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ZUKUNFT SEIN

Mit größter Deutlichkeit sehen wir, dass es hier
keine Möglichkeit gibt, neutral zu bleiben. Entweder dienen wir dem Leben der Menschen in El
Salvador, oder wir sind Komplizen ihres Todes. (…)
Um den Armen Leben geben zu können, muss man
vom eigenen Leben abgeben und manchmal auch
das eigene Leben hingeben.

Miguel Vásquez hat einen Plan: Der hübsche Junge
aus Ciudad Delgado, einem verrufenen Vorort von
San Salvador, will Konditor werden. Er ist 14 Jahre
alt. Das Lernen fällt ihm leicht, die Lehrer mögen
ihn. „Schwuli, Streber“, hänselt ihn ein Mitschüler.
Er ist größer, kräftiger, tätowiert. Miguel hat keine
Chance. „Hier im Viertel zählst du nur, wenn du zu
einer Bande gehörst“, sagt er. Die Attacken nehmen
zu, andere Schüler machen mit. Sie nehmen Miguels
Stifte weg, verfolgen ihn auf die Toilette, schubsen
und prügeln ihn auf dem Heimweg. Dann droht ihm
der Peiniger: „Weicheier wie dich brauchen wir hier
nicht. Wenn ich dich auf der Straße erwische, bringe
ich dich um.“ Miguel weiß, dass es kein Scherz ist.
Der andere gehört der Mara M-18 an, einer der beiden großen kriminellen Jugendbanden des mittelamerikanischen Landes.

Oscar Romero, Erzbischof von San Salvador, am 2. Februar 1980
bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Leuven/Belgien, zwei
Monate, bevor er am 24. März von Todesschwadronen ermordet
wurde. Im Oktober 2018 wurde Oscar Romero heiliggesprochen.

MITMACHEN
Erfahren Sie mehr über Miguel und
das MISEREOR-Projekt in El Salvador.
https://www.youtube.com/watch?v=EgVe5DNc9k0

Eines Tages schleppt ihn eine Cousine mit zu einer
Veranstaltung: „Das ist cool, da lernt man spannende Sachen“, überredet sie ihn. „Mein Lebensplan“
heißt das Programm. Miguel ist skeptisch.
Doch dann lässt er sich anstecken von der fröhlichen Stimmung. Er lernt, wie man einen Lebenslauf
schreibt, sich für ein Vorstellungsgespräch anzieht,
wie man an sich selbst glaubt und nicht gleich beim
ersten Hindernis seine Träume aufgibt. Werte, die
zerrüttete Familien nicht vermitteln. Dinge, die nicht
auf dem Lehrplan der Schulen stehen, weil gute Jobs
in El Salvador mehr eine Sache von Beziehungen und
Klassenzugehörigkeit sind als von Fähigkeiten. Vor
allem aber findet er Lebensfreude, Halt und ein Ziel.
Sandra Weiss im MISEREOR-Blog.
https://blog.misereor.de/2018/11/13/jugend-ohne-macht/

Am 24. März jährt sich zum 39. Mal
die Ermordung von Oscar Romero.
Wir laden Sie ein, seines Einsatzes für
die Unterdrückten zu gedenken.
https://fastenaktion.misereor.de/
fileadmin/user_upload/fastenaktion/
04_liturgie/bausteine-todestag-oscarromero-2019.pdf

