
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Werks für 
Entwicklungszusammenarbeit MISEREOR, Deutschland 

Redebeitrag vom 9.10.2019 bei der Bischofssynode zu Amazonien: neue Wege für die 
Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie (Rom, 6.-27.10.2019)  

 

Was hören und sehen wir? 

„Brot auf allen Tischen, definitive Gewissheit der Auferstehung, es wird ein Fest sein und 
das Volk wird Halleluja singen ..."1 – Das Ziel soll also dies sein: Alle Menschen werden 
genug zu essen haben und Gott lobpreisen. - Viele Ursachen gibt es, die verhindern, 
dass Menschen und Schöpfung im Amazonasgebiet “Halleluja” singen können.  

Amazonien ist ein konkreter Ort. 15 Jahre lebte ich im Nordosten Brasiliens, am Rande 
Amazoniens. In Amazonien kommen viele globale Herausforderungen unserer heutigen 
Zeit zusammen, obwohl die dort seit Jahrhunderten lebenden Menschen sie gar nicht 
gesucht haben (Instrumentum laboris2, IL 51-55). 

Wir können nicht umhin, über die Verletzung von Rechten zu sprechen:  

 den Vormarsch von Großprojekten, Agro- und Hydrounternehmen,  

 die Zunahme von Bränden und Entwaldung,  

 den zügellosen Einsatz von Pestiziden,  

 die Invasion in die Gebiete der Ursprungsbevölkerung, um illegale Goldminen zu 
erschließen; Arme werden gegen Arme ausgespielt, 

 die Rückkehr des Hungers und die Zunahme von Gewalt. 

Diese Bedrohungen des Lebens in der Region Amazonien können nur in den weltweiten 
Zusammenhängen der dominierenden Produktions-, Konsum- und Lebensweise 
verstanden werden. Wir sind unentrinnbar darin verstrickt. Es ist gut, dass es diese 
Synode zu Amazonien gibt, um darüber gemeinsam, in weltweiter Verbundenheit 
nachzudenken (IL 101).  

 

 

                                                                 
1
 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=X0YeYBEM-SI  

2
 Download des Dokuments auf www.misereor.de 

https://www.youtube.com/watch?v=X0YeYBEM-SI


 

 

 

 

 

 

 

Unsere „imperiale Lebensweise“ ist global geworden 

Das Leiden von Menschen und Schöpfung im Amazonasgebiet sind Folgen einer 
imperialen Lebensweise. Ein sperriger Begriff. Darum geht es: Eine um sich selbst 
kreisende Wirtschaft lagert immer wieder die Folgen ihrer Produktion an andere aus. 
Nicht nur nach Amazonien. Um in Deutschland so viel Fleisch essen zu können und so 
viele große Autos zu fahren, muss die Wirtschaft auf Wälder und Ressourcen auch in 
Amazonien zurückgreifen. Das ist Kolonialismus mit seinen bekannten Ursachen: 

„ökonomistische Marktideologie, Konsumismus, Utilitarismus, Individualismus, 
Technokratie, Wegwerfkultur“ (IL 103, vgl. 76). Das Versprechen einer nachholenden 
Entwicklung und des Wohlstandsmodells des globalen Nordens hat keine Zukunft. Es ist 
nicht verallgemeinerbar und bringt die Erde aus dem Gleichgewicht. Eine rein 
ökologische Modernisierung ist keine Lösung, weil sie die Grundannahmen nicht in 
Frage stellt: einen Kapitalismus, der alles Leben zur Ware macht. Weltweite 
Ungleichheiten werden so nur zementiert. 

Absichtserklärungen und Zielformulierungen in Richtung von Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit liegen auf dem Tisch. In der Realität aber bewegen sich Politik, Wirtschaft, 
Technik, Kultur und Gesellschaft zu langsam. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir 
haben ein Akzeptanz- und ein Umsetzungsproblem. Um schneller voranzukommen, 
braucht es eine Vision des guten Lebens, die eine andere Art von Fortschritt bzw. 
Entwicklung hervorbringen wird (vgl. LS 191, 194). 

Vom Evangelium her können wir mit Respekt den Kulturen anderer Menschen, Völker und 
Gemeinschaften begegnen, nach einer anderen Lebensweise suchen und der Schöpfung 
in einer Haltung der Ehrfurcht und des Sorgetragens begegnen (vgl. IL 121; 127). Wir 
können solidarisch leben, in Amazonien, in Mittelamerika, im Kongobecken, in 
Indonesien (vgl. IL 41, 54). 

 

Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit  

Als Misereor, dem Werk der internationalen Zusammenarbeit, denken wir drei 
Perspektiven zusammen: unsere Lebensweisen in Deutschland, die Lebensweisen  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Amazoniens und die weltweiten Zusammenhänge. Unsere erste Aufgabe ist es, Räume zu  
öffnen, damit Menschen aus verschiedenen Kontinenten das erzählen können, was sonst  
nicht gehört wird. Internationale Zusammenarbeit muss diese Räume für Ungehörtes 
öffnen, Menschen zusammenbringen, jeweils ans andere Ufer fahren (Vgl. Lk 5). Ich bin 
überzeugt, dass indigene Völker uns helfen können für unsere eigene Bekehrung hin zu 
Integralität und Interkonnektivität. Alles ist mit allem verbunden. 

 

Wie bringen wir Geduld für Prozesse und die Notwendigkeit dringend umzusteuern 
zusammen?  

Eine große Herausforderung besteht für mich darin, Geduld und die Dringlichkeit 
umzusteuern, zusammenzubringen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran 
ziehen. Weltweite Zusammenarbeit ist möglich und zugleich haben wir nicht unbegrenzt 
Zeit angesichts der Fragen, vor die uns Amazonien stellt.  

Wie muss sich unsere Kirche verändern, damit sie diesen Anforderungen antworten kann 
und zu einer glaubwürdigen Zeugin der Hoffnung wird? 

Die Kirche muss die Notwendigkeit und Dringlichkeit hervorheben, immer neu Jesus 
Christus nachzufolgen. Das heißt: aus den Mauern der Kirche hinauszugehen, die 
Straßen, Gassen, Peripherien, Felder, Plätze und Dörfer zu gewinnen. Sich die Füße mit 
Staub und Schlamm schmutzig zu machen, die Seitenarme der Flüsse zu durchfahren, 
mit den Armen arm zu werden. Ihre prophetische Sendung wieder aufzunehmen, indem 
sie Ungerechtigkeiten bekannt macht und anklagt. Und es heißt, die Freude des 
Evangeliums und seine Konsequenzen zu übernehmen. 

Die unverbrüchliche Hoffnung der Christinnen und Christen ist uns dabei eine große 
Stärke. In dem Menschenfreund aus Nazareth finden wir Quelle und Inspiration dafür, 
was es heißt Gott den ersten Platz im Leben zu geben. Die Ehre Gottes sind lebendige 
Menschen, die sich als Teil der Erde verstehen, die unsere Mutter Erde respektieren.  

 
 


