
 

 
 

Die Ozeane der Welt sind verflochten mit den Zukunftshoffnungen aller Völker 
 
Die Versammlung der Föderation der katholischen Bischofskonferenzen Ozeaniens (FCBCO), die 
diese Woche in Suva stattgefunden hat, war eine wichtige Erfahrung dazu, was es bedeutet, in 
der heutigen Welt Kirche zu sein. Es war sehr bereichernd, den Geschichten der verschiedenen 
Völker über ihre Vorfahren zuzuhören und ihre tiefe Verbundenheit mit dem Land, Meer und 
Himmel –dem „Vanua“1 – zu spüren. Wir haben mit den Völkern gefeiert und haben erfahren, 
welche Hoffnungen die Menschen für ihre Zukunft haben. Sie träumen davon, dass die Ozeane 
geschützt werden und sie ihren Lebensunterhalt mit den Ressourcen des Ozeans bestreiten 
können. 
 
Die Situation der Inselstaaten und Völker Ozeaniens ist sehr prekär und die Menschen machen 
sich immer größere Sorgen. Gleichzeitig haben sie aber auch einen starken Glauben, geben die 
Hoffnung nicht auf und verfügen über eine große Widerstandskraft. Das Überleben vieler 
Gemeinschaften ist aufgrund steigender Meeresspiegel, extremer Wetterereignisse, 
wirtschaftlicher Unsicherheit, der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, der Verschmutzung der 
Meere und der daraus resultierenden Verunsicherung der Menschen bedroht. Die 
Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen das „Morgen“ der Region, und wie die Zukunft 
der Völker Ozeaniens aussehen wird. 
 
Unser letztes Treffen fand 2018 in Port Moresby statt. In der Zwischenzeit haben es die Bischöfe 
von Papua-Neuguinea und der Salomonen in Zusammenarbeit mit den Einwohner*innen 
geschafft, dem Tiefseebergbau ein Ende zu bereiten. Doch einige Gemeinschaften des Pazifiks 
denken noch immer darüber nach, den Tiefseebergbau zuzulassen , was sich verheerend auf die 
Tier- und Pflanzenwelt des Ozeans auswirken würde. Die Menschen sind weiterhin mit der 
Förderung von Schwermineralsanden, der Abholzung von Wäldern sowie den katastrophalen 
Auswirkungen der Klimakrise (Brände, Überschwemmungen, Korallenbleiche, Dürren und 
extreme Temperaturen) konfrontiert.  
 
Im November 2022 fand eine Vorbereitungsveranstaltung statt. Diese Online-Veranstaltung bot 
den Menschen in Ozeanien die Möglichkeit, sich aktiv an der Vorbereitung der Versammlung der 
FCBCO in Suva zu beteiligen. Sie brachte kirchliche Entscheidungsträger der ganzen Region mit 
einem „internationalen Expertenkreis“ zusammen, wie es der globale synodale Prozess vorsieht. 
 
Einer der bewegendsten Beiträge hier in Suva war der Aufruf zum Klimaschutz durch eine 
künstlerische Darbietung der lokalen Gemeinde. Diese brachte das ganze Leid dieser 
Gemeinschaft zum Ausdruck: das vergangene Leid, dass die Menschen während der Kolonialzeit 
erlitten haben, ihre aktuelle Sorge davor, ihre lokale Lebensgrundlage, ihre Ressourcen und 
Ländereien zu verlieren sowie die Bedrohung, dazu gezwungen zu werden, ihre angestammte 
Heimat zu verlassen. Diese Darbietung namens Tagi („Die Klage“) wurde in traditioneller, 
kraftvoller Art und in verschiedenen Intonationen gesungen, in die bedeutende 
Verantwortungsträger*innen aller Generationen der lokalen Bevölkerung – einschließlich der 
Gemeindevorsteher*innen – einstimmten. Dies half uns, die historischen Ungerechtigkeiten und 

                                                           
1 das Land, mit dem man sich identifiziert. 



 

die gegenwärtige Gewinnsucht besser zu verstehen, die die Ursache für die ökologischen 
Schäden an Leben und Lebensgrundlagen sind. 
 
„Der synodale Prozess, zu dem Papst Franziskus die gesamte Weltkirche aufgerufen hat, fordert 
eine Kirche der Gastfreundschaft, der Begegnung und des Dialogs mit den gegenwärtigen 
Lebensrealitäten der Menschen in Ozeanien. Wir sind zusammengekommen, um zu lernen, und 
dies war in der Tat eine Zeit der Gnade und der tiefen Umkehr. Unsere Zusammenarbeit in der 
gemeinsamen Sorge für die Ozeane, durch Synodalität und durch unsere Mission, sehen wir als 
eine essentielle Dimension der Verkündigung des Evangeliums“, sagte Bischof Anthony 
Randazzo, Präsident der FCBCO. 
 
„Das einzigartige Angesicht Ozeaniens ruft uns alle zu einer tiefergehenden ökologischen 
Transformation auf, die von Herzen kommt. Indem wir die Kernbotschaft von Laudato Sí und die 
Herausforderung der ganzheitlichen Ökologie verinnerlichen, erkennen wir, dass unsere 
Wirtschaftssysteme mit dem Puls des Lebens in Einklang kommen müssen. Wir hören den Schrei 
von Land und Wasser, wir hören den Schrei der Armen, wir hören den Schrei des Ozeans. Wir 
hören ebenso den Heiligen Geist, der in all diesen Momenten gegenwärtig ist. In der Nachfolge 
Christi verpflichten wir uns Seiner Mission, allen Menschen Leben zu bringen, uns Versöhnung 
und Heilung zu gewähren für all die Beziehungen, in denen wir stehen – mit Gott, mit unseren 
Mitmenschen, mit dem Meer, der Erde und dem Himmel", sagte Bischof Anthony. 
 
Diese Woche war ein Kairos-Moment, in dem die Bischöfe, gestärkt durch den synodalen 
Prozess, ihre Stimmen für unsere Region erhoben und ihr vertieftes Engagement für unsere 
Heimat inmitten der Ozeane bekräftigten. 
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Weitere Informationen im Misereor-Blog 
 
 
Die Ozeane sind mit der Zukunftshoffnung aller Völker verwoben 
„Rettet das Meer, um Mutter Erde zu retten“, so lautet das Motto der katholischen 
Bischofskonferenzen Ozeaniens (FCBCO). Pirmin Spiegel ist vor Ort in Fidschi und berichtet von 
seinen Eindrücken und Erfahrungen. Blogbeitrag lesen > 
 
 
Fidschi – Entwicklung neu gestalten (Reframing Develompment) 
Misereor-Chef Pirmin Spiegel ist im Zuge der pazifischen katholischen Bischofskonferenz zu 
Besuch bei unseren Projektpartner*innen in Fidschi. Von seiner Reise berichtet er, wie die 
Menschen vor Ort das Gemeindeleben verändern. Blogbeitrag lesen > 
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