Weg finden. Wir leisten dabei nur Schützenhilfe." Oder um den 
wunderbaren Vergleich, den Bischof Antönio Fragoso so sehr liebt, anzu-
führen: „Wir sind keine Störche, die das Kind fertig mitbringen. Wir sind 
nur Hebammen, die bei der Geburt helfen sollen. Die Mutter, die das Kind 
gebären soll, ist das Volk." Ich weiß es nicht von den anderen, obwohl ich 
den Verdacht habe, daß es ihnen ähnlich ergangen ist, aber am Anfang 
wehrte sich in meinem Innern etwas, wenn ich behauptete: „Wir können 
von diesem Volk viel lernen." Ich hatte dabei den Eindruck, daß das, was 
mein Mund aussprach, nicht 100prozentig meiner Überzeugung ent-
sprach. Auch wenn ich es nicht zugeben wollte, ich hatte doch den Ein- 
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druck, irgendwie zu diesem einfachen Volk „hinabsteigen" zu müssen. 
Und doch sehe ich im nachhinein, daß es gut und notwendig war, sich zu-
nächst auf diese Weise selbst zu „belügen". Denn ich zweifle daran, daß 
sich die tiefere Überzeugung, die das „Wir können von diesem Volke viel 
lernen" ehrlich bejahen kann, in uns durchgesetzt hätte, wenn wir uns 
nicht von allem Anfang an individuell und auch gemeinsam gegen unsere 
anfänglichen Gedanken und Gefühle der Überlegenheit gewehrt hätten. 

Einmal lud mich Pfarrer Jorge Melo zu einer „Mission" im hintersten 
Dorf seines Bezirkes Esperantinöpolis ein. Tres Lagoas war ein relativ 
großes Dorf (150 bis 200 Familien), doch war es erst in letzter Zeit so groß 
geworden. In dieser abgelegenen Waldgegend gab es nämlich noch Nie-
mandsland, das frei gerodet werden durfte. Außerdem gab es dort in der 
Nähe eine sogenannte „Kolonialisierung". Das bedeutete für die Reis-
bauern die Möglichkeit, ein Stück Land (30 bis 50 Hektar) zu guten Bedin-
gungen rechtlich erwerben zu können. Wasser war in der Gegend aller-
dings knapp. An den einzigen zwei Brunnen des Dorfes begann in aller 
Morgenfrühe schon der Streit um ein bißchen schmutziges Wasser. In der 
Mitte des Dorfes gab es zwei etwas erbärmlich aussehende Mangobäu-
me. Sonst gab es keine Fruchtbäume in der Gegend. Wir waren zu fünft 
und hatten insgesamt vier Tage Zeit zur Verfügung, um in Tres Lagoas 
„Mission" zu halten. Wir arbeiteten vormittags, nachmittags und abends, 
und zwar getrennt mit den Männern, den Frauen, den Jugendlichen und 
den Kindern. Zeit war wiederum keine Mangelware. Einen ganzen Tag 
lang überlegten sich alle, was es in Tres Lagoas für Probleme und Schwie-
rigkeiten gebe. Am zweiten Tag sollten sich die Probleme herauskristalli-
sieren, die die wichtigsten waren. Und am dritten Tag wurde nach dem 
Hauptproblem gesucht, von dem alle anderen herrührten. Die Wurzel aller 
Einzel- oder Teilprobleme sollte gefunden werden. Die Frauen und Ju-
gendlichen kamen zum gleichen Ergebnis: Die Wurzel aller anderen Pro-
bleme liegt in der fehlenden Gesundheit der Bewohner und in der fehlen-
den medizinischen Betreuung. Daher kommen die Armut, die Verschul-
dung, die Schwierigkeiten in Ehe und Familie usw. Die Männer waren an-
derer Ansicht. Krankheiten waren schon Folgen von etwas anderem. Die 
Wurzel aller Übel war in Tres Lagoas die fehlende Ordnung. Wir fielen bei-
nahe von unsern lehnenlosen Hockern, als wir das hörten. Wir fragten na-
türlich weiter und erfuhren: Eine vernünftige, gerechte, brüderliche und 
wirksame Ordnung sollte geschaffen werden. Da die Politiker entweder 
nichts taten oder nur für eigene Vorteile sorgten, sollten sie damit gar 
nichts zu tun haben. Die katholische Kirche sollte die nötige Ordnung 
schaffen. Dieses Ergebnis zeigte uns mit erschreckend klarer Deutlich- 
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keit, wie isoliert diese Menschen lebten und wie wenig sie sich eingebun-
den und abhängig fühlten von einem größeren Gesellschaftsgefüge. Sie 
meinten, sie könnten in Tres Lagoas ihren eigenen kleinen, von der übri-
gen Welt völlig unabhängigen „Jesuitenstaat" gründen. Am Abend der 
ersten drei Tage feierten wir Gottesdienste, bei denen die, die tagsüber 
mitgearbeitet hatten, die Ergebnisse ihrer Arbeit sowohl der Menge des 
Volkes als auch Gott vorlegten. Am vierten Tag zelebrierten wir eine ganz 
feierliche Messe, tauften dann über 50 Kinder, aßen ein Festessen, hielten 
ein Mittagsschläfchen und fuhren schließlich wieder nach Hause. Der 
Leser wird sich wundern, wenn ich versichere, daß wir, alle fünf, mit dem 
Erfolg der „Mission" recht zufrieden waren. 

Das war so, weil für uns nicht so sehr das konkrete Gesprächsergebnis 
wichtig war, sondern vielmehr der Denkprozeß, der dadurch ins Rollen ge-
bracht worden war. Das ist, so scheint es mir wenigstens, eine für jeden 
Missionar und Entwicklungshelfer wichtige Haltung. 

d) Organisation der praktischen Dinge 
Die kleine Stadt Pocäo de Pedras lag zum Glück ziemlich in der Mitte 

unseres Bezirkes. Das erleichterte unsere Arbeit sehr, weil dadurch die 
Entfernungen nicht so groß waren. Keines unserer Dörfer war mehr als 
neun Meilen (54 Kilometer) vom Pfarrhaus entfernt. Wegen der sehr 
schlechten Straßen und um Zeit und Reisekilometer zu sparen, besuchten 
wir fünf bis zwölf Dörfer hintereinander, ohne zwischendurch nach Hause 
zurückzukehren. Natürlich lernten wir auch in bezug auf diese praktischen 
Dinge mit der Zeit einiges dazu. Anfangs besuchten wir die Dörfer einfach 
der Reihe nach. Später besuchten wir jedes zweite Dorf auf einer Reise 
und ließen die dazwischenliegenden Dörfer für eine spätere Reise. Das 
gab den Menschen mehr Möglichkeiten, nicht nur im eigenen Dorf, son-
dern auch in den Nachbardörfern von unseren Besuchen zu profitieren. 
Am Anfang organisierten wir die Reittiere so, daß sie uns jedes Dorf ent-
gegenschickte. Das gab oft lange Wartezeiten, und wir wußten nie, warum 
die Tiere noch nicht da waren bzw. auch nicht, ob sie an dem Tag über-
haupt noch kamen. Später holte uns jemand aus dem ersten Dorf, das wir 
besuchten wollten, zu Hause ab und brachte uns am darauffolgenden Tag 
bis ins nächste Dorf. Dort bekamen wir wieder neue Tiere. Das Warten 
wurde dadurch verkürzt (wir konnten daran erinnern, wenn es Zeit war, 
die Tiere zu holen), und wenn wir warten mußten, wußten wir warum (etwa, 
weil die Tiere in dem großen Gehege noch nicht gefunden worden waren 
oder weil sie sich nicht fangen ließen) und wußten auch, daß es nicht um-
sonst war. 

Den Zustand der Wege — lauter Lehmwege — kann sich ein Europäer 
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schlecht vorstellen. Bei Stellen, wo der Schlamm — besonders in der 
zweiten Hälfte der Regenzeit — sehr weich und tief war, mußte der Reiter 
absteigen und sein bis an den Bauch einsinkendes Tier durchführen. Mit 
unserem Geländewagen konnten wir nur in der Trockenzeit fahren, und 
zwar erst, nachdem die Wege wieder ausgetrocknet und ausgebessert 
worden waren. Die Wege waren auch keineswegs überall ein Jahr nach 
dem anderen an derselben Stelle. Es gab Dörfer, die waren im einen Jahr 
nur von der einen, im anderen Jahr nur von der anderen Seite mit dem 
Wagen erreichbar. Daß wir oft im Schlamm steckenblieben, brauche ich 
wohl nicht zu sagen. Da gäbe es manches Abenteuer zu erzählen, aber 
auch manch hohes Lob über die selbstlose, einsatzbereite und dazu noch 
frohe Hilfsbereitschaft der Männer aus dem Volke zu singen. 

e) Gewöhnlicher Verlauf eines Dorf besuches 
Doch wie verlief so ein Besuch des Pfarrteams im Dorfe? Am späten 

Nachmittag kamen wir meistens im Dorfe an. Die Wiedersehensfreude 
war groß und der Empfang herzlich. Wir sprachen zunächst etwas mit 
dem Gastgeber oder mit dem Basisgemeindeleiter über das, was inzwi-
schen alles passiert war und was noch geregelt werden mußte. Die 
Schwierigkeiten der Basisgemeindeleiter waren am Anfang leider oft Ka-
tholiken, die nicht am Leben der Kirche teilnahmen, aber mit aller Überre-
dungskunst, mit Druckmitteln und Drohungen es erzwingen wollten, daß 
ihre Kinder getauft würden. Unter den von den Eltern ausgewählten Paten 
waren oft solche, die wegen ihres Geldes und nicht wegen ihres Glaubens 
zu dieser Ehre gekommen waren. Die Eltern zu junger, aber verliebter 
Mädchen wollten nicht einsehen, daß wir keine Ausnahme von der Regel 
machen wollten, nach der ein Mädchen erst heiraten durfte, wenn es 16 
Jahre alt war. Solche und ähnliche Probleme machten dem Leiter das 
Leben oft schwer und mischten sich wie ein Wermutstropfen in den Freu-
denbecher unserer Besuche. Nach kurzem Gespräch wurde uns ein Bad 
angeboten. Jemand ging zum Ziehbrunnen und holte eine Zehnliterbüchse 
voller Wasser. Das Bad war selten ein Häuschen, meist ein kleines 
Gehege aus Palmstroh. (Wenn es kein Bad gab, verschwanden wir einfach 
hinter irgendeinem Busch.) Dort bestand die „Dusche" darin, daß wir uns 
das kalte Wasser mit einer Einliterdose oder einem Blechbecher über den 
Kopf und Körper schütten konnten. Wir empfanden es nicht gerade ange-
nehm, daß es bei dieser sonst so wohltuenden Prozedur selten an kleinen 
und großen Neugierigen fehlte. Doch wir merkten bald, daß es auch zur 
Gastfreundschaft gehörte, daß der männliche Gast von einem Mann (oder 
mehreren Männern) und der weibliche Gast von einer Frau oder einem 
Mädchen auch während des Badens unterhalten wurde. Nach dem Bad 
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bekamen wir bald das Abendessen, meist Reis und Hühnerfleisch, danach 
eine „doce" (etwas Supersüßes) und einen „cafezinho" (Kaffee). Zwischen 
18 Uhr und 18.30 Uhr wurde es in unserer Gegend immer unglaublich 
rasch dunkel. Jahraus, jahrein ziemlich zur selben Stunde. Wir brauchten 
also immer Licht für unsere Abendversammlungen. Manchmal hatten wir 
grell leuchtende Gaslampen, sonst meist nicht windgeschützte kleine Pe-
troleumlampen und Kerzen. In der Kapelle mußten wir immer die ersten 
sein. Die Leute hatten keine Uhren, wußten aber sehr genau, wie spät es 
war. Es war jedoch in Maranhäo allgemein üblich, daß alles eine halbe bis 
eine Stunde später begann, als es angekündigt worden war. Mein Vorgän-
ger hatte sich noch daran gehalten. Er kam selbst eine halbe Stunde zu 
spät und fing dann mit einer weiteren halben Stunde Verspätung mit dem 
eigentlichen Programm an. Wir wollten das ändern. Nicht so sehr deshalb, 
weil wir europäische Pünktlichkeitsbegriffe hatten, sondern weil wir 
sahen, wie sehr diese Unpünktlichkeit die Arbeit der Basisgemeinden er-
schwerte. Unser Besuch war ja selten und deshalb das Interesse der 
Leute größer, aber bei einer Versammlung oder einem Gottesdienst der 
Basisgemeinde selbst passierte es immer wieder, daß die Ersten des War-
tens müde wurden und schon wieder weggingen, bis die Letzten kamen 
und angefangen wurde. Wir bläuten den Menschen deshalb unermüdlich 
Pünktlichkeit ein. Der Erfolg war nicht besonders groß, aber doch spürbar. 
Noch in einem anderen Punkt versuchten wir die „Traditionen" des Maran-
häo zu brechen, dort verlangte es die meisten Opfer, allerdings von uns 
selbst. In den Dörfern und auch in der kleinen Stadt Pocäo de Pedras hieß 
eine ungeschriebene Regel: Bei starkem Regen ist jedes Programm abge-
blasen oder verschoben. Am Anfang wunderten sich die Leute, wenn wir 
trotz des Regens ins Dorf kamen oder trotz des Regens die heilige Messe 
feierten. Sie hatten es für selbstverständlich gehalten, daß wir nicht 
kommen würden oder daß die Messe ausfalle. Diese Regel schafften wir 
ab, weil es unser Arbeitseifer einfach nicht zuließ, daß unser Programm so 
oft ins Wasser gefallen wäre. Abendversammlungen bei Regen halten zu 
wollen, war allerdings aussichtslos. Wir konnten ja hingehen, aber die 
Leute kamen einfach nicht. Bis zu einem gewissen Grad hatten sie auch 
recht, denn der Lehm wurde an der Oberfläche bei Regen sofort ein biß-
chen aufgeweicht und äußerst rutschig. Man konnte nur barfuß gehen und 
kam selbst dann nur schwer einen Hang hoch. Das alles noch im Dunkeln. 
Es wäre doch etwas viel verlangt gewesen. Und dabei habe ich noch ver-
gessen zu erwähnen, daß die meisten Dorfbewohner weder einen Regen-
schirm noch einen Regenmantel besitzen. Sobald sich in der Kapelle 
einige Menschen angesammelt hatten, begannen wir zu singen. Das war 
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" Dabei Muß bedacht werden, daß in den Häusern des Maranhäo normalerweise keine 
Zwischenwand bis zur Decke geht. Das ist wegen der großen Hitze und zur besseren Ent-
lüftung so eingerichtet. 
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eine Gesangsprobe, die gleichzeitig auch dazu diente, den Anwesenden 
die Zeit des Wartens zu verkürzen und die Schritte der Kommenden 
etwas zu beschleunigen. Wenn die Kapelle sich zu füllen begann, fingen 
wir mit dem eigentlichen Programm an. Meist sprachen alle, die vom Team 
mit waren. Je nach Thema waren es Erklärungen, die durch Dialoge mit 
dem Volk aufgelockert und unterbrochen wurden, und umgekehrt Dialoge, 
die durch Erklärungen ergänzt wurden. Auf allen Reisen hatten wir ein 
vorher abgesprochenes aktuelles Hauptthema. Aktuell konnte das Thema 
wegen bestimmter Ereignisse, wegen bestimmter Pläne unsererseits oder 
auch wegen der betreffenden Zeit des Kirchenjahres sein. Oft behandel-
ten wir am selben Abend kurz ein religiöses, ein soziales und ein die Ge-
sundheit betreffendes Thema. Zwischendurch sangen wir Lieder. Am 
Schluß machten wir mit dem Volk ab, wieviel Zeit sie für die Beichte woll-
ten, wann die Messe beginnen sollte usw. Nach einem Schlußgebet und 
einem Schlußlied wünschten wir einander eine gute Nacht. Die Dauer 
einer solchen Versammlung war eineinhalb bis zwei Stunden. Ging sie 
einmal länger, so begannen die Teilnehmer einzuschlafen. 

Im Hause des Gastgebers saßen wir mit einer Gruppe von Besuchern 
noch eine Weile zusammen, dann spannten wir unsere Hängematten auf 
und gingen schlafen. Unsere Ausländerinnen klagten oft darüber, daß sie 
sehr unruhige Nächte verbracht hatten 11, sei es wegen geschwätziger 
Gäste, wegen Säuglingen oder kranken Kindern oder auch, weil im glei-
chen Zimmer Hunde, Katzen, Hühner und Ferkel hausten oder schließlich, 
weil die ganze Zeit das Laufen und Kreischen der vielen Ratten zu hören 
war. Ich war da oft privilegiert. Hatte die Kapelle eine Sakristei, so durfte 
ich dort meine Hängematte aufspannen. Immer wollten mir die Leute einen 
Buben mitgeben. Das hatte mehrere Gründe: Die Bewohner des Maranhäo 
schlafen nicht gerne allein. Es gehört auch zur Gastfreundschaft, den 
Gast nicht allein zu lassen. Und schließlich haben die meisten Brasilianer 
besonders in der Nähe des Friedhofs oder auch der Kapelle Angst vor 
den „Seelen". Sie fragten auch mich immer wieder, ob ich keine Angst 
hätte. 

Am anderen Morgen hörte ich zuerst in der Sakristei, unter einem 
Baum oder in irgendeinem leeren Zimmer in der Nähe der Kapelle die 
Beichte. Es gab Basisgemeinden, wo die Menschen gerne zur Beichte 
kamen, andere, wo nur ganz wenige kamen. Die Zahl der Beichtenden 



hing auch davon ab, wieviel Taufen an dem betreffenden Tag stattfanden, 
denn die früheren Patres verpflichteten die Eltern und Paten eines zu tau-
fenden Kindes am Tauftag zur Beichte. Wir rieten dazu. Während des 
Beichthörens wurde in der Kapelle noch einmal eine Singprobe abgehal-
ten. Wurde ich in der festgesetzten Zeit (eine halbe bis zwei Stunden) mit 
den Beichten nicht fertig, so feierte ich mit denen, die noch warteten, eine 
kollektive Beichte. Um 9 Uhr begann normalerweise die heilige Messe, 
und in der Messe wurden auch die Eheschließungen vorgenommen, gele-
gentlich keine, manchmal eine, oft aber mehrere. Je nach Situation 
dauerte die Messe eine bis eineinhalb Stunden. Wir bemühten uns, die 
Messe möglichst leicht verständlich, abwechslungsreich und lebendig zu 
gestalten. Das ganze Leben mit seinen Freuden und Sorgen sollte in den 
Gottesdienst mithineingenommen werden. Das Thema der Messe ging 
meistens in die Richtung des Hauptthemas unseres Besuches. Wir hielten 
uns also nicht an die Lesungen des Tages, sondern wählten zum jeweili-
gen Thema passende Bibeltexte aus. Im Alten Testament interessierten 
uns vor allem die Bücher Genesis und Exodus sowie die Propheten. Im 
Buch Genesis fanden wir beschrieben, wie der Mensch und die Welt nach 
dem Willen des Schöpfers eigentlich sein sollten. Das Buch Exodus er-
zählte uns, wie der Befreiergott sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt 
hatte. Und bei den Propheten fanden wir den vehementen Protest gegen 
alle Heuchler und Ausbeuter des Volkes, den selbstlosen und mutigen Ein-
satz für alle Entrechteten und Benachteiligten sowie die Voraussage der 
gottgeschenkten Gerechtigkeit als Grundlage bleibenden Friedens. In 
den Evangelien interessierte uns vor allem die Frohe Botschaft, die Jesus 
den Armen verkünden wollte. Wir lasen genau, was Jesus von den Armen 
gegen die Reichen und gegen die Pharisäer sagte. Wir beobachteten sein 
Handeln in verschiedenen Situationen. Wir wollten ergründen, wie das 
Reich aussehen sollte, das Christus begründet hatte. Die Betrachtung des 
Weges Christi — durch den Tod zur Auferstehung — und der Sieg Christi 
über alles Böse, stärkten immer wieder unsere Hoffnung. Wir wollten 
frohe, engagierte Christen sein. In der Apostelgeschichte und in den Apo-
stelbriefen suchten wir nach allem, was uns helfen konnte, den Weg zu 
einer echt christlichen, stets vom Geiste Gottes geleiteten Gemeinschaft 
zu finden. Wir bewunderten die echte Brüderlichkeit und tiefe Liebe der 
ersten Christen. Wir studierten, was für Schwierigkeiten in ihrer Gemein-
schaft auftauchten und wie sie sie überwanden. Die Geheime Offenba-
rung des Johannes beeindruckte uns mit der anschaulichen Schilderung 
des gewaltigen Kampfes zwischen Gut und Böse, und wir schrieben uns 
hinter die Ohren, daß wir nur mit Christus siegen können bzw. daß der Sieg 
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nicht unser Werk, sondern ein Geschenk Gottes ist. Hatte ich mir anfangs 
Sorgen darüber gemacht, wie ich das in vielen an der Universität ver- 
brachten Studienjahren erlernte Wissen über den Glauben dem einfachen 
Volke beibringen sollte, so stellte ich bald fest, daß das Wesentliche un-
seres christlichen Glaubens erstaunlich einfach ist und in ein paar kurzen, 
allgemeinverständlichen Sätzen zusammengefaßt werden kann. Um der 
Gefahr zu entgehen, an der Verfahrenheit der Welt oder an unserer eige-
nen Unzulänglichkeit irre zu werden, prägten wir uns das „ABC des Glau-
bens" gut ein, und zwar in der richtigen Reihenfolge: 

A = Gott liebt uns mehr, als wir uns selber lieben. 
B = Gott ist bereits am Werk, überall wo es Menschen gibt. 
C = Gott will von uns eine Antwort der Liebe; wir sollen ihn über alles 

lieben und uns für unsere Mitmenschen einsetzen, als ginge es 
um unsere eigene Haut. Es ist gefährlich, den Punkt C an die 
erste Stelle zu rücken und zu vergessen, daß A und B vorher 
kommen. 

Nach der heiligen Messe machten wir eine Pause von 20 bis 30 Minu-
ten, und dann feierten wir die Taufen. Die Zeremonien waren etwas verein-
facht, die Symbole eingehend erklärt. Zur Tauffeier kamen keineswegs 
nur die Eltern und die Paten. Es war vielmehr eine Feier der ganzen Basis-
gemeinde, die sich über die neuen Mitglieder freute und auch die Verant-
wortung für sie mitübernahm. 

Beim fröhlichen Mittagessen gab es wieder Reis, Hühnerfleisch und 
eventuell Tomaten. Nachher zogen wir uns meist für ein Stündchen in die 
Hängematte zurück. 

Am Nachmittag, um 14 oder 15 Uhr, hielten wir noch einmal eine Ver-
sammlung ab, die im Durchschnitt wieder eineinhalb Stunden dauerte. 
Jetzt ging es um die Arbeit und die Organisation der Basisgemeinde. Alle 
durften berichten, was sie seit unserem letzten Besuch getan oder nicht 
getan hatten, worin die Basisgemeinde erfolgreich war und worin sie ver-
sagte. Wichtig war immer die Frage nach dem „Warum", nach den Ursa-
chen. Beinahe immer mußte auch der Gemeinschaftsrat ergänzt werden. 
Jemand war weggezogen, hatte weggeheiratet, konnte nicht mehr oder 
wollte nicht mehr oder sah ein, daß die ihm gestellte Aufgabe nicht das 
Richtige für ihn war. 

Nach der Versammlung am Nachmittag, bei der wir versuchten, zu kon-
kreten Plänen der Basisgemeinde für die nächste Zukunft zu kommen, 
verabschiedeten wir uns und zogen weiter zur nächsten Basisgemeinde. 
Fuhren wir mit dem Auto, so wollten sicher viel mehr Personen mitfahren 
als Platz hatten. Gingen wir zu Fuß, so begleitete uns oft die Jugend des 
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Dorfes bis zum nächsten Dorf, um dort an der Abendversammlung teilzu-
nehmen. Ritten wir, so begleiteten uns nur diejenigen, die die Tiere zu-
rückbringen mußten. 

f) Wahl und Ergänzung des Gemeinschaftsrates 
Bei der Wahl eines neuen Gemeinschaftsrates oder auch bei dessen 

Ergänzung erinnerten wir uns daran, wie die Apostel gehandelt hatten, als 
die Gemeinschaft der Christen von Jerusalem vor einer großen Schwierig-
keit stand. 12 

Sie riefen alle zu einer Generalversammlung zusammen. 
Sie erklärten die Schwierigkeit. 

Sie erklärten auch, weshalb sie nicht selbst die neu sich stellende Auf-
gabe übernehmen konnten (Treue zu ihrem eigenen Amt: Gebet und Ver-
kündigung). 

Sie baten die Gemeinde, geeignete Leute für das neue Amt auszu-
wählen. Geeignet sollten sie in einem zweifachen Sinne sein: Sie sollten 
voll des Heiligen Geistes, aber auch menschlich gesehen die richtigen 
Männer für die ihnen zugedachte Aufgabe sein (im konkreten Falle lauter 
Griechen). 

Die Gemeinde wählte sieben Männer aus. 
Die Apostel bestätigten diese Wahl, legten den Erwählten die Hände 

auf und beteten für sie. 
In unserer Versammlung der Basisgemeinde ging es daher ähnlich zu: 

Versammelt waren wir schon. 
Irgendein Problem oder eine Notwendigkeit hatten wir gemeinsam 

festgestellt. 
Die Gemeinschaft machte Vorschläge für Kandidaten. Dann erhiel-

ten alle Gelegenheit, sich zu den vorgeschlagenen Kandidaten zu äußern. 
Waren sie wirklich geeignet, sowohl vom Glauben als auch von ihren 
menschlichen Fähigkeiten her gesehen? Wurden sie von der Mehrheit ak-
zeptiert? 

Die Kandidaten wurden gefragt, ob sie ihrerseits bereit waren, das 
ihnen zugedachte Amt anzunehmen. 

Dann stimmte die Basisgemeinde (durch Hochheben der Hände) ab, 
und wer die meisten Stimmen erhielt, war gewählt. 

Der Pfarrer bestätigte die Wahl und betete mit der ganzen Basisge-
meinde für die Erwählten und ihre zukünftige Arbeit. 

Da es im Gemeinschaftsrat schon zur Zeit meines Vorgängers sehr 
viele Ämter gab, fügten wir kaum neue hinzu. Wir bemühten uns vielmehr 

12  Vgl. dazu Apg 6, 1 -- 7 
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darum, in den einzelnen Bereichen nach Möglichkeit mehr als einen Ver-
antwortlichen zu haben und im Sozial- und Gesundheitssektor ein Team 
oder eine sich gelegentlich oder regelmäßig versammelnde Gruppe zu 
bilden. 

Einführung eines freiwilligen Kirchenbeitrags. 
Eine neue Aufgabe, die zu unserer Zeit dazukam, war die Einhebung 

einer freiwilligen monatlichen Abgabe für die Arbeit der Kirche. Bis dahin 
hatten die Gläubigen nämlich ihren Beitrag für die Arbeit der Kirche anläß-
lich der Taufe oder der Hochzeit bezahlt. Das erweckte immer den Ein-
druck, als würden die Sakramente verkauft. Die Pfarrer konnten sich noch 
so sehr darum bemühen, den Gläubigen andere, richtigere Formulierun-
gen beizubringen, sie fragten halt doch immer wieder. „Was kostet eine 
Taufe? Was kostet eine Eheschließung? Wieviel kostet jetzt eine heilige 
Messe?" Die katholische Kirche in ganz Brasilien wollte deshalb eine Art 
freiwilligen Kirchenbeitrag langsam einführen. Die Neuerung stieß bei 
unsern Bauern auf recht große Schwierigkeiten, da die meisten überhaupt 
nicht daran gewöhnt waren, irgend etwas in regelmäßigen Abständen zu 
bezahlen. Wir setzten eine ganz geringe Summe als Mindestabgabe fest. 
Doch auch damit hatten wir unsere liebe Not: Erstens dauerte es mehrere 
Jahre, bis das Wort Mindestabgabe wirklich als Mindestabgabe verstan-
den wurde; und zweitens wehrten sich die Bessergestellten immer wieder 
gegen jede Regelung, die den Besitzstand des einzelnen irgendwie be-
rücksichtigt hätte. Viele vertraten am Anfang auch hartnäckig den Stand-
punkt: Entweder alle oder niemand. Auch die Aufstellung von Regeln, wie 
lange jemand bereits die monatliche Abgabe bezahlt haben müsse, damit 
er von der Abgabe anläßlich der Taufe oder Hochzeit befreit werde, verur-
sachte uns einiges Kopfzerbrechen. Im Zusammenhang mit dem Fest des 
Kirchenpatrons oder auch anderer religiöser Feste bekamen die Pfarrei-
en oft stattliche Summen zusammen, doch immer auf der Basis des Spie-
les und des Wettkampfes. Das scheint bisher die einzige Möglichkeit zu 
sein, dem Nordestino das Spenden schmackhaft zu machen. 

Ausbildung der Mitglieder des Gemeinschaftsrates 
Von grundlegender Bedeutung war für uns die Schulung der Mitglieder 

des Gemeinschaftsrates, weil sie ja die Hauptträger der ganzen Arbeit 
waren. Ohne ihre regelmäßige und kontinuierliche Arbeit hätten unsere 
seltenen13, sporadischen Besuche nicht viel Sinn gehabt. Doch genauso 
grundlegend war auch die Art der Ausbildung. Zunächst schielten einige 
unserer Priester nach Afrika und wollten das dortige Modell der Katechi- 

" Ich selbst kam nur zwei- bis dreimal im Jahr in alle unsere Basisgemeinden. 
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14  Der brasilianische Pädagoge Paulo Freire betont, daß jeder Unterdrückte ein Spiegelbild 
des Unterdrückers sei, weil er in seinem Leben nie etwas anderes als Unterdrückung 
kannte. 
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stenausbildung in etwa kopieren. Sie bedachten dabei nicht, daß in Afrika 
die Situation vor allem deshalb grundverschieden war, weil dort christliche 
Minderheiten in einer „heidnischen" Umgebung lebten, während bei uns in 
Brasilien das Milieu christlich war oder zumindest christlich sein wollte. In 
Brasilien hatte es also wenig Sinn, die Menschen aus ihrem Milieu heraus-
zuholen und sie dann ausgebildet wieder dorthin zurückzusenden. Das 
hätte sogar große Nachteile gehabt und hätte — das ist uns hier beson-
ders wichtig — weder unserer Gesamtkonzeption der Basisgemeinden 
noch unserer Gesamtkonzeption der Erneuerung von unten entsprochen. 
Schon während des Vorbereitungskurses unseres Teams in Salzburg er-
klärte uns Padre Geraldo, ein brasilianischer Jesuit, folgendes: Wenn wir 
einen waagrechten Strich ziehen und annehmen, alle Armen befänden 
sich darunter, so können wir fragen, was geschehe, wenn einer eine 
Leiter finde und dadurch die Möglichkeit habe, eine oder zwei Stufen 
höher hinaufzusteigen. Er wird sofort dreierlei tun: 1. Er wird alles tun, 
damit kein anderer so weit hinaufkomme wie er selbst. 2. Er wird verächt-
lich auf alle andern herunterschauen. 3. Er wird gleich anfangen, die 
andern auszubeuten." Der echte Fortschritt wird also nicht dadurch er-
reicht, daß einzelne die Möglichkeit erhalten, hochzukommen, sondern 
der ganze Strich muß langsam gehoben werden. Die Basisgemeinde soll 
auf lokaler Ebene dieses Programm verwirklichen. In der Praxis schaute 
das folgendermaßen aus: Wer zu einem Kurs gehen will, soll dies tun, weil 
er persönlich Interesse daran hat, aber auch, weil die Basisgemeinde 
daran interessiert ist. Anfallende Kosten für Reise und Kurs sollen zum 
Teil von ihm selbst und zum Teil von der Basisgemeinde getragen werden. 
Auch wenn während der Zeit des Kurses auf dem Acker oder im Haus des 
Abwesenden Hilfe gebraucht wird, soll die Gemeinschaft einspringen. Im 
Kurs selbst ist sich der Teilnehmer dessen bewußt, daß er zum Nutzen 
seiner Basisgemeinde etwas lernen soll. Die Kurse dauern nur drei bis 
vier Tage oder höchstens eine Woche. Der Teilnehmer soll nicht lange 
aus seiner gewohnten Umgebung herausgeholt werden. Er soll auch den 
andern nur eine halbe Nasenlänge voraus sein. Etwas mehr wissen muß 
er, sonst sagen ihm die andern: „Was willst du denn? Du bist ja genauso 
blöd wie wir." Andererseits soll er aber keine Möglichkeit haben, aufgrund 
seines Wissens auf die andern hinunterzuschauen. Die Gefahr, zu 
denken, bereits alles besser zu wissen, ist ja gerade bei den Halbgebilde- 



ten sehr groß. Dann bestünde auch die Gefahr, daß er von den andern 
nicht mehr akzeptiert würde. Der Teilnehmer soll auch nicht im Kurs be-
reits lernen, wie er seine Arbeit machen soll. Er soll nur Anleitungen be-
kommen oder besser noch: Sich zusammen mit den andern überlegen, 
wie er seine Arbeit anpacken könne. Dann geht er heim und soll in der 
Praxis, in und mit seiner Basisgemeinde lernen, seinen Dienst zu tun. 
Nach ein paar Monaten soll er sich dann mit seinen Kollegen, das heißt mit 
allen andern, die dieselbe Aufgabe erhalten haben, zu einem Erfahrungs-
austausch treffen. Ich kann mich erinnern, wie ein (ausländischer) Nach-
barpfarrer darauf erpicht war, bei diesen Zusammenkünften wenigstens 
ein bis zwei lange, von ihm gehaltene Vorträge einzubauen, weil er meinte: 
„Wir müssen ihnen doch etwas mitgeben." Er glaubte, die Teilnehmer 
würden sonst unbefriedigt oder frustriert heimkehren. Das Gegenteil war 
der Fall. Sie waren frustriert, wenn er sie nicht anhörte, wenn sie von den 
Erfahrungen ihrer Arbeit erzählen wollten. Wer von einem Kurs zurück-
kehrt, soll das Gelernte zum Nutzen aller in den Dienst der Gemeinschaft 
stellen. Hat ihn die Gemeinschaft zum Kurs geschickt, so wird sie ihm das 
sowieso abverlangen. In der gegebenen Situation ist die Weitergabe von 
Erkenntnissen und Erfahrungen im privaten Gespräch viel wirksamer als 
in großen Versammlungen und Vorträgen. Auch aus dieser Sicht stimmt 
es, daß die Mitglieder des Gemeinschaftsrates und nicht die Mitglieder 
des Pfarrteams die Hauptsache der kirchlichen Arbeit leisten. 

Bei den Kursen für Basisgemeindeleiter betonte ich immer wieder: „Ein 
guter Basisgemeindeleiter ist der, der selber nichts tut. Er schaut nur, daß 
die andern ihre Aufgabe wahrnehmen und daß das Ganze harmonisch 
läuft." Manchen Leitern war es schwer abzugewöhnen, nicht alles selbst 
leiten zu wollen. Sie klagten darüber, keine Mitarbeiter zu finden und 
merkten nicht, daß sie alle Mitarbeiter immer wieder selbst verdrängten. 
Die Basisgemeindeleiter unserer Pfarrei trafen sich im allgemeinen viermal 
im Jahr. In der letzten Sitzung des Jahres berieten sie über das Thema 
und die Losung des darauffolgenden Jahres. Am Anfang hatten wir diese 
Themen selbst ausgewählt. Später übernahmen wir als Jahresthema 
sowohl das Thema als auch die Losung der jeweiligen „Kampagne der 
Brüderlichkeit". 15  Beides aber paßten wir etwas an unsere eigene Situati-
on an. Bei den Kursen ging es auch darum, die Fähigkeiten der Teilnehmer 
zu wecken und zum Zuge kommen zu lassen. Die Brasilianer können alle 
sehr gut reden, singen und Theater spielen. Während des Kurses durften 

15  Die Kirche Brasiliens feiert jedes Jahr während der Fastenzeit eine Kampagne der Brü-
derlichkeit. 
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16  Ich darf nicht sagen „schreibt - , weil viele, die nicht schreiben können, auch Lieder dich-
ten. 
17 In Brasilien, wo revolutionär synonym ist mit regierungstreu, müßte man sagen subversiv. 
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einzelne kurze Reden oder Predigten halten. Wir sangen viele Lieder. Ein-
zelne, die das konnten, spielten Gitarre und sangen aus dem Stegreif 
einen Kommentar zu dem, was wir gerade behandelten. Andere brachten 
selbst verfaßte Lieder mit und übten sie mit der ganzen Gruppe ein. 
Diesen Liedern, die das Volk selbst dichtet', kommt eine sehr große Be-
deutung zu. Noch in der ersten Hälfte der siebziger Jahre waren sie 
selten, doch dann schossen sie wie Pilze überall hoch. Sie schilderten die 
wahre Situation und die Erlebnisse der Armen. Sie sind sehr revolutionär." 
Die Repression ist machtlos gegen sie, weil die Autoren ganz einfache, 
„unbedeutende" Leute und außerdem viel zu zahlreich sind. „Dramatisie-
ren" kann der Brasilianer alles. Bei Kindern, Jugendlichen, Männern, 
Frauen, ja sogar bei den Senioren wurde der Vorschlag, etwas theatra-
lisch darzustellen, meist mit Begeisterung aufgenommen. Für uns war das 
auch eine Möglichkeit, viel Neues dazuzulernen. Wenn wir z. B. eine Ju-
gendgruppe eine Familie spielen ließen, so konnten wir feststellen, wie sie 
ihre eigene Situation in der Familie und auch das Verhalten der Eltern aus 
ihrer Sicht beurteilten. Wenn wir den Kursteilnehmern die Wahl ließen zwi-
schen einem Bericht über das in der Arbeitsgruppe Besprochene und 
einer kleinen „Dramatisierung", so wählten sie meistens das Letztere. Bei 
Kursen für die Erwachsenenkatecheten ging es in erster Linie um das Stu-
dium der Bibel. Auch hier war es nicht notwendig, daß wir gleich Vorträge 
hielten. Die Teilnehmer konnten einen Text in Arbeitsgruppen studieren 
oder theatralisch darstellen oder auch eine kurze Predigt darüber halten. 
So hatten wir die Möglichkeit, von ihren Überlegungen auszugehen. Oft 
ergaben sich Deutungen, auf die ich als Europäer und Theologe nie ge-
kommen wäre. Doch gelegentlich waren sie genauso wertvoll oder noch 
wertvoller als alles, was sich gelehrte Theologen ausdenken können. Be-
stimmte Teile der Bibel bekommen eine neue Aktualität und rücken in ein 
neues Licht, weil es so viele Parallelen gibt zwischen der heutigen Situati-
on in Brasilien und dem, was in der Bibel beschrieben ist. Natürlich vermit-
telten wir den Erwachsenenkatecheten als Ergänzung zu ihren Gedanken 
die historischen Tatsachen oder exegetischen Erkenntnisse, die sie nicht 
wissen konnten. Außerdem bemühten wir uns, ihnen größere Überblicke 
über die ganze Bibel oder Teilbereiche der Bibel zu geben. Alle Kurse gip-
felten in einer feierlichen Messe, entweder nur für die Kursteilnehmer 
oder aber für die ganze örtliche Basisgemeinde. In diesen Gottesdien- 



sten erzählten die Kursteilnehmer allen Anwesenden von den Ergebnissen 
ihrer Studien. Der größte Teil unserer Kurse behandelte irgendwelche ern-
sten Probleme. Das schien uns einseitig. Wir behandelten daher zwi-
schendurch auch frohere Themen, besonders dann, wenn entsprechende 
Festtage sich näherten. Zweimal hieß das Thema eines Kurses für Basis-
gemeindeleiter: „Welches sind die guten Seiten unseres Volkes?" Bei 
diesen Kursen war es verboten, etwas Negatives zu sagen. Wir suchten 
nach dem Guten bei den Kindern, den Jugendlichen, den Frauen, den 
Männern, den Alten, in den Basisgemeinden, auf dem Markt usw. Es war 
herrlich zu sehen, wie froh und für ihre Arbeit neu gestärkt die Teilnehmer 
nach solchen Kursen wieder nach Hause zogen. 

Verbesserung der Organisation 
Nach gut drei Jahren Arbeit teilten wir unser Gebiet in acht Regionen 

ein und erwählten in jeder Region den geeigneten Basisgemeindeleiter 
zum Regionalleiter. Wir wollten damit erreichen, daß die einzelnen Basis-
gemeinden in Schwierigkeiten schneller Hilfe bekämen. Tauchte in einem 
Dorf ein Problem auf oder ergab sich in einer Basisgemeinde eine 
Schwierigkeit, so erfuhren wir oft lange nicht davon, und es dauerte auch 
lange, bis wir wieder einmal vorbeikommen konnten. 

Der Regionalleiter war näher dabei. Er sollte natürlich nicht dem lokalen 
Leiter dreinreden, wohl aber ihm brüderlich zur Seite stehen. Bei manchen 
Schwierigkeiten brauchte es jemand von „draußen", das heißt jemand, der 
nicht vom betreffenden Dorf war, um eine Lösung zu ermöglichen. 

Wir wollten aber auch den Prozeß des Selbständiger-Werdens der Ba-
sisgemeinden vorantreiben. Wir sahen es gerne, wenn die Regionalleiter 
einen Teil der Aufgaben übernahmen, die vorher unsere gewesen waren, 
denn unsere Absicht war es von Anfang an gewesen, uns allmählich über-
flüssig zu machen. 

Aufwertung der Frauen 
Wie ich am Anfang dieses Berichtes erwähnt habe, wollte mein Vorgän-

ger möglichst nur Männer im Gemeinschaftsrat. Er hat damit erreicht, was 
er wollte: Eine große Zahl von Männern begann sich für die Kirche zu in-
teressieren. Ein beachtlicher und nicht zu missender Erfolg. Trotzdem war 
es auf die Dauer keine ideale Lösung, schon gar nicht in den gegebenen 
Verhältnissen. Wir beobachteten in unserer Gegend eine starke Unter-
ordnung, oft eine direkte Versklavung der Frauen durch die Männer. Der 
Mann als „macho" (sprich mascho) ist stolz, daß er alle Freiheiten besitzt, 
die er sich wünscht, daß er sexuell sehr potent sowie physisch sehr stark 
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ist und vor nichts Angst hat.' Die eigene Frau betrachtet er als seinen 
Besitz. Sie muß ihm stets zu Diensten stehen. Er ist stolz darauf, daß er 
bereits Vater von 17 bis 20 Kindern ist, aber nicht nur austragen und gebä-
ren, sonder auch aufziehen muß die Frau die Kinder. Sie muß weiterarbei-
ten, auch wenn sie krank wird und von den alljährlichen Geburten seit dem 
frühesten Jugendalter geschwächt ist. Oft ist es ihr auch nicht erlaubt, 
den Arzt aufzusuchen. Es sind nicht wenige der Männer, die ihre Frau erst 
dann zum Arzt gehen lassen, wenn sie nicht mehr gehen kann und in einer 
Hängematte ins Krankenhaus getragen werden muß. Aus dem Haus 
dürfen viele Frauen nur in Begleitung ihres Mannes, und wann er sie mit-
läßt, das bestimmt natürlich er. Er darf gehen, wann er will. Er kann für 
einen Tag weggehen und fünf Tage nicht mehr zurückkehren.19  Auch 
wenn er gegen den Willen der Frau monate- oder jahrelang — ohne ihr 
Geld zurückzulassen, ohne ihr Geld zu schicken und ohne ihr in der 
Fremde treu zu bleiben — anderswohin arbeiten oder Gold und Diamanten 
suchen geht, soll sie ihn selbstverständlich bei der Rückkehr mit großen 
Freuden empfangen. Er darf sich alle Seitensprünge oder auch eine fixe 
Freundin, von der die Frau weiß, erlauben. Sie aber wird sofort entlassen, 
wenn sie einmal untreu war. Sie „muß" entlassen werden. So verlangen es 
die Gesellschaft und die Ehre des Mannes. In einer unserer Versammlun-
gen sagte einmal ein alter Mann: „Wenn er einen Fehltritt tut, so verzeihen 
das alle: Die Brüder, die Nachbarn, die Verwandten, auch die Frau selbst 
und schließlich auch der liebe Gott. Wenn sie hingegen einen Fehltritt tut, 
so verzeiht das niemand: Die Brüder nicht, die Nachbarn nicht, die Ver-
wandten nicht, der Mann kann es nicht verzeihen, und auch Gott verzeiht 
es nicht." Der alte Mann sprach aus, was die andern dachten. Er war 
sogar noch so gut in der Heiligen Schrift bewandert, daß er seine These 
gleich mit dem Beispiel Abrahams und anderer Großer aus dem Alten Te-
stament beweisen wollte. Bei unsern Besuchen in den Dörfern war es uns 
nie gelungen, zu erreichen, daß die Frau des Gastgebers mit uns am 
Tische gegessen hätte. Es ist allgemein üblich, daß die Männer am Tisch, 
die Frauen (stehend) in der Küche und die Kinder auf dem Boden essen.2°  
Einer unserer Gastgeber hatte neun Mädchen und einen einzigen Buben. 

18  In Lateinamerika wird deshalb oft vom „machismo" gesprochen. Gemeint ist damit eine 
starke Vorherrschaft der Männer, die glauben, durch ihr Männlich-Sein ein Recht dazu zu 
haben. 
19  Einerseits fehlt das Telefon. Andererseits sind die Brasilianer sehr flexibel und ändern 
ihre Pläne sehr leicht und sehr oft — eben auch auf dem Wege. Das galt auch für unsere 
Kurse. Der eine wurde auf dem Wege noch abspenstig gemacht, während der andere, der 
gar nicht zum Kurs kommen wollte, einfach blieb. 
20  Das Essen hat auch keinen Gemeinschaftscharakter. Es gibt in keinem Haus der Armen 
einen Tisch, an dem die ganze Familie Platz hätte. 
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Er lobte seinen Sohn über den roten Klee, gab ihm offen eine absolute 
Sonderstellung in der Familie und nahm ihn überall hin mit.' Wo es Kokos-
nüsse gab, war die Stellung der Frau ein bißchen unabhängiger, weil sie 
eigenes Geld in die Hand bekam. Natürlich gab es auch Fälle, wo die Frau 
die Kokosnüsse brach, der Mann jedoch die Kerne zum Händler brachte 
und das Geld in Empfang nahm. Faule, dem Trinken und Spielen verfallene 
Männer ließen ihre Frau mit dem Brechen der Kokosnüsse den Unterhalt 
für die ganze Familie bestreiten. Unter diesen Umständen mußte die 
Kirche etwas dafür tun, die Stellung der Frau zu heben und die ungebüh-
rende Vorherrschaft der Männer zu verringern. Wir bildeten also in den 
größeren Dörfern Frauengruppen, die sich zum Teil mit diesen Problemen 
befaßten. Auch mit den Jugendlichen unterhielten wir uns privat oder in 
Versammlungen oft darüber, ob die theoretisch und praktisch allgemein 
akzeptierte Stellung der Männer und der Frauen oder auch der Burschen 
und der Mädchen zueinander, richtig sei. Sowohl in der Frauen- wie in der 
Jugendarbeit konnten wir mit der wertvollen Hilfe von Toinha, einer in 
einer anderen Pfarrei wohnenden (ausländischen) Entwicklungshelferin, 
die selber recht emanzipiert war, rechnen. Die Gruppen, die wir auf dem 
Gesundheitssektor bildeten, bestanden zum Teil nur aus Frauen, und 
wenn sie gemischt waren, so hatten die Frauen die Mehrheit. Auf dem so-
zialen Sektor schlossen sich den Gruppen auch immer mehr Frauen an, 
wenngleich dort die Männer die Mehrheit behielten. In den Gemein-
schaftsräten suchten wir das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 
immer mehr auszugleichen. Den Kern des Gemeinschaftsrates bildeten 
der Leiter, der Erwachsenenkatechet (oder Prediger), die Kinderkateche-
tin, der Sozial-Animator und der Verantwortliche des Gesundheitssektors. 
Es gab bald solche „Kerne", in denen die Frauen die Mehrheit hatten: 
Leiter und Sozial-Animator waren Männer, für die Erwachsenenkatechese 
(Prediger), die Kinderkatechese und den Gesundheitsdienst waren 
Frauen verantwortlich. Bei den Wahlen zur Ergänzung des Gemein-
schaftsrates konnten für jedes Amt Männer oder Frauen vorgeschlagen 
werden. Das hatte manche Verschiebung, nicht nur in eine Richtung, zur 
Folge. Es fanden sich z. B. in einzelnen Basisgemeinden auch Burschen 
oder Männer für die Kinderkatechese, die vorher ausschließlich Domäne 
der unverheirateten Mädchen und einiger Frauen gewesen war. Für 
keines der Ämter gab es Schwierigkeiten, wenn sie von Frauen übernom-
men wurden. Mit der Zeit wurde auch in fünf Basisgemeinden eine Frau 
oder ein Mädchen Basisgemeindeleiterin. Der erste Versuch schlug fehl, 
die andern gingen gut. 
'' Niemand von den Nachbarn oder Verwandten sah darin etwas Unrichtiges. 

90 



k) Kurse für ganze Basisgemeinden 
Ein ungemein interessantes Experiment waren unsere Kurse für ganze 

Dörfer. Die Mitglieder der Basisgemeinschaftsräte waren zum Teil Anal-
phabeten." Darauf nahmen wir bei den Kursen Rücksicht, indem wir 
nichts an die Tafel schrieben, ohne es gleichzeitig zu erklären. Trotzdem 
spürt der Analphabet bei jedem Wort, das geschrieben wird, daß die 
andern es lesen (und abschreiben) können und er nicht. Wir wollten also 
bei den Kursen für ganze Basisgemeinden, wo wir mit einem noch viel hö-
heren Prozentsatz von Analphabeten rechnen mußten, auch diese Diskri-
minierung ausschalten. Wir planten also Kurse ohne geschriebenes Wort. 
Vorträge aber kamen auch nicht in Frage, weil wir das Volk nicht belehren, 
sondern ihm helfen wollten, sich Dinge, die es bereits wußte, klarer 
bewußt zu machen. Dia, die Künstlerin unseres Teams, verfertigte also 
zwei große buntbemalte Zeichnungen. Auf der ersten Zeichnung sah man 
die unberührte Natur: Einige Hügel, ein paar Blumen, eine Babacu-Palme 
mit einer großen Traube Kokosnüssen, Wolken und einen Regenschauer, 
in der anderen Ecke die Sonne usw. Auf der zweiten Zeichnung sah man 
ein Haus, die Mutter vor dem Haus beim Vorbereiten des Reises für das 
Essen, den Vater mit einer Hacke auf der Schulter vom Acker kommend, 
zwei Kinder, eine Büchse voll Wasser vom Brunnen bringend, zur Zierde 
gepflanzte Blumen vor dem Haus usw. Am Tag des Kurses gab es nichts 
anderes: Keine heilige Messe, keine Taufen und Hochzeiten. Deshalb 
rümpften die Leute die Nase: „Oh je, nur Kurs." Als Einleitung machten wir 
einen Test. Wir erzählten eine kleine Geschichte von einer Familie, die ein 
sehr schlecht gebautes Haus hatte, in das der Regen durch das Dach und 
von allen Seiten eindrang. Alles im Hause, auch die Hängematten der 
Kinder, waren ständig feucht, wenn nicht naß. Als Folge davon waren die 
Kinder dauernd krank. Wir fragten: „Wer ist schuld daran, daß die zehn 
Kinder dauernd krank sind?" Die Antwort war meist sehr klar und äußerst 
einstimmig: „Der liebe Gott. Er schickt uns den Regen." Dann begann der 
eigentliche Kurs. Wir zeigten die erste Zeichnung. Wir erklärten aber nicht 
die Zeichnung, sondern nur, was in den Arbeitsgruppen mit der Zeichnung 
gemacht werden solle: Jeder sollte sagen, was er auf der Zeichnung 
sehe, das heißt die Namen der einzelnen abgebildeten Dinge nennen. 
Dabei sollte nicht jeder dasselbe sagen. Es war erwünscht, die Phantasie 
spielen zu lassen. So brauchte nicht jeder eine rote Kugel am Himmel 

22  Bei den Wahlen verlangten wir nur für drei Personen des Rates elementare Lesekennt-
nisse: Für den Erwachsenenkatecheten, die Kinderkatechetin und den Verantwortlichen 
des Gesundheitsdienstes. Natürlich wurden oft auch für andere Ämter Lesekundige gewählt. 
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Sonne zu nennen. Er konnte auch sagen, es sei ein Luftballon oder eine 
Tomate. Einer in der Gruppe sollte die Antworten aufschreiben. Von den 
großen Zeichnungen hatten wir kleinere Abbilder auf einem gewöhnlichen 
Zeichenblatt. So eine Kopie der großen Zeichnung konnte jede Arbeits-
gruppe mitnehmen. Zeit gab es wieder in Hülle und Fülle. Erstes Plenarium: 
Einer von jeder Gruppe berichtete die Ergebnisse. Sie wurden nicht kom-
mentiert. Dann bekamen die Gruppen die zweite Zeichnung. Wie bei der 
ersten sollten sie sagen, was darauf alles zu sehen sei. Das zweite Plena-
rium war wie das erste. Bei der Nachbereitung der ersten Versuche 
dieses Kurses stellten wir fest, daß wir drei verschiedene Typen von Ant-
worten erhalten hatten: 1. Religiös-symbolische Antworten. Ein Beispiel: 
Drei rote Blumen auf der Wiese bedeuteten die Heiligste Dreifaltigkeit. 
Diese Antwortgeber waren offensichtlich voreingenommen, weil es der 
Pfarrer mit seinen Mitarbeitern war, der den Kurs leitete. Es mußte sich 
also um etwas Religiöses handeln. Da auf der Zeichnung kein Kreuz und 
keine Kapelle war, suchten sie in der Natur nach religiösen Symbolen. 2. 
Realistische bzw. (wie wir gewünscht hatten) der Phantasie entsprungene 
Antworten. Hier zeigte sich der große Reichtum der Phantasie des Volkes. 
3. Antworten, die gar nichts mit den Zeichnungen zu tun hatten. Ein Bei-
spiel: „Der Pfarrer soll alle Kinder taufen." Hier handelte es sich um Men-
schen, die schon lange darauf gewartet hatten, dem Pfarrer das oder 
jenes zu sagen. Als sie in der kleinen Arbeitsgruppe zu Wort gebeten 
wurden, nahmen sie die Gelegenheit dazu wahr. Und die „Sekretäre" 
waren, Gott sei Dank, so „ungeschult", daß sie jede Antwort gelten ließen 
und festhielten. Nach dem zweiten Plenarium wurde es schwieriger. Wir 
kehrten zur ersten Zeichnung zurück. Sie sollte einen Namen bekommen. 
Es fragte sich also, unter welchem Wort all das, was auf der Zeichnung 
dargestellt war, zusammengefaßt werden konnte. Ein Wort, zwei Worte, 
ein paar Worte durften verwendet werden, aber keine Sätze. Wiederum 
sollte nach Möglichkeit jeder etwas anderes sagen. Nach einem neuerli-
chen Plenarium zum Festhalten der Ergebnisse sollte auch die zweite 
Zeichnung ihren Namen bekommen. Im letzten Arbeitsgang schließlich 
sollten die Teilnehmer den Unterschied zwischen der ersten und der zwei-
ten Zeichnung herausfinden. Auf vielerlei Art und mit den Worten des 
Volkes hatten wir also das Ergebnis: Gott hat die Welt geschaffen. Doch 
der Mensch verändert das und jenes in dieser Welt. Bei diesem letzten 
Plenarium stellten wir nun eine Menge Fragen: Warum baut der Mensch 
Häuser? Warum sät er einen Acker an? Warum gräbt er einen Brunnen? 
Warum pflanzt er Blumen? Warum kocht er den Reis? Wir gaben auch 
einige spärliche Erklärungen dazu und ergänzten hie und da einen Gedan- 
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ken, der nur angesprochen wurde oder auch so angeklungen war, daß 
wir merkten, er war da, nur der entsprechende verbale Ausdruck fehlte 
noch. Zum Abschluß des Kurses, der einen ganzen Tag (Vormittag oder 
Nachmittag) dauerte, wiederholten wir unsern Test mit der gleichen Ge-
schichte, die wir am Anfang erzählt hatten. Und wir waren zufrieden, 
wenn nun 20 bis 25 Prozent nicht mehr dem Herrgott, sondern dem 
Vater, der das Haus so schlecht gebaut hatte, die Schuld an den Krank-
heiten der zehn Kinder gab. Am Abend versammelten wir uns auch noch 
mit denen, die tagsüber nicht am Kurs teilnehmen konnten. Im Rahmen 
eines kleinen Gottesdienstes wurden auch sie von den Teilnehmern über 
die Art und die Ergebnisse des Kurses informiert. Ein solcher Kurs 
schien uns deshalb wichtig, weil er irgendwie die Weichen zu Grundhal-
tungen stellt. Sicher, diese Menschen hatten auch vorher gewußt, daß 
uns Gott nicht eine fertige, für den Menschen angepaßte Welt geschenkt 
hat. Sie haben schon vorher Häuser gebaut und Brunnen gegraben, und 
sie wußten, warum sie das taten. Aber dieses Wissen wirkte sich nicht 
auf allen Gebieten voll aus. Für alles, was in der Natur und Gesellschaft 
geschah, war der liebe Gott verantwortlich, auch dann, wenn es die Men-
schen verursacht hatten. 
Eine bewundernswerte Synthese zwischen Erkenntnissen eines solchen 
Kurses und dem uneingeschränkten Vorsehungsglauben des brasiliani-
schen Volkes beobachteten wir bei Doria Rosa, der Basisgemeindeleiterin 
von Aqua Branca. Ihr Mann verunglückte beim Holzfällen. Er hatte einen 
Oberschenkelbruch, der lange nicht und dann falsch behandelt wurde. 
Doha Rosa war wochenlang bei ihm im Krankenhaus und kam zwischen-
durch nur ein paarmal ganz kurz nach Hause, um zu ihrer großen Familie 
zu schauen. Sie war dabei, als ihr Mann starb. Wie viele Kinder Dona Rosa 
zur Welt gebracht hatte, ist mir nicht bekannt, ich weiß nur, daß elf noch 
am Leben waren. Und sie war noch einmal schwanger. Eine andere 
Mutter hätte vielleicht darüber gejammert, weil sie nun wohl ein ganzes 
Dutzend Kinder allein ernähren und erziehen mußte. Dona Rosa sah das 
alles nur von der positiven Seite. Gerade weil ihr Mann gestorben war, 
freute sie sich noch mehr, daß sie schwanger von ihm war. Dieses letzte 
Kind unter ihrem Herzen bedeutete für sie in ganz besonderer Weise eine 
Fortsetzung des Lebens und der Liebe ihres Mannes. Als der Mann begra-
ben und die größte Trauer vorbei war, hörte ich Doria Rosa einmal sagen: 
„Ich weiß, die Ärzte sind schuld, daß mein Mann gestorben ist. Sie haben 
zu lange nichts getan, und dann haben sie ihn nicht richtig behandelt. 
Aber gleichzeitig weiß ich, daß er jetzt noch nicht gestorben wäre, wenn 
dies nicht öottes Wille gewesen wäre. Dann wäre er eben trotz all der 
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Fehler der Ärzte noch am Leben geblieben. Es war also Gottes Wille, und 
ich muß es daher annehmen." 23 

 

I) Schriftliche Kommunikation 
Um die großen Lücken zwischen unsern Besuchen in den Dörfern zu 

überbrücken, und um in einem regelmäßigen Kontakt mit den Basisge-
meinden zu bleiben, vervielfältigten wir die sogenannten Monatsbriefe. Im 
Lauf der Jahre hat dieser Monatsbrief öfter seine Form und seinen Inhalt 
geändert, aber im wesentlichen ging es immer um drei Bereiche: Informati-
on, Gottesdienst, Versammlungen. Das Pfarrteam informierte über Ge-
schehenes und Geplantes, die einzelnen Basisgemeinden berichteten 
von besonderen Ereignissen oder Aktivitäten. Alle oder ein Teil dieser In-
formationen wurde in allen Basisgemeinden im Sonntagsgottesdienst vor-
gelesen. Alle erhielten auch das Informationsblatt der Diözese, das in an-
deren Pfarreien nur ans Pfarrteam geschickt wurde. Wir legten Wert 
darauf, daß unsere Leute mit der Zeit einen möglichst weiten Horizont be-
kämen. Wer Zeitschriften wie „Christliche Familie", „Kosmos" (Missions-
zeitschrift) oder „Sonntagskult" bestellt hatte, bekam sie stark verbilligt zu-
gesandt. Die drei Hauptgestalter des Gottesdienstes (Leiter, Prediger, 
Sängerin) erhielten zu besonderen Anlässen Hilfen zur Gestaltung des 
Sonntags- oder Festtagsgottesdienstes. Viel schwerer als mit dem Got-
tesdienst taten sich die Basisgemeinden mit Versammlungen. Die einzel-
nen Gruppen (Sozialarbeit, Gesundheitssektor, Jugend, Frauen) sowie 
der Gemeinschaftsrat brauchten also Anleitungen dazu. Diese besorgten 
wir ihnen. Jedoch bestanden sie — getreu unserer Art zu arbeiten — in 
der Hauptsache aus Fragen, die den Versammelten vorgelegt werden soll-
ten 

m) Gottesdienste in den Basisgemeinden 
Die Sonntagsgottesdienste der Basisgemeinden waren Wortgottes-

dienste, das heißt Gebet und Gesang rankten sich um das Zentrum, das 
die Verkündigung des Wortes Gottes war. Es war uns klar, daß es kein 
Idealzustand war, wenn in den meisten Basisgemeinden die Eucharistie 
nur zwei- bis dreimal im Jahr gefeiert werden konnte. Doch hatten wir 
Hemmungen, dieses Problem — wie dies in andern Gegenden geschah 
— durch sogenannte Minister der Eucharistie" zu lösen. Wir waren der 

23 Bei dieser Doha Rosa könnte mancher Brasilianer, aber vielleicht noch mehr Europäer in 
die Schule gehen. 
24 Die Minister der Eucharistie holen sich in der Pfarrkirche geweihte Hostien und teilen sie 
den Gläubigen während des Gottesdienstes aus. Messe und Kommunion werden also hier 
wieder auseinandergerissen, wie dies früher in der katholischen Kirche üblich war, dann 
aber verboten wurde. 
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Meinung, jede Basisgemeinde sei im Normalfall fähig, alles hervorzubrin-
gen, was sie zu ihrer Arbeit brauche. Wir meinten also, unsere Basisge-
meinden könnten auch die Priester hervorbringen, die sie bräuchten. 
Wenn dies nicht geschehe, so liege der Grund wohl nicht bei ihnen, son-
dern bei der Kirche, die nur einen bestimmten Typ von Priestern akzep-
tiere. Wir hätten in unsern Basisgemeinden genug Priester, wenn die For-
derungen der Universitätsausbildung und des Zölibates nicht wären. 
Unser Bischof war im Prinzip in beiden Punkten mit uns einverstanden. In-
zwischen hat auch der Papst in bezug auf das Studium nachgegeben, und 
es gibt im Nordosten bereits ein Seminar, wo Landarbeiter ohne Grund-
schulabschluß innerhalb von sechs Jahren zu Priestern ausgebildet 
werden können. Aus unserer Pfarrei zogen sofort zwei junge Burschen 
dorthin. Einer von ihnen war schon seit seinem 14. Lebensjahr zuerst Pre-
diger, dann Leiter in seiner Basisgemeinde. Am Zölibat jedoch hält Papst 
Johannes Paul II. noch energischer fest als es Paul Vl. getan hatte. Wir 
finden es traurig, daß über solche Fragen in unserer Kirche noch immer 
der Papst allein ohne Rücksicht auf lokale oder kulturelle Verhältnisse die 
Entscheidung fällen kann. 

Eine lebendige Einheit zwischen Gottesdienst und Leben zu fördern, 
war immer ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit. Wir haben mit den frei 
geformten Fürbitten angefangen und haben dann die Möglichkeiten aller 
zur aktiven Mitgestaltung immer mehr ausgebreitet. Daß es uns zu einem 
gewissen Grad gelungen ist, mögen folgende zwei Beispiele zeigen: In 
Äqua Branca sollte Erstkommunion sein, doch Lücia, die Katechetin, hatte 
festgestellt, daß die Kinder untereinander zerstritten waren. Sie waren „in-
trigados", das heißt sie waren so böse aufeinander, daß sie nicht mehr mit-
einander sprachen und sich gegenseitig nicht mehr grüßten. Lücia ver-
sammelte sie, erklärte ihnen, daß Menschen, die unter sich uneins sind, 
nicht zur Kommunion gehen dürfen und fragte sie, ob sie bereit seien, 
sich zu versöhnen. Die Kinder erklärten sich nicht dazu bereit. Lücia 
machte mir den Vorschlag, die Erstkommunion, die an jenem Tage hätte 
stattfinden sollen, zu verschieben. Ich war derselben Ansicht. Und siehe 
da, niemand reklamierte, alle verstanden, worum es ging. Der „dirigente" 
(Basisgemeindeleiter) von Poco Bonito hatte einmal eine ähnliche Schwie-
rigkeit mit den Erwachsenen. Die Basisgemeinde war voll von „intrigados" 
oder genauer gesagt „intrigadas" (zerstrittenen Frauen und Mädchen). Er 
meinte, so habe es gar keinen Wert mehr, daß er Basisgemeindeleiter sei 
und mit diesen Menschen den Gottesdienst feiere. Er verstand also, daß 
auch ein Gottesdienst, der kein Eucharistiegottesdienst ist, nicht viel Wert 
hat bzw. einen Widersinn darstellt, wenn die Teilnehmer untereinander 
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zerstritten sind. Er bat mich, an einem Abend vorbeizukommen, um in 
einem Gottesdienst in der Kapelle eine Aussöhnung aller zu versuchen. 
Obwohl ich diese Art nicht für richtig hielt', ging ich hin, und es gelang 
uns tatsächlich, die meisten wieder auszusöhnen. Sie ließen sich durch 
entsprechende Bibeltexte, die der Leiter ausgesucht hatte, dazu bewe-
gen. 

Gründung neuer Basisgemeinden 
In meiner Zeit habe ich nie die Initiative zur Gründung neuer Basisge-

meinden ergriffen. Das taten ganz spontan die bereits bestehenden Basis-
gemeinden. Sie besuchten ihre Nachbardörfer, feierten gelegentlich 
einmal einen Gottesdienst dort oder veranstalteten eine kleine Versamm-
lung. Und erst wenn der Boden bereits bereitet war, baten sie mich, dort 
einmal einen Besuch zu machen. Bei meinem ersten Besuch feierte ich 
keine heilige Messe, sondern einen Wortgottesdienst. Auch war die Zeit 
der Taufen und der Hochzeiten noch nicht gekommen. Die Gemeinschaft 
sollte sich zuerst etwas konsolidieren, bevor sie die Sakramente empfing. 
Die Basisgemeinde, die eine andere gegründet hatte, griff der neuen Ba-
sisgemeinde in der ersten Zeit unter die Arme. Daraus ergab sich aber in 
keiner Weise irgendein Abhängigkeitsverhältnis. 

Neue Art von Solidarität 
Eine sehr wesentliche Erneuerung, die die Basisgemeinden gebracht 

haben, ist, daß in ihnen langsam eine Solidarität wuchs, die nichts mehr 
mit der Blutsverwandtschaft zu tun hatte. Ihr Fundament war nicht so sehr 
der Glaube, sondern der gemeinsame Kampf der Armen um das Recht 
auf Existenz und auf eine menschenwürdige Position innerhalb der Gesell-
schaft. Die Kraft zu diesem Kampf und die untrügliche Hoffnung auf den 
Sieg holten sich die Mitglieder der Basisgemeinden allerdings in erster 
Linie aus ihrem Glauben an den Befreiergott, an den auferstandenen 
Jesus und an den Geist der Freiheit und der Liebe, der über uns ausge-
gossen wurde. 

Größe unserer Basisgemeinden 
Die Größe unserer Basisgemeinden variierte zwischen 20 und beinahe 

400 Familien. Im ganzen Bezirk hatten wir nur einen größeren Ort, der aus-
drücklich keine Basisgemeinde wollte. Dort tauften die Einwohner zum 
Teil ihre Kinder selber, zum Teil schlossen sie sich einer kleinen Basisge-
meinde im Nachbardorf an. 

25  Es gehörte längst zu meinen Grundsätzen, den Ideen der Basisgemeindeleiter auch 
dann große Bedeutung zuzuschreiben, wenn sie mit meinen Ideen nicht zusammenstimmten. 
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q) Praktische Schwierigkeiten beim Bibellesen 
An der Bibel und biblischen Literatur waren unsere Gläubigen immer 

sehr interessiert, und wir haben dieses Interesse stets zu fördern gesucht. 
In unserer Gegend gab es noch eine Reihe von Menschen, die sich nur 
deshalb bemühten, Lesen zu lernen, weil sie die Bibel lesen wollten. Doch 
viele hatten Schwierigkeiten mit den Augen. Es gab relativ viele Augen-
krankheiten. Andererseits war es aber auch das schlechte, unruhige, 
stark rauchende Licht der kleinen Petroleumlampen sowie die Unmöglich-
keit, sich eine Brille zu kaufen, die vielen das Lesen unmöglich machte. Da 
viele Erwachsene abends studierten, ergab sich oft die paradoxe Situati-
on, daß sie, sobald sie Lesen und Schreiben gelernt hatten, wegen der 
beim Studium ruinierten Augen nicht mehr lesen und schreiben konnten. 
Mehrere Jahre hindurch ließen wir daher während der Trockenzeit jeden 
Samstag einen Augenarzt nach Pocäo de Pedras kommen. Zwei Drittel 
der Untersuchungskosten bezahlten wir. Die Rezepte schickten wir nach 
Holland, von wo wir die gewünschten Brillen erhielten. Was uns an dieser 
Aktion stark störte, war nur, daß wir dem sowieso schon sehr reichen 
Augenarzt jeden Samstag halfen, einen unversteuerten Bombengewinn 
einzustecken. Wir planten daher, daß einer von uns sich bei einem Optiker 
so weit ausbilde, daß er Rezepte für Brillen anfertigen könnte. Dann 
hätten wir nur noch die schwierigen Fälle zum Augenarzt schicken 
müssen. Kapellen, Schulen und Privathäuser, in denen abends Versamm-
lungen abgehalten oder Unterricht erteilt wurde, boten wir zu stark sub-
ventionierten Preisen Gaslampen, die ein helleres und ruhigeres Licht 
spendeten, an. 

r) Das Schulproblem 
Damit eine Schule halbwegs funktionieren kann, müssen die Eltern, die 

Kinder, die Lehrer und die öffentliche Hand ein Interesse daran haben. 
Doch da fehlte es in unserer Gegend bei allen den soeben Genannten. 
Die Eltern sagten oft: „Ich bin auch nicht in die Schule gegangen und kam 
so auch durchs Leben." Sie bedachten zuwenig, daß die Zeiten sich än-
derten und daß es für ihre Kinder bereits viel schwieriger sein werde, 
ohne Schulbildung auszukommen, als dies für sie noch war. Die Eltern 
sagten auch oft: „Lernen füllt den Magen nicht." Bei der Arbeit auf dem 
Reisacker gab es Zeiten, in denen die ganze Familie eingespannt werden 
mußte. Dadurch schickten die Eltern ihre Kinder nur sehr unregelmäßig in 
die Schule. Die Lust der Kinder an der Schule konnte meist nicht sehr 
groß sein. Sie waren wenig motiviert dafür, sie hatten Hunger (am Morgen 
bekamen sie oft nichts zu essen), der Unterricht war langweilig. Die Kinder 
taten sich schwer im Lernen. Und die intelligenten Kinder, die am ehesten 
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noch Interesse gehabt hätten, ermüdete das ewige Wiederholen, das 
wegen des unregelmäßigen Schulbesuches vieler Schüler notwendig war. 
Der Bezirksvorsteher bezahlte die Lehrerinnen (meist waren es Frauen) 
so schlecht, daß sie sich, wenn sie drei Gruppen am Tag unterrichteten 
(vormeags, nachmittags und abends) höchstens das Abendessen von 
ihrem Lohn bezahlen konnten. Er zog ihnen oft das Geld für die Sozialver-
sicherung ab, zahlte es aber nicht ein. Da sie von ihm angestellt waren, 
durften sie sich nicht mucksen, sonst verloren sie ihre Stelle, auch wenn 
niemand da war, der sie ersetzen konnte. Die Lehrerinnen hatten meist 
selbst nur ein paar Klassen Volksschule absolviert. Sie wurden entmutigt 
durch das fehlende Interesse der Eltern und der Kinder sowie durch ihren 
lächerlich kleinen Lohn und die andern Ungerechtigkeiten, die sie sich ge-
fallen lassen mußten. Sie mußten sich einen Nebenverdienst suchen. 
Dann fehlten sie eben in der Schule. Viele Lehrerinnen brachen Kokos-
nüsse. Eine kam auf die Idee, die Nähmaschine mit in die Schule zu 
nehmen. Eine ausgezeichnete Lösung. Eine andere lehrte ihre zehn 
Kinder verschiedener Schulstufen auf einer Bank in der Bar ihrer Eltern 
und bediente gleichzeitig die Kunden. Da war es sehr fraglich, ob die 
Kinder viel lernen würden. Der Schulinspektor war oft selber zu bequem, 
öfters in die Dörfer zu gehen, um nach dem Rechten zu schauen. Ging er 
aber, so mußte er sowieso beide Augen zudrücken, um nicht den Großteil 
der Lehrerinnen entlassen zu müssen. Außerdem hatten die Dorfbewohner 
schnelle Reittiere, und bis der Schulinspektor in ein etwas entlegeneres 
Dorf kam, stand die Lehrerin, die vor kurzem selber noch im Walde Kokos-
nüsse brach, vor einer so großen Kinderschar, wie sie sie sonst das 
ganze Jahr hindurch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Wer alle diese 
Umstände bedachte, verstand, daß auch in bezug auf die Schule nur eine 
gut funktionierende Basisgemeinde eine merkliche Besserung herbeifüh-
ren konnte. Zunächst versuchten wir, Eltern und Kinder besser zu motivie-
ren und übertrugen der Basisgemeinde in ihrem eigenen Interesse sozu-
sagen die Stellvertretung des Schulinspektors. Es gab nämlich auch faule, 
uninteressierte Lehrerinnen oder solche, die anderwärts bereits so in An-
spruch genommen waren, daß für die Schule keine Zeit mehr bleiben 
konnte. Sie kassierten den Lehrerlohn, ohne für die Schule zu arbeiten, 
als zusätzlichen Verdienst. Mit den Lehrerinnen studierten wir vorsichtig 
— da war zunächst wirklich höchste Vorsicht am Platz — ihre Situation, 
ihre Rechte und die Machenschaften des Bezirksvorstehers. Wir boten 
selbst einige Kurse zur Weiterbildung an und versuchten, die Lehrerinnen 
für vom Staat organisierte Fortbildungskurse während der Ferien zu moti-
vieren. Da die Bezirksräte immer alle von der Partei des Bezirksvorstehers 
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waren und diese die Lehrerinnen bestimmten, mußten auch die Lehrerin-
nen alle von derselben Partei sein. Doch einen Ausweis von der Sozialver-
sicherung erhielten nur die, die eine besondere Freundschaft mit dem Be-
zirksvorsteher verband. Der Vertrag war immer nur für zehn Monate, 
damit der Arbeitgeber nie die Ferien bezahlen mußte." Der Lohn der Leh-
rerinnen hätte nur erhöht werden können, wenn die Zahl der Schulen ver-
ringert worden wäre, behauptete der Bezirksvorsteher, weil er wußte, daß 
alle gegen eine Verringerung der Zahl der Schulen waren. Doch wir stell-
ten fest, daß der Bezirksvorsteher sechs jungen Mittelschülerinnen den 
Lehrerlohn als Studienbeihilfe auszahlte und auch, daß er nicht den im 
Gesetz vorgeschriebenen Prozentsatz an Geldern des Budgets für den 
Bildungssektor verwendete. Als langsam die ersten Lehrerinnen zu einem 
neuen Bewußtsein erwachten und etwas gegen die bestehenden Unge-
rechtigkeiten unternehmen wollten, bremste ich sie zuerst, weil ich 
glaubte, sie könnten sich erst bei weiter fortgeschrittener Selbstorganisa-
tion zur Wehr setzen. Doch sie fanden selbst einen andern Weg. Eine von 
ihnen ging zum Bezirksvorsteher und bewies ihm, daß sie mehr über ihre 
Rechte wußte, als ihm lieb war. Sie brachte eine klare Forderung vor. Er 
gewährte sie so, als ob es ein persönlicher Hulderweis sei und verlangte: 
„Aber das darfst du niemand sagen." Sie versprach, was sie versprechen 
mußte und erzählte dann ihren Kolleginnen, wie es ihr ergangen sei. Nach 
einiger Zeit machte eine zweite denselben Vorstoß mit demselben Erfolg. 
Als dann die Gewerkschaft eine Protestkundgebung gegen alle möglichen 
Ungerechtigkeiten veranstaltete, getraute sich auch eine Lehrerin, öffent-
lich das eine oder andere an der Situation ihres Berufsstandes anzupran-
gern. Sie verlor sofort ihre Arbeit. Aber es zeigte sich dabei doch ein Rie-
senunterschied gegenüber früher. Früher wäre so etwas vom Volk als 
ganz selbstverständlich hingenommen worden. Diesmal aber empfanden 
es viele bereits als einen Skandal. 

s) Dialog mit den lokalen Behörden 
Mehrere Jahre hindurch versammelten sich dreimal im Jahr alle unsere 

Basisgemeindeleiter, alle Sozial-Animatoren und das Pf arrteam mit den 
„Autoritäten". Gemeint waren damit der Bürgermeister, der Vizebürger-
meister, die Stadträte (alle mit Kompetenz für die Stadt und den ganzen 

26  Als wir in einem Dorf bei einer Abendversammlung davon sprachen, bat ein Universitäts-
professor, der zu Besuch da war, ums Wort und erzählte, daß an der größten Universität 
Brasiliens in Rio de Janeiro zwei Drittel aller Professoren nur einen Vertrag für zehn Monate 
haben und von einem Jahr aufs andere nicht wissen, ob der Vertrag noch einmal erneuert 
werde. Die betreffende Universität soll von der Zentralregierung in Brasilia bezahlt werden. 
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Bezirk), die Leitung der Landarbeitergewerkschaft, der Polizeikommissar 
und die Direktorinnen der Schulen. Am Anfang klappte das wunderbar und 
war wirklich zum Nutzen beider Teile. Wir tauschten Informationen aus 
und brachten Wünsche vor. Die Vertreter der einzelnen Dörfer hatten 
auch Gelegenheit, den Bürgermeister auf Mißstände aufmerksam zu 
machen und an gegebene Versprechen zu erinnern. Die Entscheidungen 
der „Autoritäten" konnten durchdiskutiert werden. Zwischendurch hatten 
wir auch vier Jahre lang einen Bürgermeister, der selbst aus armen Ver-
hältnissen stammte und ein gerader Mann war. Er setzte sich sehr dafür 
ein, daß kein Reisbauer sich von Haus und Hof vertreiben lasse. „Selbst 
wenn sie euch das Haus über dem Kopf anzünden, bleibt trotzdem dort", 
pflegte er zu sagen. Sehr aufschlußreich für uns war auch, daß er hinzu-
fügte: „Ich als Bürgermeister darf nicht die Initiative ergreifen, sonst 
werde ich als subversiv eingestuft." Leider hat sich nach fünf bis sechs 
Jahren Arbeit unser Verhältnis zu den Stadt- und Bezirksoberhäuptern so 
verschlechtert, daß sie Angst bekamen vor unsern Fragen und immer sel-
tener zu unseren Zusammentreffen erschienen. Der Dialog konnte auf 
diese Weise nicht mehr weitergeführt werden. 

Die Arbeit in der kleinen Stadt 

a) Organisatorische Maßnahmen 
Was mich bei der Arbeit als Priester in Brasilien immer fasziniert hat, 

war die große Freiheit, selbst entscheiden zu können, was ich für wichtig 
hielt und deshalb zu tun gedachte. Diese Freiheit hatte verschiedene Ur-
sachen: Rom war weit weg, der Bischof war großzügig, und das Volk hatte 
wenig kirchliche Traditionen. Es war aber auch die Größe des Gebietes, 
das jedem Pfarrer anvertraut wurde, und die ungeheure Vielfalt von Pro-
blemen und Aufgaben, die er gleichzeitig hätte angehen sollen. In dieser 
Situation war es das einzig Vernünftige, sich zu überlegen, was wirklich 
das Wichtigste sei und das dann zu tun. Unwichtiges oder weniger Wichti-
ges konnte guten Gewissens beiseite geschoben werden. Ich stellte z. B. 
mit Freuden fest, daß die Menschen für das Begräbnis keinen Priester 
brauchten. Sie waren gewohnt, ihre Toten selbst zu begraben. Bevor der 
Todkranke starb, und bei der Nachtwache am Bett des Toten, beteten sie 
viel. Beim Begräbnis dann nicht mehr. Ich ging oft kurz zur Totenwache 
und hielt dort manchmal eine biblisch-betrachtende Andacht über Tod 
und Auferstehung. Wenn die Angehörigen — was relativ selten geschah 
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— den Toten auf dem Weg zum Friedhof ins Gemeinschaftszentrum brin-
gen wollten, betete ich dort mit ihnen. Auf den Friedhof ging ich aber nicht 
mit. Wenn ich einmal mitging, so tat ich das als Freund des Toten, ganz in 
zivil und ohne am Grabe irgend etwas zu unternehmen. Ich vermied 
bewußt alles, was die Menschen auf die Idee bringen hätte können, daß 
zu einem Begräbnis ein Priester gebraucht werde. Ich glaubte, Wichti-
geres zu tun zu haben. Hätte ich allen Wünschen, eine Messe auf dem 
Friedhof zu zelebrieren, nachgegeben, so hätte ich nur noch auf dem 
Friedhof zelebriert. Deshalb feierte ich jährlich nur vier Messen, nämlich 
an Allerseelen und Allerheiligen, auf einem Friedhof. Die Messe „vom 
7. Tag" (am 7. Tage nach dem Tode), die alle wünschten, verschob ich auf 
den darauffolgenden Sonntag. Sie wurde natürlich nicht als Seelenmesse 
gefeiert, aber wir beteten darin gemeinsam für den betreffenden Verstor-
benen. Jahrelang gab es auch keinen Religionsunterricht an den Schulen. 
Wir sagten uns, solange es keine einheimischen Laien dafür gebe, müsse 
diese Arbeit einfach zurückstehen. Später bezahlten wir vier Lehrerinnen 
jährlich einen Kurs zur Vorbereitung auf den Religionsunterricht in der 
Schule. Wenn ich zu Hause war, zelebrierte ich keine regelmäßigen Werk-
tagsmessen. Am Morgen versammelte sich das Pf arrteam und am Abend 
die Eifrigsten aus der Basisgemeinde zu gemeinsamem Gebet. Es war in-
teressant, daß diese abendliche Volksvesper jeden Tag stattfand, bald mit 
vielen, bald mit wenigen Teilnehmern, ganz gleich, ob vom Team jemand 
zu Hause war oder nicht. Wer zur festgesetzten Zeit in der (Tag und 
Nacht offenen) Kapelle erschien, holte sich Texte und das Neue Testa-
ment aus dem Altartischlein und begann zu singen und zu beten. Die 
Stadtbewohner hätten natürlich gerne gehabt, daß ich jedes Wochenende 
in Pocäo de Pedras geblieben und Samstag abends, Sonntag früh und 
Sonntag abends für sie eine Sonntagsmesse gefeiert hätte. Diesem 
Wunsch kam ich aus zwei Gründen nicht nach. Zunächst widersprach 
dieser Wunsch dem Grundsatz unserer Arbeit, wonach der Schwache 
immer den Vorrang hatte. Die Stadt war sowieso schon — auch von 
seiten der Kirche — in vieler Hinsicht „verwöhnt" und hatte viele Vorteile. 
Die Basisgemeinden in den Dörfern, die ja sehr selten eine heilige Messe 
miterleben durften, hatten auch das Recht, hie und da einmal eine Messe 
am Sonntag feiern zu dürfen. Andererseits wäre es für die Basisgemeinde 
der Stadt nicht gut gewesen, in bezug auf ihre Gottesdienste so ganz vom 
Pfarrer abhängig zu sein. Ich war daher grundsätzlich einmal im Monat 
übers Wochenende nicht in der Stadt. Der „Sonntagskult" wurde genau 
zu denselben Zeiten abgehalten wie sonst die drei Messen am Wochen-
ende. Bei einem dieser drei Sonntagsgottesdienste — am Sonntag vormit- 
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tags — teilte Jacö, der erste Prediger, die heilige Kommunion aus. Vorbe-
reitet wurden diese Gottesdienste von den Leitern und Predigern gemein-
sam. Wenn ich später einmal abwesend war, auch wenn es mehrere 
Wochen dauerte, brauchte ich keinen anderen Priester suchen, um mich 
zu vertreten. Nur an einem Sonntag pro Monat hatte ich den Basisgemein-
den garantiert, daß ein Priester, entweder ich oder ein anderer, in Pocäo 
de Pedros anzutreffen sei. Am zweiten Sonntag jeden Monats konnten 
nämlich die Basisgemeinden aus dem Innern — ohne vorherige Anmel-
dung — ihre Brautpaare zur Trauung und ihre Säuglinge und Kinder zur 
Taufe bringen. An diesen Termin mußten sich auch die Leute aus der 
Stadt halten, denn an anderen Sonntagen wurden Hochzeiten oder 
Taufen nur in seltenen Ausnahmefällen gefeiert. Auch dafür gab es 
Gründe: 1. Da nach dem heiligen Paulus die Verkündigung für den Apostel 
wichtiger ist als das Taufen, sollte die Zeit, die der Pfarrer für die Sakra-
mentspendung brauchte, beschränkt sein. 2. Da die Spendung der Sakra-
mente, der Taufe und der Ehe für die ganze Gemeinschaft von großer Be-
deutung war, sollte diese auch möglichst vollzählig daran teilnehmen. Des-
halb die Trauungen innerhalb der Sonntagsmesse und die Taufen, viele zu 
gleicher Zeit, am Sonntagnachmittag. 3. Es gehörte zum Geist der Basis-
gemeinden, daß bei aller Rücksicht auf die echten Nöte und Bedürfnisse 
jedes einzelnen doch niemand unbegründet oder nur deshalb, weil er 
reich war, eine „Extrawurst" bekommen sollte. 4. Ein fester Termin einmal 
im Monat war praktisch die einzige Möglichkeit, die Vorbereitung der 
Brautleute, der Eltern und Paten einigermaßen zu garantieren. 

b) Die Frage der Manipulation 
Eine sehr strittige Frage war bei uns das Manipulieren des Volkes. Am 

Anfang haben wir das Volk sicher öfter, gelegentlich bewußt, im allgemei-
nen wohl unbewußt manipuliert. Mein Vorgänger behauptete, er manipu-
lierte das Volk nie. Dabei war er bei allem so schnell und so voller Begei-
sterung, daß das Volk gar keine andere Möglichkeit hatte, als auf seinen 
Schnellzug aufzuspringen. Oft stellte er eine Frage, und wenn die Antwort 
nicht schnell genug kam, so gab er sie selbst oder aber er stellte eine 
neue Frage, die bereits klar durchblicken ließ, was für eine Antwort er 
gerne hören würde. Mir schien es besser, zuzugeben, daß wir das Volk 
gelegentlich manipulierten, gleichzeitig aber sich selbst und seine Arbeit 
genau unter die Lupe zu nehmen, um es immer weniger zu tun. Mit der 
Zeit kam uns auch die Tatsache zu Hilfe, daß sich das Volk immer weniger 
manipulieren ließ, jedenfalls nicht mehr, ohne es selbst zu merken. Ein Bei-
spiel, wo wir am Anfang uns nicht einfach nach dem Willen des Volkes ge-
richtet haben, war die Wahl der ersten Gemeindeleiter in den Dörfern. 
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Es bestand nämlich die Gefahr, daß die Menschen entweder die Reich-
sten oder die Vertreter der Politiker zu Leitern der Basisgemeinden wähl-
ten. Das mußten wir verhindern, denn sonst wäre unsere ganze Arbeit von 
Anfang an auf eine falsche Fahrbahn gekommen. In der Stadt ließen wir 
uns Zeit und konnten daher in diesem Punkt auf jede Manipulation verzich-
ten. Als der Gymnasialdirektor wegzog, waren bereits zwei andere bereit, 
an seine Stelle zu treten. Jorge und Jacö waren in einem doppelten Sinne 
bereit. Sie hatten einerseits durch ihre aktive, praktische Mitarbeit in der 
Pfarrei schon sehr viel gelernt. Andererseits waren sie dem Volke als 
„Männer voll des Heiligen Geistes" zur Genüge bekannt. Jorge war 
Maurer, Jacö Reisbauer. Ihr Aufstieg an die Stelle des hochgebildeten 
Gymnasialdirektors" war in Wirklichkeit eine große Wende, aber da der 
Boden lange genug vorbereitet worden war, empfand das Volk diese 
Wende als natürlich. 

c) Die „Arbeit auf der Straße" 
Aus dem bisher Gesagten geht bereits hervor, daß wir auch die Pfarr-

gemeinde von Pocäo de Pedras so ähnlich auffaßten wie eine große Ba-
sisgemeinde. Zum Teil mag das richtig gewesen sein, zum Teil war das 
etwas problematisch. 

Pocäo de Pedras hatte 1970 etwa 5.000 und 1980 etwa 7.000 Einwoh-
ner. Etwa 2.000 Menschen waren aus den Dörfern des Innern in die Stadt 
gekommen. Um die Konflikte um den Landbesitz etwas zu verringern, ver-
folgte der Bürgermeister eine Politik der Entleerung des Landesinnern 
und der Konzentration der Bevölkerung in der kleinen Stadt.' Was diese 
Menschen arbeiten und wovon sie leben sollten, war allerdings schleier-
haft. Das Leben in Pocäo de Pedras war so ländlich, daß jeder noch jeden 
kannte und daß die offizielle Bezeichnung „Stadt" wohl nur der Vorliebe 
der Brasilianer für großspurige Worte zu verdanken ist. Eines wurde uns 
in der Stadt bald klar: Mit unsern Gottesdiensten und Versammlungen er-
reichten wir keineswegs die ganze katholische Bevölkerung. Da kam uns 
eine gute Idee: Wir begannen die „Arbeit auf der Straße". Gegen 17 Uhr 
kehrten die meisten Reisbauern von ihren Äckern nach Hause zurück, wo 
sie badeten, aßen und sich dann vor das Haus auf die Straße setzten. Un-
gefähr ab 18 Uhr befand sich der Großteil der Bevölkerung auf der Straße 
und ruhte sich aus von den Mühen und der Hitze (30 bis 40 Grad im Schat-
ten) des Tages. Wir beschlossen also, in die einzelnen Straßen zu gehen, 

2 ' Dieser hatte bei den Schulbrüdern in Säo Luis studiert. 
28  Er bot allen kostenlos einen Baugrund in Pocäo de Pedras an. 
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um dort auch die zu erreichen, die zu keinem Gottesdienst und zu keiner 
Versammlung kamen. Wir nahmen eine kleine Gruppe von Aktiven mit, be-
sonderen Wert legten wir auf ein paar Mädchen und Buben, die gut und 
laut singen konnten. In der Straße, die wir besuchen wollten, um etwa 19 
Uhr angekommen, baten wir in einem Haus um einen Tisch. Wir stellten 
den Tisch auf die Straße, legten ein Tischtuch drauf und zündeten ein 
paar Kerzen oder Petroleumlämpchen an. Inzwischen hatten sich schon 
eine neugierige Kinderschar und einige Erwachsene um unsern Tisch ver-
sammelt. Wir begannen mit einem kleinen, tragbaren Lautsprecher, Lieder 
zu singen. Sehr schnell versammelten sich die Menschen der umliegen-
den Häuser, bei einer kurzen Straße kamen sie aus allen Häusern, bei 
einer langen aus den Häusern des Abschnittes, in dem wir uns aufgestellt 
hatten. Der erste Abend war ein Informationsabend. Wir teilten allen mit, 
was es für Gruppen und Aktivitäten in unserer Pfarrei gebe und wo die in-
teressierten Katholiken überall mitmachen könnten. Mehrere sprachen, 
jeder nur kurz. Zwischendurch sangen wir Kirchenlieder. Vor dem Ab-
schied luden wir die Menschen für die nächsten zwei Tage zu Versamm-
lungen an derselben Stelle ein. Wir sagten auch gleich, sie sollten sich 
überlegen, wer von ihnen (zwei bis drei Personen) von kirchlicher Seite 
eine bestimmte Verantwortung für ihre Straße oder ihr Straßenstück über-
nehmen könnte. Am zweiten Tag zogen zwei von unserm Team schon am 
Nachmittag los und besuchten kurz alle Familien der Straße oder des Stra-
ßenstückes, wo wir bereits am Vortag waren. Wir fragten die Leute nach 
ihrem Namen, ihrer Familiensituation, ihrer Herkunft, ihren besonderen 
Sorgen usw. Wir achteten auch darauf, welches wohl die ärmste Familie 
der Straße sei bzw. wo eine Familie sei, die mit noch größeren Problemen 
kämpfte als alle andern und der eventuell gemeinsam durch Nachbar-
schaftshilfe geholfen werden könnte. Abends war das „Zeremoniell" 
wieder dasselbe: Tisch, Tischtuch, Kerzen. Diesmal brachte vielleicht 
schon jemand einen Blumenstrauß für unsern Tisch. Wir begannen wieder 
mit Liedern. Dann begann in lustiger Form das Ausfragen. Einer unserer 
Gruppe fragte jeden anwesenden Erwachsenen, wie lange er schon hier 
wohne, wo er vorher gewohnt habe, von wo er gebürtig sei, wie oft er 
schon den Wohnsitz gewechselt habe usw. Nach einem Lied fragt ein an-
derer jeden Anwesenden über seine Familienverhältnisse aus: ob er ledig 
oder verheiratet sei, wieviel Kinder er habe, wieviel Kinder schon gestor-
ben seien, ob er kirchlich und standesamtlich verheiratet sei, die wievielte 
Ehe die jetzige sei usw. Anfangs waren die Leute etwas schüchtern und 
zurückhaltend, nicht so sehr deshalb, weil sie die Fragen als zu persönlich 
empfanden, sondern weil sie einerseits Angst hatten, in ein Mikrophon zu 
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sprechen und andererseits meinten, unsere Aktion hätte irgend etwas mit 
der Aufstellung offizieller Statistiken zu tun. Doch dann verloren sie die 
Scheu. Nach einem neuerlichen Lied fragte ein Dritter jeden Anwesenden 
nach seinem Beruf, seiner Arbeit und seiner finanziellen Lage: was er ar-
beite, wo, wie viele Meilen sein Acker von seinem Haus entfernt sei, ob 
sein Reis gut wachse, wie viele Linien (ortsübliches Flächenmaß) er ange-
baut habe, ob der Grund ihm gehöre, wieviel Pacht er zahlen müsse, was 
er besitze usw. Nach Abschluß der Befragung brachten wir den am Nach-
mittag entdeckten Härtefall vor, z. B. eine Familie mit neun Kindern, die 
erst vor ein paar Wochen zugezogen war und in einem ganz verfallenen 
Haus untergebracht war. Es wurde beraten, wie es möglich wäre, daß alle 
dieser Familie helfen könnten. Geld hatten die meisten keines, aber es 
fanden sich immer einige, die durch kostenlose Arbeitsstunden oder 
-tage einsprangen. Wir fragten, ob schon Kandidaten gefunden worden 
seien, die als „Verantwortliche der Straße" aufgestellt werden könnten 
und verabschiedeten uns wieder. Der dritte Abend war ein Bibelabend. 
Anhand von Texten aus dem Neuen Testament erklärten wir die Wichtig-
keit des Wortes Gottes für den Christen, die Art und Weise wie die Bibel 
gelesen werden solle usw. Am Schluß erfolgte die Wahl von möglichst 
zwei Männern oder Frauen, die dann als „Verantwortliche der Straße" in 
den Gemeinschaftsrat der Stadt aufgenommen wurden. Wenn es möglich 
war, nahmen wir diese „Verantwortlichen" als aktive oder passive Beglei-
ter in die nächste Straße mit. Wenn dies das übrige Arbeitsprogramm er-
laubte, „eroberten" wir jede Woche eine Straße. Nach kurzer Zeit hatten 
wir zwei Gruppen beisammen, die sich abends miteinander auf den Weg 
machten, dann aber in verschiedene Straßen gingen. Die Aufgaben der 
„Verantwortlichen der Straße" waren vielfältig: Die Menschen zur Nach-
barschaftshilfe organisieren, die Kranken besuchen, sich um einsame Alte 
kümmern, den Pfarrer zu Kranken und Alten holen, die Menschen zum 
Gottesdienstbesuch persönlich einladen, über kirchliche Veranstaltungen 
informieren, in den Häusern der Straße Rosenkranz oder Kreuzweg beten 
oder eine Andacht abhalten. Einige Straßen hatten auch besondere Pro-
bleme, die gemeinsam gelöst oder um deren Lösung gemeinsam gekämpft 
werden sollte: Elektrischer Strom, ein Wasseranschluß, eine Brücke, eine 
Wegsanierung, die Gefahr von Überschwemmung, zu kleine Gärten hin-
term Haus usw. Die „Verantwortlichen der Straße" waren wertvolle Kon-
taktpersonen und Mitarbeiter auf allen Gebieten. Sie wußten, wer ein Kind 
taufen wollte, aber nicht in die Kirche ging oder Sitzungen von Macumba 
besuchte; wer heiraten wollte, aber schon verheiratet war; wer bei der Ge-
werkschaft, beim Kampf um das Land oder um die Kokosnüsse mit- 
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arbeiten könnte; wo ein Mädchen zu finden war, das eine gute Katechetin 
abgeben könnte usw. Gottesdienste in den Häusern hatten die Menschen 
sehr gern. In der Fastenzeit, Adventszeit, im Mai als Marienmonat, im Sep-
tember als Monat der kirchlichen Berufungen und im Oktober als Mis-
sionsmonat gingen wir öfters mit den „Verantwortlichen der Straße" in die 
Straßen, die darum gebeten hatten. Wenn wir z. B. einen Kreuzweg ange-
kündigt hatten, verteilten wir die 14 Bilder der Stationen in 14 Häusern 
einer Straße. Abends fanden wir dann vor jedem dieser Häuser einen klei-
nen, einfachen Altar mit dem Bild. Eine große Schar von Menschen beglei-
tete uns auf dem Weg vom ersten bis zum 14. Bild. Oft kam es vor, daß wir 
noch zusätzliche Gebete erfinden mußten, weil noch mehr Familien da 
waren, die unbedingt wollten, daß wir bei ihnen auch zukehrten. Lange 
Zeit gehörten die „Verantwortlichen der Straße" zum Gemeinschaftsrat, 
doch das hatte zwei Nachteile: 1. wurde der Gemeinschaftsrat mit der 
Zeit zu groß, er war wegen seiner Größe schwer zu leiten und dadurch 
auch schwerfällig und langsam in seiner Arbeitsweise; 2. in den Versamm-
lungen des Gemeinschaftsrates blieb kaum Zeit, sich mit den Problemen 
der „Verantwortlichen der Straße" zu befassen. Wir beschlossen daher: 
Die „Verantwortlichen der Straße" haben einmal im Monat ihre eigene Ver-
sammlung. Dort kann jeder berichten, was er getan hat, was ihm gelungen 
ist und was nicht, was er für neue Probleme entdeckt hat usw. Das war 
eine glückliche Lösung. Der Gemeinschaftsrat wurde entlastet und die 
Verantwortlichen fühlten sich aufgewertet und konnten sich gegenseitig 
ermutigen. 

d) Mitarbeiter aus dem einfachen Volk 
Bei dieser Arbeit auf der Straße entdeckten wir auch Jorge und Jacö. 

Das war überhaupt auch etwas ungeheuer Faszinierendes, diese 
dauernde Entdeckung neuer, bis dahin verborgener Talente. In Europa 
haben die allermeisten von klein auf die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in 
alle möglichen Richtungen zu entfalten. Im Maranhäo war das anders. Es 
fehlten sowohl die Möglichkeiten als auch der Anstoß dazu. Die Gesell-
schaft gab einerseits den Armen nicht viel Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten 
zu entfalten, und dann nahm sie ihnen jeden Reiz dazu, indem sie sie zu 
Dummen, Nichtswissern, Unfähigen stempelte. Hier genügte oft ein kleiner 
Anstoß, eine Aufmunterung, eine Herausforderung, und der betreffende 
Mensch zeigte Fähigkeiten, die wir bei ihm nicht vermutet hätten, die 
sogar er selber bei sich nicht vermutet hätte. Bei mancher Knospe ge-
nügte es, sie anzurühren, und sie tat sich auf zu einer herrlichen Blüte, als 
hätten wir sie mit einem Zauberstab berührt. Ich sagte immer: „Es genügt, 
die oberste, harte Kruste der Erdoberfläche ein bißchen wegzukratzen, 
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und schon schießen eine Menge wunderschöner Blumen wie Pilze aus 
dem Boden." Jorge und Jacö wohnten beide in derselben Straße, in der 
Rua das Cancelas. Als wir in der Rua das Cancelas unsern Bibelabend 
hielten, sollte Jorge einen Text aus der Apostelgeschichte 29  vorlesen und 
erklären. Doch er hatte offensichtlich schon mehr von unserer Arbeitsme-
thode mitbekommen, als wir dachten. Jedenfalls las er den Text, übertrug 
die Auslegung aber dem Jacö. Dieser redete und redete, sagte aber 
nichts. Er verstand von dem Text so wenig, daß seine Rede weder Hand 
noch Fuß hatte. Doch — und jetzt kommt das Erstaunliche — eine Woche 
später sollte derselbe Jacö diese Bibelstelle von neuem erklären. Und 
nun machte er seine Sache ausgezeichnet. Woher hatte er plötzlich sein 
Wissen? Er hatte keine Bücher zu Hause, und er kam auch nicht zu mir, 
um zu fragen. Er hatte eben ein fähiges Köpfchen. Die Auslegung zeigte, 
daß er über den Text schöpferisch und kritisch nachgedacht hatte. Sicher 
hat er den Text auch mit seinen Nachbarn und Arbeitskollegen bespro-
chen. Bei der Arbeit auf der Straße lernten Jorge und Jacdi so viel, daß sie 
bald auch schon in einem Sonntagsgottesdienst oder in einer Sonntags-
messe predigen konnten. Als Jorge selber merkte, wie gut er bereits 
reden konnte, nahm seine Predigt kein Ende mehr. Wir sagten nichts, 
denn im allgemeinen legten wir Wert darauf, daß jeder auf seine Fehler 
selber draufkomme. Als ihn jemand aus dem Volk darauf aufmerksam 
machte, verstand er, daß es nicht viel Sinn hatte, so lange zu reden. Er be-
reitete sich also besser vor und war dann fähig, das, was er sagen wollte, 
in weniger Worte zu fassen. (Die Gefahr bei diesen Leuten ist, daß sie aus 
dem Stegreif so gut reden können, daß sie zunächst jede Vorbereitung für 
überflüssig halten. Es ist daher wertvoll, wenn sie die Nützlichkeit der Vor-
bereitung entdecken.) 

e) Gemeinschaftsrat und Arbeitsgruppen 
In den Gemeinschaftsrat von Pocäo de Pedras beriefen wir zunächst 

doppelt so viel Personen wie in den Basisgemeinden in den Dörfern: 2 
Leiter, 2 Prediger, 2 Sozial-Animatoren usw. Das erwies sich jedoch als 
ungenügend, und so bereiteten wir in vielen Versammlungen und Beratun-
gen eine grundlegende Neuorganisation vor. Das Ergebnis war eine Ein-
teilung in drei Bereiche, und jedem Bereich standen zwei Leiter vor. Diese 
insgesamt sechs Leiter sollten durch eine vorbereitende und eine nachbe-
reitende Zusammenkunft auch die Sitzungen des großen und daher plum-
pen Gemeinschaftsrates wieder effizienter machen. Der 1. und der 2. Ba-
sisgemeindeleiter waren für die Gottesdienste und die Sakramentenvor- 

29  Apg 8,26-31: Philippus und der Äthiopier. 
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bereitung sowie für alles andere, was die ganze Basisgemeinde betraf, 
verantwortlich. Es waren zwei Männer, Luis und Mazinho. Die zwei für den 
Bereich der Arbeit auf der Straße verantwortlichen Leiterinnen waren 
Doha Angela, eine unermüdliche, ältere Witwe, und Doha Josefa, eine 
feurig begeisterte, hagere, aber zähe Mutter von acht kleinen Mädchen. 
Die letzten zwei „dirigentes" waren wieder Frauen, Fätima, eine Lehrerin, 
und Doha Afonsina, eine Direktorin. Sie sollten die verschiedenen pfarrli-
chen Gruppen, die in der Stadt bestanden, koordinieren und ihnen zur 
Seite stehen. Es gab einen Frauenkreis, einen Ehepaarkreis, eine Jugend-
gruppe, einen Landarbeiterkreis, eine Gruppe von Frauen und Männern, 
die sich mit der Frage der Kokosnüsse beschäftigten, eine Gruppe für 
„Neuigkeiten und Kommentare", eine Gruppe von 15 bis 17 Katechetinnen, 
eine Gruppe von Kindern, die monatlich einmal eine Kindermesse gestal-
teten und eine Gruppe von betagten Menschen, die monatlich einmal zur 
Altenmesse mit anschließendem Kaffee kamen. Geplant war noch eine 
Gruppe der Lehrerinnen und eine der Kaufleute. Die zuletzt genannte 
Gruppe bestand kurze Zeit, geriet aber dann in eine Sackgasse. Ein Groß-
teil der Geschäfte und Läden von Pocäo de Pedras war auch sonntags 
geöffnet. Der Vorschlag, den Bürgermeister zu bitten, ihre Schließung am 
Sonntag zu verlangen, wurde von den bessergestellten Kaufleuten sofort 
freudig begrüßt, aber von den Klein- und Kleinsthändlern heftig bekämpft. 
Sie behaupteten, ihre Existenz sei bedroht, wenn sie am Sonntag zusper-
ren müßten. Dadurch kamen wir in eine Zwickmühle. Einerseits sollte die 
Kirche für die Heiligung des Sonntags sorgen, andererseits sollte sie auf 
der Seite der Armen stehen. Wir entschieden uns indirekt für die Armen, 
indem wir die Frage fallen ließen. Mit der Frage fiel aber auch die Gruppe. 
„Neuigkeiten und Kommentare" war ein Versuch, den Horizont der Men-
schen zu erweitern. Die Teilnehmer sollten gemeinsam aktuelle Informatio-
nen" aus der ganzen Welt sammeln und bei der Zusammenkunft vorlegen. 
Dann sollten die Hintergründe der Ereignisse und die internationalen Zu-
sammenhänge aufgezeigt werden. Das Experiment ist nicht sehr gut ge-
lungen. Die Teilnehmer sammelten wenig Informationen, und die Kommen-
tare übernahmen in erster Linie die ausländischen Mitglieder unseres 
Teams. Besser organisiert und durchdacht, wäre es sicher sehr wertvoll 
gewesen, vor allem auch deshalb, weil wir dadurch Kreise erreichten, die 
von unserer übrigen Arbeit wenig Notiz nahmen. Von den 15 bis 17 Kate- 

3°  Interessant für uns war, daß Luis, unser erster „dirigente", obwohl er gut lesen konnte, 
von einem Artikel wenig Nutzen hatte. Er konnte sich ein besseres Bild von einer Sache 
machen, wenn er im Radio einen Kommentar dazu hörte. 
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chetinnen hatte am Samstag oder Sonntag jede eine Gruppe von Kindern. 
Im Katechismusunterricht gab es drei Stufen: Den Einführungsunterricht, 
die Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion und die „Perseverana" 
(Ausdauer). Die Katechetinnen hatten meist sehr viel guten Willen, waren 
aber sehr mager ausgebildet. Mit 14 Jahren waren sie selbst noch Kinder, 
mit 15 konnten wir sie anstellen, und mit 16 oder 17 Jahren heirateten die 
meisten schon. Dann aber wollten sie vom Katechismusunterricht nichts 
mehr wissen, oder der Ehemann verbot es ihnen. In anderen Pfarreien ist 
es gelungen, verheiratete Frauen als Katechetinnen anzustellen, bei uns 
gab es einige, aber sie blieben immer Ausnahmen. 

Geistliche Berufungen 
Eine kleine Gruppe von Katechetinnen aus Pocäo de Pedras und zwei 

nahegelegenen Dörfern traf sich regelmäßig zu Gebets- und Meditations-
nachmittagen. Sie gestalteten sie immer selber. Hie und da luden sie mich 
dazu ein und baten mich um Rat. Drei dieser Mädchen, zwei davon lang-
jährige Katechetinnen, gingen später ins Kloster. Durch Jahre hindurch 
hatten wir an sogenannten Tagen der Berufungen die verschiedensten 
Schwestern gebeten, ihren Orden oder ihre Kongregation vorzustellen. 
Arnaldo, ein Junge von 15 Jahren, nahm ein paarmal auswärts an Tagun-
gen teil, die für Buben gedacht waren, die sich für den Priester- oder Or-
densberuf interessierten. Als er einmal von einem solchen Kurs zurück-
kam, getraute er sich, öffentlich in der Sonntagsmesse zu bekennen, daß 
er Priester werden wolle. 

Gottesdienst und Leben 
Ein Thema, das an anderer Stelle bereits angeklungen ist und über das 

sehr vieles zu berichten wäre, ist die gegenseitige Durchdringung des 
Gottesdienstes und des Lebens. In Pocäo de Pedras gab es eine Litur-
gie-Gruppe. Wenn sie auch nichts Überwältigendes leistete, so versam-
melte sie sich doch jeden Sonntag nach der Vormittagsmesse, um die 
Messe für den nächsten Sonntag vorzubereiten. Zuerst las jemand das 
Evangelium des kommenden Sonntags. Dann bat der Vorsitzende, der je-
desmal ein anderer war, jeden Anwesenden, seine Gedanken zum gelese-
nen Text auszudrücken. Aus der mehr oder weniger großen Fülle dieser 
Gedanken wurde ein Thema ausgewählt. War das Thema der Messe klar, 
so wurden die Aufgaben verteilt: Wer macht die Einleitung? Wer den 
Bußakt? Wer das Tagesgebet? Wer liest die Lesung? Wer liest das Evan-
gelium? Wer predigt? Wer macht das Opferungsgebet? Wer das Schluß-
gebet? Da gab es also bei einer ganz gewöhnlichen Sonntagsmesse acht 
verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Von diesen acht Personen muß- 
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ten sich mindestens sechs (die Leser sind hier ausgenommen) das Thema 
eine Woche lang merken und sich Gedanken dazu machen. Der Kreis war 
offen. Es gab einen „harten Kern", der Rest wechselte sehr viel. Wer sich 
zuerst gar nichts traute, fand später den Mut zum Lesen, dann vielleicht 
eine Zeitlang zu einer Oration, und schließlich konnten er oder sie sich 
auch einmal zu einer Predigt entschließen. Ein dunkelhäutiger Bub z. B. 
hat schon mit zwölf Jahren, bevor er Lesen und Schreiben gelernt hatte, 
ausgezeichnete Predigten gehalten. Ich schaute immer darauf, daß die 
Laien auch in meiner Gegenwart predigen durften, damit klar wurde, daß 
sie nicht nur ein „Ersatz" für mich waren, wenn ich nicht da war. 

Bei besonderen Anlässen und für die Hochzeiten des Kirchenjahres 
wurde der Liturgiekreis erweitert oder durch andere Gruppen ergänzt, 
denn dann ging es darum, sich nicht nur Gebete und Predigten, sondern 
etwas Besonderes (Plakate, Sprüche, Gesten, theatralische Darstellun-
gen, Opfergänge, Prozessionen usw.) einfallen zu lassen. Eine fruchtbare 
Idee war es, dem Fest unseres Kirchenpatrons ein neuartiges Gepräge zu 
geben. Früher war es ein richtiger Kirmes- oder Marktbetrieb. Es konnte 
viel gegessen, getrunken und gekauft werden. Auch die Kirche hatte ihre 
eigenen Freilichtbars und Verkaufsstände. 

Meist gab es zwei Parteien, von denen am Schluß die gekrönt wurde, 
die für die Kirche am meisten Geld erwirtschaftet hatte. Nicht von einem 
Jahr aufs andere, aber langsam, langsam steuerten wir auf ein Fest des 
heiligen Petrus zu, bei dem es neun bis zwölf Tage lang täglich einen feier-
lichen Gottesdienst im Gemeinschaftszentrum und dann bis Mitternacht 
Darstellungen des Volkstums auf dem Marktplatz gab. Das Volk hatte be-
reits begonnen, sein Volkstum zu vergessen. Viele konnten die alten 
Tänze nicht mehr. Das, was den ganzen Tag aus dem Radio klang, hatte 
die Volkslieder verdrängt. Die Reaktion des Volkes war sehr positiv. Sie 
freuten sich, daß die Kirche ihr Volkstum schätzte. Sie empfanden das 
sehr richtig als eine Anerkennung und Wertschätzung, die dem einfachen 
Volke selber galt. In vielen entzündete sich neu die Freude an dem, was 
das Volk an Eigenem besaß. 

Nun möchte ich noch vier zum Teil voneinander recht verschiedene 
Beispiele lebensnaher Gottesdienste anführen: 

1. Am Karfreitag vormittag veranstalteten wir jedes Jahr einen Kreuz-
weg, der durch die Straßen von Pocäo de Pedras führte. Der Weg war 
jedes Jahr ein anderer. Wiederum waren die 14 Stationen in 14 Häusern 
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abgegeben worden. Doch ging es dabei in erster Linie um das Leiden 
Jesu Christi heute in unserm Volk.3 ' Die Frauengruppe übernahm jedes 
Jahr eine kurze dramatische Darstellung an jeder zweiten Station. Die 
Landpastoralkommission in Säo Luis stellte uns Material für den Kreuzweg 
zur Verfügung, wo bei den meisten Stationen ein entsprechendes Ereig-
nis, das heißt eine wahre Begebenheit aus dem furchtbaren Leiden un-
seres unterdrückten Volkes des brasilianischen Nordostens angeführt 
war. Wir verwendeten dieses Material während der ganzen Fastenzeit, 
doch am Karfreitag nahm meist eine riesige Volksmenge am Kreuzweg 
teil, und so wurde jeder Kreuzweg zu einem öffentlichen Aufschrei der Un-
terdrückten. Ich stellte mich ganz und gar, von Jahr zu Jahr noch deutli-
cher und noch mutiger, hinter diese Anklage einer ungerechten Ordnung, 
die den Armen jede Existenzmöglichkeit entzog.32  

Einmal, als die Frauen zwei Wochen vor der Karwoche sagten, sie 
würden sich bei der gegebenen gespannten Lage nicht mehr getrauen, 
von den Problemen des Landbesitzes und der Kokosnüsse oder von den 
niedrigen Löhnen der Lehrerinnen zu sprechen, war ich einverstanden. 
Ich sagte, sie sollten nichts tun, wozu sie den Mut nicht hätten. Sie könnten 
ruhig die entsprechenden Texte abändern oder durch andere ersetzen. 
Doch in der Sonntagsmesse kam ich allgemein auf diese Themen zu spre-
chen und ließ mich dann plötzlich und spontan zu folgendem, sehr kom-
promißlos vorgebrachten Ausspruch hinreißen: „Wenn wir in der Situation, 
in der wir uns befinden, nicht mehr den Mut aufbringen, vom Land, von 
den Nüssen und den Hungerlöhnen zu reden, gut so, dann schweigen wir 
halt. Aber" (ich nahm das Neue Testament in die Hand und hob es hoch) 
„dann seien wir doch auch so konsequent und verbrennen dieses Buch! 
Dann brauchen wir kein Evangelium mehr." Am Montag teilten mir die 
Frauen mit, sie blieben bei den ursprünglichen Texten. Ein andermal 
packte es mich gerade vis-ä-vis vom Haus des Bürgermeisters. Ich kom-
mentierte die 14. Station: „Alle glaubten sie, Christus sei tot. Jetzt hätten 
sie Ruhe. Dieser unbequeme Mahner schien endgültig auf die Seite ge-
schafft. Doch Jesus blieb nicht im Grabe. Er erstand von den Toten. Vor 
kurzem hat ein hoher Politiker unseres Bezirkes gesagt 33, in unserem Mu-
nizip sei die Frage des Landbesitzes bereits endgültig gelöst. Alles sei be- 

31  Das Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu vor 2.000 Jahren wurde im Gottesdienst 
um 15 Uhr von einer Jugendgruppe dramatisch dargestellt. 

2  Je länger diese Situation andauert und sich dauernd verschlechtert, umso unverständli-
cher wird die Tatsache für mich, daß die Armen trotzdem immer noch am Leben sind. Das 
ist eine Art Wunder. 
" Gemeint war der Bürgermeister. 
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reits unter Gras.' Wir aber glauben nicht daran. So wie Christus aufer-
standen ist, so werden auch die Landarbeiter wieder auferstehen, und die 
jetzt grasüberwachsenen Wiesen werden wieder zu Reisäckern werden." 

Einmal war unser ganzes Team zu Besuch in einer anderen Pfarrei. 
Dort war es üblich, am Donnerstagabend eine Anbetungsstunde vor dem 
Allerheiligsten zu halten. Die Art und Weise war den Teilnehmern selbst 
überlassen. Jeder konnte beten, singen, etwas vorlesen usw., wie er 
wollte. Zwischendurch ergaben sich von selbst Zeiten stiller Betrachtung. 
Unter anderen ergriff unser Jorge Cruz das Wort und sagte: „Lieber 
Jesus, hilf doch den armen Landarbeitern und Reisbauern. Du weißt ja, 
wie viel Unrecht ihnen geschieht. Du weißt, wie machtlos sie sind, um sich 
zu wehren und ihr Recht zu fordern." Nach einer ganz kurzen Stille kam 
aus den hintern Bänken die Stimme einer steinreichen Witwe, die auch 
uns wegen Landbesitzstreitigkeiten zur Genüge bekannt war. Sie sagte: 
„Lieber Jesus, hilf aber auch den Reichen. Auch ihnen soll Recht gesche-
hen. Gib, daß nicht nur immer die Armen, sondern auch die Reichen richtig 
beurteilt werden und zu ihrem Recht kommen." Peinliche Stille. Wir dach-
ten, jetzt müsse dieses Thema wohl beiseite gelegt werden. Doch eine 
alte, fromme Frau faßte sich ein Herz und fuhr mit großer Einfachheit und 
Ehrlichkeit fort: „Nein, Jesus, du mußt doch den Armen und Unterdrückten 
helfen. Die Reichen haben alle Möglichkeiten, sich selbst zu ihrem Recht 
zu verhelfen. Das aber haben die Armen nicht. Wir bitten dich daher, 
lieber Jesus, hilf den Landarbeitern und Reisbauern!" 

Das dritte Beispiel soll die gelockerte Atmosphäre und die dadurch 
erreichte Spontaneität vieler unserer Gottesdienste zeigen. Sicher, die 
Brasilianer sind nicht halb so steif wie die meisten Mittel- und Nordeuropä-
er, aber am Anfang waren sie auch gewohnt, der Messe einfach passiv 
„beizuwohnen". Sie waren — in der Kirche — schüchtern und reserviert. 
Allmählich gelang es uns, immer mehr Menschen aus ihrer Reserviertheit 
herauszulocken und aktiv in den Gottesdienst einzubeziehen." Es wieder-
strebte mir, für die Feier des Opfers Christi ein sogenanntes Meßstipendi-
um anzunehmen und dann die heilige Messe nur in der Intention eines ein-
zelnen zu feiern. Deshalb nahm ich kein Geld an, wohl aber die Intentionen 
aller." Wir gedachten also an einem Sonntag der weit entfernt verun- 

34  Wo einmal Gras gesät wurde, kann der brasilianische Reisbauer mit seinen Anbaumetho-
den nie mehr anpflanzen. 
35  Ich kann bereits aus Erfahrung behaupten: Auch in Europa wäre viel „Unmögliches" mög-
lich, wenn die Priester den Mut dazu hätten. 
m.  Wer etwas spenden wollte, konnte es bei der Opferung tun. 
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glückten Tochter einer alten, kranken Frau. Nach der Kommunion fing die 
Frau plötzlich spontan an zu singen. Es war eines jener alten Trauerlieder, 
das sie aus ihrer Jugend kannte. Sie sang verständlicherweise nicht sehr 
gut und kam auch nicht bis ans Ende, weil sie die Tränen übermannten. 
Ich freute mich und dankte ihr sofort dafür. Die Anteilnahme an ihrem Lied 
und ihrer Trauer mußten die Anwesenden gar nicht in Worte fassen, sie 
konnte an ihren Gesichtern klar abgelesen werden. 

4. Das letzte Beispiel handelt von einer Dramatisierung des Evangeli-
ums. Wir liebten diese Form der Verkündigung. Einerseits war die Darstel-
lergruppe gezwungen, sich mit dem betreffenden Evangelium genauer 
auseinanderzusetzen, andererseits liebte das Volk nichts mehr als thea-
tralische Darstellungen und war mit größter Aufmerksamkeit dabei. 

Lange hatten wir bei solchen Anlässen allerdings Disziplinschwierigkei-
ten. Die Zuschauer waren nicht still (sie kommentierten alles für ihre Nach-
barn) und waren nur mit größter Strenge von seiten der „höchsten Autori-
tät", das heißt des Pfarrers, selbst daran zu hindern, auf die Bänke zu stei-
gen. 

Einmal sollte bei einer Messe eine Gruppe der „Verantwortlichen der 
Straße" die Heilung des Gelähmten durch Petrus und Johannes vor dem 
Tempeltor darstellen." Der Mann, der den Gelähmten darstellte, hatte 
einen Klumpfuß. Er war arm, aber gebettelt hatte er nie. Er legte sich also 
vor den Altar und begann zu stöhnen und zu seufzen und erbärmlich um 
Almosen zu bitten. Die andern Spieler gaben ihm Almosen. Er bedankte 
sich überschwenglich. Doch auf einmal kamen auch solche Anwesende, 
die nicht mitspielten, und gaben dem Gelähmten Geld. Erst kamen ein 
paar, dann ziemlich viele. Dieses Ereignis zeigt 1. wie gut die Brasilianer 
Theater spielen können, 2. wie sehr auch die Zuschauer mit Herz und 
Seele dabei sind, 3. wie spontan diese Menschen handeln und 4. welch 
gutes Herz sie haben. 

" Apg 3, 1-10 
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ZWEI PROBLEME 

Das Problem der Armut (Unterdrückung) 

Die Kirche Lateinamerikas hat eine Option für die Armen beschlossen. 
Doch es zeigt sich erst nach und nach, was das in Praxis und Theorie be-
deutet. Wir geben hier kurz eine schematische Schilderung der durchlau-
fenen (oder noch zu durchlaufenden) Entwicklung: 

I. Vorbereitende Phase 
1. Situationsanalyse 
Wir stellen ein unerträgliches Gefälle zwischen Armen und Reichen, 

zwischen Elend und Luxus, zwischen Hunger und Verschwendung fest. 
Wir sind uns klar darüber, 

daß diese Situation große soziale Gefahren in sich birgt 
und daß diese Ungleichheit zwischen den Menschen nicht dem 

Willen Gottes entspricht. 
2. Lösungsversuch 

Die Kirche versucht, den Armen noch mehr Hilfe zukommen zu 
lassen als bisher. 

Sie fordert die Reichen dazu auf, dasselbe zu tun. 
Auf diese Art glaubt die Kirche, sie könne das Problem des fehlenden 

Gleichgewichtes auf friedliche Weise, ohne Unterschiede zwischen den 
Personen zu machen und zum Vorteil aller lösen: 

Die Armen erhalten die Hilfe, die sie brauchen; die Reichen helfen den 
Armen und bekehren sich dadurch zur Gerechtigkeit; und die Kirche wird 
aus dem ganzen Prozeß von reich und arm mehr geliebt und geachtet her-
vorgehen. 

Leider erwies sich das als eine große Illusion. 
3. Unangenehme Entdeckungen 
Im engeren Kontakt mit den Armen und indem sie begann, die Dinge 

aus der Perspektive der Armen zu betrachten, stellte die Kirche allmählich 
fest: 

Die Hilfe der Kirche, der Reichen und der Regierung für die Armen löst 
meist nur die sie unmittelbar bedrängenden Probleme, ohne jedoch 
ihre Gesamtsituation wesentlich zu verändern. 
Die „guten" Reichen und die Politiker „mit Herz" stehen den Armen in 
ihren Nöten auf vielfältige Weise bei, doch immer erhalten sie dabei die 
Abhängigkeit der Armen, oft verstärken sie diese sogar noch durch 
ihre Hilfe. 
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Die Reichen wollen ein Gleichgewicht, das den „Frieden" und die 
„Ordnung" garantiert, die Gleichheit aller hingegen betrachten sie als 
eine Utopie, deren Verwirklichung weder möglich noch wünschenswert 
ist. 
II. Phase der Erneuerung 
1. Situationsanalyse 
Die Armen sind nicht, was sie sind, weil sie nichts besitzen, sondern 

weil sie abhängig sind, weil sie unterdrückt und ausgebeutet werden. Die 
Reichen sind nicht reich, weil sie viel besitzen, sondern weil sie die Armen 
unterdrücken und ausbeuten. Wir haben nicht einfach Arme und Reiche, 
sondern auf Kosten anderer arm und reich Gewordene (vgl. hierzu die Do-
kumente von Medellin und Puebla). 

Schlimmer noch: die gegebene Situation verschlechtert sich unaufhalt-
sam. Das Massenelend ist keine Folge der Unterentwicklung, die in einigen 
Jahren überwunden werden könnte. Innerhalb des herrschenden sozial-
ökonomischen Systems verringert der „Fortschritt" das Elend und die 
Ausbeutung nicht, sondern vermehrt sie. 

2. Lösungsversuch 
Die Kirche verwirklicht ihre Option für die Armen: Statt den Armen zu 

helfen, wil sie sich an die Seite der Armen stellen, um mit ihnen gegen die 
Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen. Ausgehend von der Mobili-
sierung der Armen will sie das Handeln der Reichen ändern und, wenn 
möglich, deren innere Umkehr erreichen. 

3. Unangenehme Entdeckungen 
Eine Lösung ohne Kampf gibt es nicht. Die Reichen verzichten nicht 
freiwillig auf die Vorteile, die ihnen das ausbeuterische System garan-
tiert. (Vgl. die Worte Jesu über die Reichen.) 
Die Kirche kann es in dieser Situation nicht allen recht machen. Die 
Option der Kirche für die Armen, auch wenn sie nicht ausschließlich ist, 
irritiert, schockiert und verärgert die Reichen und verleitet sie oft zu 
gewalttätigen Angriffen auf die Armen und auf die Kirche. 
Das Problem der Armut erscheint nicht mehr als ein rein ökonomisches, 
sondern als ein menschliches Problem, dessen Lösung tiefgreifende 
Änderungen im Denken und Handeln aller erfordert. 
4. Suche nach der Wurzel des Übels 
Die Wurzel des Übels ist leicht festzustellen: Es ist der menschliche 
Egoismus, die menschliche Gewinnsucht, das ungezügelte und rück-
sichtslose Streben nach Reichtum und Macht. 
Es darf aber nicht übersehen werden, daß die politische und sozialöko-
nomische „Ordnung" sowohl in Brasilien als auch international von den 
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Prinzipien des soeben angeführten Egoismus bestimmt ist. Es gibt 
daher in unserer Gesellschaft und in den internationalen Beziehungen 
Tausende von Strukturen und Mechanismen, die die Ungleichheit und 
die Ausbeutung immer mehr vorantreiben. In bestimmten Grenzen sind 
innerhalb dieses Systems die einzelnen und auch die bestehenden 
Gruppierungen gezwungen, das „unsaubere" Spiel mitzuspielen. 
5. Suche nach dem Weg 
Die Kirche entdeckt: Die wirksamste Methode, gegen das Übel anzuge-

hen, dürfte die Bekehrung und die Organisation des „Volkes", der Armen, 
oder genauer gesagt der Unterdrückten und Ausgebeuteten sein. Sie sind 
die einzigen, die ein wirkliches Interesse an der angestrebten Gleichheit 
bzw. an  ihrer Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung haben. Für 
sie bringt eine solche Änderung einschneidende Vorteile. Ihnen verspricht 
sie ein menschenwürdiges Leben. 

Das Volk hat bereits begonnen, sich zu bekehren und zu organisieren 
in verschiedenen Bürgerinitiativen, 
in den Gewerkschaften, 
in den kirchlichen Basisgemeinden. 

Deshalb bildet und festigt die Kirche überall die kirchlichen Basisge-
meinden, die ihrerseits wieder die Bewegung und Organisationen des ein-
fachen Volkes unterstützen. 

6. Der größte Feind dieses Planes 
In kirchlichen Kreisen ist wohl die Angst der größte Feind des vorgeleg-

ten Planes: 
Die Angst um unsere Privilegien und andere Dinge, an denen unser 

Herz hängt, 
die Angst um Besitz, Macht und Bequemlichkeit, 
die Angst, dann nicht mehr mit allen in Harmonie leben zu können, 
die Angst, verleumdet und verfolgt zu werden. 

III. Phase der Bekehrung und der Änderung der kirchlichen Strukturen 
1. Situationsanalyse 
Die Kirche müßte in der Gesellschaft Sauerteig dauernder Bekehrung 

und Verbesserung sein. Leider ist die Kirche zum Teil oft das Gegenteil, 
nämlich ein Spiegelbild der Verzerrungen der Gesellschaft. Verschiedene 
Irrtümer, bestimmte Ideologien und auch selbst die Ausbeutung und Unter-
drückung machen an der Kirchentüre nicht halt. Beispiele dafür sind die 
durch Jahrhunderte gerechtfertigte und zum eigenen Vorteil ausgenützte 
Sklaverei oder auch die jahrhundertelange, völlig uneingeschränkte Ver-
teidigung des Privateigentums. Schlimmer noch: Die Unterdrückung in der 
Kirche wurde sakralisiert und für unantastbar (Wille Gottes) erklärt. 
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Das Problem der Armut bekommt dadurch eine religiöse Komponente. Die 
allseitige Befreiung der Armen wird erst nach einer Reinigung des christli-
chen Glaubens und einer Änderung der kirchlichen Strukturen möglich 
sein. 

Zur Zeit befindet sich die Kirche in einer paradoxen Lage: In den kirchli-
chen Basisgemeinden will die Kirche den Armen helfen, sich zu befreien, 
sich Gehör und Respekt zu verschaffen sowie sich zu Gestaltern ihrer 
eigenen Geschichte aufzuschwingen. Doch das alles nur in der Gesell-
schaft, nicht in der Kirche. Durch die kirchlichen Basisgemeinden, das 
heißt durch Organisationen, die die Kirche fördert und formt, will sie in der 
Gesellschaft Prinzipien zum Durchbruch verhelfen, die sie selber nicht 
oder nur sehr mangelhaft lebt. Sie verurteilt in der Gesellschaft, was sie in 
ihrem eigenen Innern in anderer Form duldet, verteidigt oder sogar fördert. 
Sind in der Kirche die Laien (die „Masse" der Laien) wirklich Gestalter 
ihrer eigenen Geschichte? Wird eine von den Mächtigen und Reichen ge-
schätzte und unterstützte Kirche je die Möglichkeit haben, den Armen die 
Rechte einzuräumen, die ihnen gebühren? 

2. Unangenehme Entdeckungen 
Die Unterstützung der Befreiung der Unterdrückten in der Gesellschaft 
durch die Option für die Armen von seiten der Kirche hat viel Uneinig-
keit und Spannung in die Gesellschaft und in die Kirche hineingetragen. 
Wenn sich unter den Theologen, im Klerus oder in den kirchlichen Ba-
sisgemeinden die Forderung einer Bekehrung „an Haupt und Gliedern" 
und nach der Änderung der kirchlichen Machtstrukturen äußert, so ist 
die Reaktion oft recht repressiv. 
3. Drei verschiedene Lösungsversuche 
Autoritäre Lösung 
Die Kirche muß unbedingt zu ihrer Einheit zurückkehren. Deshalb soll 
der Papst mit seiner höchsten Autorität dem skandalösen Streit ein 
Ende setzen! 
Diplomatische Lösung 
Durch brüderlichen Dialog soll der Konflikt überwunden werden. Die 
Option für die Armen ist im Grunde gar nichts Neues für die Kirche. Sie 
hat sich doch immer schon in besonderer Weise der Armen angenom-
men. Die Kirche darf keinen Unterschied zwischen arm und reich 
machen. Die Option für die Armen ist nicht exklusiv. 
Lösung der Treue 
Die Einheit ist für die Kirche äußerst wichtig, doch über der Sorge um 
die Einheit muß die Sorge um die Treue zum Evangelium und zu Jesus 
Christus sowie um eine dieser Treue entsprechende Antwort auf die 
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Anforderungen der jeweiligen Zeit stehen. Wir sollten untersuchen, 
wann Konflikte ein Unheil und wann sie ein Segen für die Kirche und 
die Menschheit sind. Konflikte, die mehr Klarheit schaffen, können ein 
Segen sein. Es gehört mit zum Kommen Christi, daß die (schlechten 
und guten) Gedanken vieler offenbar werden. Der Konflikt zwischen 
denen, die (in und außerhalb der Kirche) sich auf die Seite der Unter-
drücker und Ausbeuter stellen und denen, die sich auf die Seite der 
Unterdrückten und Ausgebeuteten stellen, ist ein notwendiger, vom 
Evangelium selbst geforderter, heilbringender Konflikt. Hier gilt das 
Wort Jesu: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert." Diesen Konflikt zu vertuschen, zu verniedlichen oder 
vermeiden zu wollen, muß als sündhaft entlarvt werden. Sich diesem 
Konflikt zu stellen, ist eine Chance, dem Reich Gottes in Praxis und 
Theorie näher zu kommen. 
Anmerkungen: 

Die Wirklichkeit menschlichen Zusammenlebens ist recht kompliziert 
und darf nicht ungebührend vereinfacht werden. Die Kirche und der 
Christ sind gegen jeden Ausbeuter, insofern er Ausbeuter ist, und in 
dieser Frontstellung müssen sie fest bleiben. Eine passive Opposition 
genügt in vielen Fällen nicht, es wird aktiver Kampf verlangt. Andererseits 
jedoch werden die Kirche und der Christ immer den im Ausbeuter gegen- 
wärtigen Menschen und Sohn Gottes achten, sie werden ihn zu lieben 
und zu retten trachten. Die Ungerechtigkeit existiert nicht unabhängig von 
konkreten Menschen. Die Kirche kann also nicht umhin, in ihrem Kampf 
gegen die Ungerechtigkeit gegen bestimmte Menschen zu kämpfen. 
Doch nie wird sie diese Menschen in einem absoluten Sinn als ihre Feinde 
betrachten. Die Kirche und der Christ lieben den Ausbeuter nicht, wie er 
es gerne hätte, wohl aber wie er es für sein Heil braucht: Sie lieben ihn, 
indem sie den Ausbeuter in ihm bekämpfen. Sie lieben ihn, indem sie an 
den Menschen in ihm glauben und auf dessen Offenbarung hoffen. 

Es ist falsch, zu behaupten, die lateinamerikanische Kirche ver-
damme die Reichen und kanonisiere die Armen. Sie ruft alle zur Bekeh-
rung auf. Stete Offenheit für eine immer neue, individuelle und kollektive 
Bekehrung ist eine Grundforderung unseres christlichen Daseins. 

Der Egoismus der Individuen und Gruppen schafft die ungerechten 
Strukturen der Gesellschaft. Diese ungerechten Strukturen sind für alle 
eine dauernde Einladung zu egoistischem Handeln. Zum Teil zwingen 
diese Strukturen die einzelnen sogar dazu. Die Summe all dieser egoisti-
schen Einzelhandlungen festigt natürlich wieder die bestehenden, unge-
rechten Strukturen und entwickelt sie weiter. Um aus diesem Teufelskreis 
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auszubrechen, gibt es nur eine Lösung: Gleichzeitig die Menschen zur 
Brüderlichkeit bekehren und die ungerechten Strukturen ändern. Jeder 
Versuch, zuerst die Menschen zu bekehren und dann die Strukturen zu 
ändern oder umgekehrt, zuerst die Strukturen zu ändern und dann die 
Menschen zu bekehren, ist aus der Natur der Sache zum Scheitern verur-
teilt. 

Das Problem der Prostitution 

In Pocäo de Pedras kamen auf die 5.000 (später 7.000) Einwohner an die 
50 Prostituierte. Auch in einigen größeren Dörfern im Innern war die Prosti-
tution organisiert, selbst in den kleinen Dörfern gab es ein oder mehrere 
Mädchen, die von der Prostitution lebten. Erstaunlich war also das 
Ausmaß der Prostitution und ihre Ausbreitung bis ins letzte Dorf. 

Als die Arbeit mit den Basisgemeinden in unserer Diözese begann, stell-
ten die Kinder der Frauen, die in den Prostituiertenvierteln wohnten, ein 
eigenes Problem dar. Die Priester tauften nicht mehr unbesehen alle 
Kinder, sondern nur noch die, bei denen wenigstens eine gewisse Garan-
tie einer christlichen Erziehung gegeben war. Alle waren sie sich einig, 
daß im Milieu der Prostitution diese Garantie nicht gegeben war. Infolge-
dessen tauften sie die Kinder der „Zone" nicht, es sei denn, jemand an-
derer, z. B. ein Ehepaar, übernahm die Erziehung. 

Am Anfang übernahmen wir diese Praxis von den andern. Doch im 
Laufe der Zeit kamen wir immer mehr zur Überzeugung, sie sei falsch. Die 
Opfer der Prostitution wurden von der Gesellschaft immer sehr verachtet 
und von der Kirche verurteilt. Sie sahen im Ausschluß ihrer Kinder von der 
Taufe eine neue, noch grausamere Verurteilung von seiten der Kirche. 
Nach vielen Überlegungen in den Basisgemeinden, den Gemeinschaftsrä-
ten, den Ehepaarkreisen, den Mütter- und Jugendgruppen kamen wir zu 
folgenden drei Schlußfolgerungen: 

Die Frauen der armen Prostitutionsviertel sind in der Regel nicht 
dort, weil sie dort sein wollen. Die Gesellschaft hat sie dorthin gebracht 
und hindert sie daran, von dort wieder herauszukommen. Mit andern 
Worten: Die Prostitution ist für sie etwas Aufgezwungenes. Niemand kann 
jemand für das verantwortlich machen, wozu er gezwungen wurde. 

Die Frauen der „Zone" sind von der Gesellschaft (und der Kirche) an 
den Rand gedrängte Menschen. Das Gegenteil von an den Rand drängen, 
ist in die Mitte holen. Die Pfarrei, die Frauengruppen und die Basisgemein-
den sollten daher diese Frauen — so wie sie sind — in ihre Mitte holen. 
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3. Es sollten sich nicht irgendwelche Einzelpersonen um die Arbeit mit 
den Opfern der Prostitution annehmen. Die ganze kirchliche Gemeinde 
sollte sich für diese Arbeit verantwortlich fühlen. Der Gemeinschaftsrat 
müßte die Entwicklung dieser Arbeit aus der Nähe begleiten. 

Das Schlüsselwort war „Integration". Bei näherem Hinsehen handelte 
es sich um eine dreifache Integration: Integration der „Zone" in das 
Gebiet der Pfarrei (Prozessionen, Kreuzwege und Novenen auch in der 
„Zone"), Integration der Opfer der Prostitution in die Gemeinschaft der Ba-
sisgemeinden und der Pfarrei und schließlich Integration der Arbeit mit 
ihnen in die gesamte Pastoralarbeit. 

Diese Integration schien uns umso gerechtfertigter und umso wichtiger, 
als wir klar feststellten, daß die Ursachen der Prostitution nicht in erster 
Linie in der „Zone", sondern in der Gesellschaft zu finden sind. Im Jahre 
1982, auf einem kleinen Fest in der „Zone" von Pocäo de Pedras, er-
wähnte eine der dort lebenden Frauen voll Dankbarkeit meinen Namen 
und sagte: „Er war es, der uns von der Angst vor der Gesellschaft befreit 
hat." So hatte sie, auf ihre Art, die Folgen der Integration erfahren. 

Eine tiefergehende Untersuchung des Problems Prostitution könnte 
vielleicht zeigen, daß unsere Gesellschaft nicht nur bestimmte Frauen, 
sondern den Menschen überhaupt prostituiert, indem sie ihn, statt ihn als 
Person zu achten, zu einer Handelsware (Arbeitskraft) und zu einem 
Gewinn- und Lustobjekt degradiert. Es ist sehr fragwürdig, ob es einen 
Sinn hat, die Opfer der Frauenprostitution in einer solchen, den Menschen 
prostituierenden Gesellschaft zu integrieren. Das scheint uns nur dann 
gerechtfertigt, wenn diese Integration bedeutet, sich dem Befreiungs-
kampf aller an den Rand Gedrängten, aller zum Objekt Degradierten anzu-
schließen. Ohne grundlegende Änderung unserer Gesellschaft läßt sich 
das Prostitutionsproblem nicht lösen. 

ERNEUERUNG VON UNTEN 

Ein im Volk verborgener Schatz 

Am Schluß dieses Berichtes möchte ich bedauern, daß ich dem Leser 
nicht oder nicht genügend vor Augen geführt habe, wie gastfreundlich, 
wie lebensfroh, wie schöpferisch, wie geduldig, wie flexibel, wie humorvoll, 
wie freiheitsliebend, wie leidens- und widerstandsfähig, wie weise, wie 
begabt, wie herzlich, wie innerlich gefestigt, wie großzügig, wie tief glau- 
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bend und wie sehr von unzerstörbarer Hoffnung erfüllt die Menschen aus 
dem Volk im Maranhäo sind. Jedes einzelne dieser Worte könnte ich mit 
verschiedenen Begebenheiten und Erlebnissen illustrieren. All diesen 
seinen Reichtum — es ist nicht wahr, daß die Kinder der einzige Reichtum 
der Armen sind — wird das Volk in eine Erneuerung der Gesellschaft und 
der Kirche einzubringen wissen, wenn ihm die Möglichkeit dazu gegeben 
wird, das heißt, wenn wir nicht verhindern, daß die Erneuerung von unten 
kommen kann. 

Neuschaffung überschaubarer Strukturen 

Auch noch ein anderer wichtiger Punkt ist in diesem Bericht kaum an-
geklungen, geschweige denn ausgearbeitet worden. Ich meine die Tat-
sache, daß die Bewegung der Basisgemeinden in ihrer Arbeit von den 
eigenen lokalen Schwierigkeiten und Möglichkeiten ausgeht und damit 
einen möglichen Ansatzpunkt zur Neuschaffung überschaubarer Struktu-
ren in der Gesellschaft setzt. Soll das Volk sein Geschick selbst in die 
Hand nehmen, so müssen Wege gefunden werden, um Strukturen, die 
wegen ihrer Größe für niemanden oder für den Großteil der Menschen 
nicht mehr überschaubar sind, durch kleinere zu ersetzen. 

Same einer neuen Gesellschaft 

Wie wir am Anfang unseres Berichtes feststellten, verdanken die hier 
beschriebenen Basisgemeinden ihr Entstehen nicht einer Initiative des 
Volkes, sondern der Priester. Trotzdem dürfte dem aufmerksamen Leser 
nicht entgangen sein, daß sie sich im Laufe der Zeit, ziemlich rasch nach 
ihrer Entstehung, immer mehr zu einer Erneuerungsbewegung von unten 
entwickelten. Ihre Forderungen waren zutiefst demokratisch. Auf dem Ge-
sundheitssektor: Gesundheit für alle. Und auf dem sozialen Sektor: Land 
für alle, Kokosnüsse für alle, echte Interessenvertretungen, auch für die 
Landbevölkerung, Bestimmung der geschichtlichen Entwicklung durch 
das ganze Volk. 

Außerdem muß bedacht werden, daß es in Brasilien neben den hier be-
schriebenen noch viele andere, anders entstandene, anders strukturierte 
und anders ausgerichtete kirchliche Basisgemeinden gibt. Es gibt sicher 
auch solche, die nicht auf die Initiative des Klerus, sondern auf die ver-
schiedenartigsten Intiativen der „Basis" selbst zurückgehen. Unabhängig 
von ihrer Entstehung dürfte jedoch allen gemeinsam sein, daß sie sich als 
Vorkämpfer und „Same" (Keimzelle) einer neuen Gesellschaft verstehen. 
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Sie wollen sich nicht nur für eine neue, brüderliche Gesellschaft einset-
zen, sondern diese bereits in ihrem Schoße im Bereich des Möglichen ex-
emplarisch verwirklichen, einüben und vorleben. Das Thema des 5. Natio-
nalkongresses der kirchlichen Basisgemeinden Brasiliens im Jahre 1983 
in Canind (Cearä) lautete: „Basisgemeinden — Same einer neuen Gesell-
schaft." 

Same einer neuen Kirche 

Bei der Behandlung der Frage der Option der Kirche für die Armen 
haben wir darauf hingewiesen, daß die Art und Weise, in der die Kirche 
ihre Strukturen beinahe wie Dogmen verteidigt, in der Regel die Katholiken 
daran hindert, an diesen Strukturen zu rütteln. Deshalb ist es nicht zu ver-
wundern, daß in den kirchlichen Basisgemeinden das Bewußtsein, auch 
Vorkämpfer und Same einer neuen Kirche zu sein, im allgemeinen weniger 
entwickelt ist. Einige Diözesen, deren Bischöfe eine grundlegende struk-
turelle Erneuerung der Kirche befürworten und deshalb auch das Volk 
dazu ermuntern, bilden einstweilen noch die Ausnahmen. Da unsere Ba-
sisgemeinden einen Priester, also einen offiziellen Vertreter jener „heiligen 
Ordnung" bei sich hatten, der selbst auch recht kritisch zu manchen 
Strukturen der Kirche stand, getrauten sie sich eher, diese zu ändern 
bzw. an  ihre Verhältnisse anzupassen. Deshalb geschah in unsern Basis-
gemeinden doch einiges im Sinne einer Erneuerung nicht nur der kirchli-
chen Praxis, sondern auch der kirchlichen Strukturen. Es zeichnete sich 
zum Teil schon eine ganz neue Mentalität ab. 

Gefahren für die Basisgemeinden 

Sind die Basisgemeinden in der Zukunft stark gefährdet oder sind sie 
wie uneinnehmbare Burgen? Die Basisgemeinden haben im allgemeinen 
noch eine Menge Schwächen, und die Mächte der Finsternis außerhalb 
der Kirche (aber auch in ihr) werden alles daran setzen, dieser „Insekten-
plage" wieder Herr zu werden. Andererseits schaut es — Gott sei es ge-
dankt — so aus, als wären hier doch Anfänge gesetzt, die nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können. Eine sichere Antwort wird freilich 
erst die Zukunft geben können. Eines jedoch scheint jetzt schon klar: Ge-
fährlicher als die Repression gegen das Volk und die Basisgemeinden ist 
der Versuch der Verführung des Volkes. Deswegen sind wohl die Waffen 
der Polizei und des Heeres weniger gefährlich als etwa das rasch voran-
dringende Fernsehen. Das brasilianische Fernsehen ist nach nordameri- 
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kanischem Muster rein kommerziell. Selbst die Nachrichten werden mehr-
mals durch Geschäftsreklame und Regierungsreklame unterbrochen. 
Außerdem steht es ganz im Dienste einer Ideologie, nach der die jetzige 
Ordnung von unabänderlichen, sozusagen von den Menschen unabhängi-
gen Sachzwängen bestimmt ist und also eine geschichtliche Notwendig-
keit darstellt. Durch das Fernsehen fällt das Volk in die Falle der 
Konkurrenz- und Konsumgesellschaft. Die unvorbereiteten und daher un-
geschützten Menschen lassen sich auch durch das Fernsehen, beinahe 
ohne daß sie dies merken, alle ihre Zeit rauben. Die Basisgemeinden 
können sich nicht mehr versammeln, weil niemand mehr Zeit und Lust 
dazu hat. 

Internationale Bedrohung 

Wie raffiniert die Verführungskunst der „Großen" auf internationaler 
Ebene bereits durchdacht ist, möchte ich am Beispiel der Agrarreform an-
deuten. In den meisten Ländern der Dritten Welt ist die Agrarreform eines 
der Hauptanliegen der armen Bevölkerung. Sollte sie einmal Wirklichkeit 
werden, so werden die Armen jubeln vor Freude und glauben, sie hätten 
einen ganz entscheidenden Sieg errungen. Die reichsten Industrienatio-
nen der Welt haben sich, wie man hört, bereits für eine Agrarreform in der 
Dritten Welt entschieden. Der Plan scheitert einstweilen in den Entwick-
lungsländern noch am Widerstand der lokalen Oligarchien. Doch was ist 
die Absicht einer solchen Agrarreform, falls sie einmal möglich werden 
wird? 

Ganz einfach: Sie wird für die Industrienationen die neuen Märkte 
schaffen, die sie, um weiter wachsen zu können38, notwendig brauchen. 
So viele Maschinen und Apparate, die in den Industrienationen erzeugt 
werden, können in ihnen selbst kaum mehr abgesetzt werden, weil sie die 
meisten oder alle schon besitzen. Es soll also die Kaufkraft der Bauern in 
der Dritten Welt durch eine Agrarreform erhöht werden. Die Aktion soll 
von einem entsprechend massiven Werbefeldzug begleitet werden, daß 
die Bauern gar nicht anders können, als die ihnen angebotenen Industrie-
produkte zu kaufen. Diese Käufe sollen nicht die Bauern der Dritten Welt 
retten — nach ihren wahren Bedürfnissen wird dabei nicht gefragt —‚ 
wohl aber die Industrie und die „Arbeitsplätze" in der sogenannten „ent-
wickelten" Welt. 

38  Die Notwendigkeit immer rascheren Wachstums ist bekanntlich ein Dogma der uns be-
herrschenden Ideologie. 
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Mögliche Neuanfänge 

Eine kirchliche Basisgemeinschaft kann im Prinzip alles hervorbringen, 
was sie im wesentlichen braucht. Dieses Bewußtsein löst die kirchliche 
Basisgemeinde nicht aus dem Gesamtzusammenhang der Kirche, in den 
sie sich organisch eingebunden weiß. Sie dreht aber eine Perspektive um, 
nach der in der Kirche das, was der Papst, die Römische Kurie, die Bi-
schofssynode und die verschiedenen Bischofskonferenzen machen, 
wichtiger ist als das, was in den Basisgemeinden, Pfarreien und Diözesen, 
mit anderen Worten, was in der „Basis" geschieht. Ist darin das Embryo 
einer Kirche enthalten, die das Subsidiaritätsprinzip nicht nur in der Theo-
rie bekennt (und andern predigt), sondern in der Praxis danach lebt? 

Wenn eine solche Vereinfachung erlaubt ist, so ist der Ausgangspunkt 
der Theologie (und auch der Pastoral) in Europa immer wieder Gott und 
das menschliche Individuum, die menschliche Person. In Lateinamerika 
sind die beiden Brennpunkte der Ellipse der auch heute noch in die Ge-
schichte eingreifende und diese lenkende Befreiergott und das nach Be-
freiung schreiende Volk Gottes in seiner konkreten geschichtlichen Situa-
tion wirtschaftlicher Ausbeutung, politischer Unterdrückung und ideologi-
scher Verführung. Könnte aus diesem lateinamerikanischen Ansatz, ver-
bunden mit all dem, was der Individualismus in Europa an Positivem her-
vorgebracht hat, nicht eine neue Theologie entstehen? 

Die moderne Geschichte hat in Europa die Begriffe Entwicklung, Fort-
schritt, Bildung, Arbeit u. a. m. ihres menschlichen, das heißt ihres im 
Dienste des Menschen stehenden Inhalts beraubt. Alles — und das be-
deutet letztlich: sogar der Mensch selbst — wurde dem materiellen, wirt-
schaftlichen und technischen Fortschritt untergeordnet. Aus dieser ge-
fälschten Perspektive erschienen viele Länder unserer Erde als nichtent-
wickelt, später als unterentwickelt und schließlich — der Höflichkeit 
halber — als in Entwicklung begriffen. Sie wurden der „Dritten" und der 
„Vierten Welt" zugeordnet. Europa beschloß, ihnen „Entwicklungshilfe" zu-
kommen zu lassen. Da mit dieser sogenannten Entwicklungshilfe immer 
gleichzeitig auch die oben erwähnten falschen Auffassungen in Theorie 
und Praxis mitexportiert wurden, war diese „Hilfe" für die Betroffenen 
stets gleichzeitig ein Segen und ein Fluch. Die Europäer beginnen — be-
lehrt durch die schlimmen Folgen des einseitigen Fortschritts — zu ent-
decken, daß die Entwicklung, der Fortschritt, die Bildung und die Arbeit, 
die sie bisher verherrlichten, sich letztlich in vielem gegen den Menschen 
wenden. Diese Entdeckung macht die Europäer bescheidener und da-
durch offener auch für nicht-europäische Einflüsse. 
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Die kirchlichen Basisgemeinden in Lateinamerika sind wie der Embryo 
einer neuen Entwicklung, eines neuen Fortschritts, einer neuen Auffas-
sung von Bildung, einer neuen Haltung zur Arbeit. In ihnen hat nur das 
Heimatrecht, was die Menschen mehr verbrüdert und was sie für den 
Einfluß Gottes empfänglicher macht. Dieses Kriterium wird auf alles ange-
wendet. 

Ein Vorbild der Hoffnung 

In vielem könnten uns die Mitglieder der brasilianischen Basisgemein-
den Vorbild sein. Wir wollen hier nur ein Beispiel nennen. Wir bedienen 
uns dabei der Worte eines deutschen Medizinstudenten, der nach fünf mo-
natigem Aufenthalt in Brasilien am 10. April 1983 in einem Rundbrief an 
seine Freunde schrieb: „Bei uns in Deutschland spüren wir jetzt auch die 
Folgen der weltwirtschaftlichen Krise . . . Es fällt uns schwer, von einem 
neuen Morgen zu träumen ohne Krieg, aber wo jeder Arbeit hat, Men-
schen nicht mehr abgeschoben und verlassen in Heimen sterben müssen 
usw. 

In Brasilien bin ich oft Menschen begegnet, die von dieser Hoffnung be-
seelt nicht nur davon träumen, sondern sogar daran glauben, obwohl die 
augenblickliche Situation für sie von Hunger, Auszehrung und Bedrängnis 
gekennzeichnet ist. 

Ich wünsche mir sehnlichst, daß diese Hoffnung ansteckend wirkt und 
mehr und mehr auch bei uns um sich greift." 

(Markus Herrmann, Mainz) 

Wir Brasilianer brauchen eure Stimme 

Jorge Cruz, unser langjähriger Mitarbeiter, profiliertes Mitglied unseres 
„Viererteams" auf dem sozialen Sektor, schrieb uns 1981 zum Osterfest 
einen Brief, der es verdient, hier übersetzt und abgedruckt zu werden: 

„Gutes Volk, 
das dort mit Teodoro arbeitet, 
unsere österreichischen Brüder. 
Dank für Euch und 
glückliche Ostern. 
Wie geht es Euch? 
Wie wird dort das Osterfest gefeiert? 
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Hier ist es so — die wenigen Reichen 
gehen vorbei und nehmen alles mit; 
sie lassen die Mehrheit, die Armen, ohne alles 
ohne Brot 
ohne Land 
ohne Arbeit 	 Wen? 
ohne Lohn 	 Die Bauern 
ohne Gesundheit 	die Arbeiter 
ohne Haus 
ohne Sicherheit 
Sind wir Brüder? Und die Auferstehung? 
Unsere Situation hier 
ist eine internationale Angelegenheit 
derer, die in der Welt planen 
und die Dinge durchführen 
und dabei das Leben der Menschen, der Armen, 
vergessen. 
Ostern, Fest der Freude. 
Wer kann sich freuen? 
Ostern, Fest der Erwartung, 
denn wer immer weiter geht, 
erreicht das Ziel. 
Laßt uns gehen, Brüder, 
im Lichte Christi, 
der auferweckt, 
um die Gleichheit und die Freiheit 
zu suchen. 
Wir Brasilianer brauchen Euch dort — 
nicht nur das Geld, 
sondern auch die sichere und laute Stimme 
gegen die Ideologie, 
die versklavt und tötet. 
Wir sind gleichwertig, 
wir Armen hier sind auch Menschen, 
Eure Brüder 
und Söhne desselben Vaters. 

Jorge und Freunde 
sowie seine Familie" 
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Unsere Situation ist eine internationale Angelegenheit 

Jorge hat recht mit dieser Feststellung. Die volle Befreiung des Volkes 
in Brasilien wird erst dann möglich sein, wenn auch in den Industrienatio-
nen sich, wie das Dokument von Puebla sagt, „eine dauernde Bekehrung 
und eine gleichzeitige Umwandlung der Strukturen" vollzieht. Auch die eu-
ropäischen Völker und die europäischen Kirchen brauchen noch eine Er-
neuerung von unten. 

Gepriesen sei der Gott der Befreiung 

DANN, IN DER FREUDE, GERETTET ZU SEIN, 
WERDE ICH TANZEN FÜR DEN HERRN. 
VON GANZEM HERZEN WERDE ICH SAGEN: 
„WER IST WIE DU, HERR, 
UM DEN SCHWACHEN VOM MÄCHTIGEN, 
DER IHN UNTERDRÜCKT, ZU BEFREIEN, 
UND DEN ARMEN VON DEM, DER IHN AUSBEUTET." 

(Aus Psalm 34) 

Für die Überlassung des Bildmaterials sind wir ADVENIAT zu besonde-
rem Dank verpflichtet. 

127 



Einsatzgebiet 
Nordost-Brasilien 
Diözese Bacabal 
Pfarrei von Pocao de Pedras 

Äquator 

Diözese Bacabal 
Etwa 19.000 km 2  
Rund 600.000 Einwohner 

Pfarrei Pocao de Pedras 
Etwa 590 km' 
Rund 30.000 Einwohner 
4,000 bis 5.000 in der Stadt 
25.000 bis 26.000 in "Innern", 
d. h. in etwa 60 Siedlungen auf dem Lande 



BILDER... 

Die folgenden Bilder unter-
streichen die Textaussagen des 
Buches und machen Erneuerung 
von unten anschaulich. 

Sie zeigen etwas von der 
Arbeit des Teams in den ver-
schiedenen Bereichen. 

So sind die Bilder Dokumente 
einer lebendigen Gemeinde und 
Kirche. 
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Aus zwölfjähriger Tätigkeit als Missionar in Brasilien schildert der Autor 
seine Arbeit und die seiner Mitarbeiter. Er berichtet vom Aufbau und vom 
Bemühen um die Basisgemeinden, von der Realität des Alltags und von 
den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten, denen 
diese Gemeinden ausgesetzt sind. Sie fordern die Einheit, den Einsatz 
und letztlich den Glauben der Gemeinde und jedes einzelnen heraus. So 
entsteht das Bild einer Kirche, die sich ganz für die Armen und Entrech-
teten engagiert und in der die Menschen Heimat finden. 


