
Sonntag der Weltkirche,  am 23. Okt. 2005 
Gedanken zum Tag der Weltkirche   
und zum Beispielland Peru  von Ewald Ettel 
 
Einleitung 
 
Globus (beleuchtet) vorzeigen 
Überall auf der Welt leben Christen 
 
Afrika – Asien – Europa – Australien – Amerika    ... 
Süd-Amerika    >   Peru  (Beispielland) 
 
P E R U 
Was wissen wir von Peru ? 
 
15 x so groß wie Österreich         28 Mio. EW 
Hauptstadt Lima      8 Mio. EW  (30 % der Bevölkerung) 
Titicacasee            18 x  Bodensee,    3.800 m ü. d. M. 
 
Anden,        in Peru bis 6.768 m 
Hochland     3.200 m ü. d. M.,  endlose Beckenlandschaft,  Kernland der Hochlandindianer 
 
Entlang der Küste   eine der trockensten Regionen der Erde 
 Ausdehnung 3.200 km 
 Wichtigste Städte   (73  % der Bevölkerung) 
 
Bevölkerung  54 % Indígenas, 12 % europäischer Herkunft 
 89 % Katholiken 
 
 
Geschichte 
 
Um 1200 n. Chr. Staat der Inka.  Riesiges Reich, gut durchorganisiert 
 hoch entwickelte Baukunst, Strassen über tausende Kilometer, Bewässerungsanlagen 
  Medizinkenntnisse  und Künste der Bildhauerei und Weberei 
 Keramik und Metalle,  Werkzeuge und Waffen 
im 16. Jhd.  kamen Spanier; neue Welt entdeckt und erobert 
 und sie bereicherten sich an den unermesslich vorhandenen Goldschätzen 
 Sie brachten das Christentum,  aber mit Gewalt 
 Die vorhandene Kultur wurde - weil „heidnisch“ – zerstört 
  und die Bevölkerung nahezu ausgerottet. 
Bis heute wird mit dem hemmungslosen Abbau von Bodenschätzen – Gold, Silber, Kupfer – der 
Lebensraum der eingesessenen Bevölkerung systematisch zerstört. 
In der bedingungslosen Marktwirtschaft ist für die Kultur der indianischen Menschen kein Platz. 



Leben in Peru 
 
Das wirtschaftli che Wachstum in Peru hat heute die höchsten Raten von ganz Lateinamerika. 
Aber das Wachstum gründet stark auf ausländischen Investitionen, vor allem im Bergbau.  
Dabei werden jedoch nur wenige Arbeitsplätze geschaffen.  
Die Peruaner Innen bemerken nichts von dem Wirtschaftswachstum. 
Rund die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze.  
Hingegen beziehen die 10 % der Reichsten über  40 % des nationalen Einkommens. 
Die Bauern lebten früher vom Kaffee-Anbau, Bananen und Getreide ...  
Doch der Absatzmarkt ist verschwunden. Die Alternative heißt  
Koka – ein ideales Produkt:  Die Nachfrage bleibt konstant, die Sträucher wachsen auch auf 
kargen Böden. Es kann bis zu fünfmal im Jahr geerntet werden.  
Mit dem Gewinn können die Bauern das Überleben ihrer Famil ien sichern.  
Aber von dem Gewinn profitieren auch und vor allem ranghöhere Personen, wie auch die Mafia 
und Guerillas, die in den Drogenhandel involviert sind. 
Die schlimmen Konsequenzen sind Abholzungen, Brandrodung, mit Chemikalien verseuchte 
Böden und Flüsse. 
 
Seit den siebziger Jahren bis zum Ende des vorigen Jhdts. war eine maoistisch orientierte 
Gueril la-Bewegung aktiv. Ihre terroristischen Aktionen stürzten Peru in einen brutalen internen 
Dauerkrieg. Die peruanische Regierung antwortete genauso brutal mit mili tärischen Mitteln. 
Die bäuerliche Bevölkerung sah sich bald zwischen allen Fronten. Bei ihnen herrschte im 
Andenhochland die nackte Angst.  Man schätzt, dass 70.000 Menschen in dieser wirren Zeit der 
Gewalt zum Opfer gefallen sind. 
In den Jahren 2001 – 2003 arbeitete dann eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung, um 
die Menschenrechtsverletzungen aus dieser Zeit aufzuarbeiten.   
Für die eigentliche Versöhnungsarbeit ist noch lange und viel zu tun. 
 
 
Kinderarbeit 
 
Was tun die Kinder in Peru ?   Wie geht es ihnen dort ? 
Es gibt  400.000 Kinder (1/4 der Kinder) zwischen  6 und 11 Jahren die gar nicht zur Schule 
gehen, sondern sie müssen arbeiten. Sie müssen zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen. 
 
Kinder sind für die Unternehmer bil lige Arbeitskräfte, und leicht zu bestimmen. Ihre Arbeit ist 
oft sehr schwer, gefährlich und gesundheitsschädlich. 
Sie arbeiten in engen Bergwerksstollen, in schmutzigen Ziegelfabriken, auf Feldern und 
Plantagen. Viele gehen Schuhe putzen oder Auto waschen. 
Kaum einer hat Hoffnung auf ein besseres Leben.  
Vielleicht träumt einer, dass er nur dann hier rauskommen kann, wenn er Profi-Fußballer wird. 
 
Für Kinder, die arbeiten müssen, wurde eine kleine Organisation ins Leben gerufen: „Kinder 
helfen Kindern“. Dort haben sie bei einer Versammlung beschlossen:  

JA, wir wollen gerne arbeiten, aber in Würde   NEIN zu schlechter Behandlung u Missbrauch 
JA zum Recht, in Freiheit zu arbeiten        NEIN  zur Arbeit, die aufgezwungen wird 

In dieser Bewegung wird ihnen Hilfe geboten bei der Ausbildung, Rechtsberatung und bei der 
ärztlichen Versorgung. 



 
Es ist so, dass die Mehrzahl der Jugendlichen, wenn sie keine Arbeit und keinen Lebensunterhalt 
finden, sich in Jugendbanden zusammenschließen. Viele stehlen auch,  wenn sich die Gelegenheit 
ergibt.  
In den Banden sind die Jugendlichen Teil einer Gruppe, sie gehören dazu, finden sozialen Halt. 
Sie unterstützen und verteidigen ihre Gruppe und ihr Viertel mit vollem Einsatz. Dabei kommt es 
oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen Banden  oder auch mit der Bevölkerung. 
Das hat bei der Bevölkerung und bei den Behörden große Besorgnis ausgelöst. 
 
 
Leben mit den Armen 
 
Was kann getan werden in einem Umfeld von so viel Armut und Ungerechtigkeit ? 
 
Die Ärmsten haben in Peru eine Möglichkeit gefunden, mit fantasiereichen Veranstaltungen das 
dringend benötigte Geld für besondere Notfälle aufzubringen, ohne zu betteln, und ohne ihre 
Würde zu verlieren.  
Überall im Land und jedes Wochenende gibt es solche Polladas oder Truchadas.  
Am Rande des Fußballplatzes wird ein Grill aufgebaut, Hähnchen oder Forellen werden gebraten. 
Es ist ein fröhliches Fest. Unter den Freunden wurden schon im Voraus Eintrittskarten verkauft. 
Das gänzlich unkomplizierte, gemeinsame Essen schmeckt doppelt, weil es gut ist, und weil 
etwas Gutes damit erreicht wird - zum Beispiel für eine Therapie oder Spitalsbehandlung.  
 
Auf Initiative von Missionsschwestern hat sich seit den achtziger Jahren in Peru eine breite 
Bewegung der Gemeinschaftsküchen entwickelt. In solidarischer Weise soll damit Hunger und 
Not gelindert werden.  
Die Frauen bestellen jeden Tag und bezahlen auch gleich ihre benötigten Mahlzeiten.  
Darauf werden Lebensmittel und Brennstoff eingekauft, je mehr desto günstiger.  
Dann wird gekocht und die Mahlzeiten abgeholt. Gegessen wird daheim in den Famil ien.  
In den meisten Gemeinschaftsküchen wechseln die Frauen alle ein bis zwei Wochen mit dem 
Kochen ab. 
 
Ausgehend von diesen Gemeinschaftsküchen hat sich eine Frauenorganisation entwickelt.. 
Die betreibt mittlerweile auch verschiedene Kursangebote, eine Rechtsberatung und eine Spar- 
und Kreditgenossenschaft. 
 
Die Armut der Menschen verursacht auch eine Reihe von Krankheiten, besonders Tuberkulose. 
Es gibt aber nicht genug Krankenbetten. So müssen sich die Betroffenen gegenseitig helfen ihre 
Krankheit zu überwinden. Durch geduldige Begleitung von Ordensschwestern und durch ständige 
Bildungsarbeit wuchs aus der ersten Selbsthil fegruppe eine Organisation die jetzt auch off iziell 
anerkannt wurde, die nach wie vor um bessere medizinische Versorgung kämpft. 
 
Es sind zahlreiche Schwestern, Katechisten und auch Basisgemeinden, die sich für die arme 
Bevölkerung einsetzen und sich solidarisch mit ihnen für bessere Lebensbedingungen und für 
mehr Gerechtigkeit einsetzen. 
Besonders für die Zeit des Bürgerkrieges wird der Kirche eine sehr positive Rolle zuerkannt, weil 
sie für den Schutz der Menschenrechte eingetreten ist. 
 



Die Bevölkerung in den Anden ist von einer tiefen Religiosität und Spiritualität durchdrungen. 
Gott und die Schutzgeister begleiten den Weg des Volkes und geben ihm einen Sinn für seine 
Existenz. Bei zahleichen religiösen Festen mit Prozessionen, Musik und Feuerwerk nehmen 
tausende Menschen teil. Sie kommen oft von weit her und nehmen dafür auch große Opfer auf 
sich. Ihre Grundeinstellung ist geprägt von Heiterkeit und Gelassenheit. 
 
Da sagte einmal eine Frau aus dem Slum zu ihrem Pfarrer, dass nicht Freude und Leid 
gegensätzliche Begriffe sind. Das Gegenteil von Freude ist vielmehr der Trübsinn. Wer dem 
Trübsinn verfällt, sieht keine Zukunft, hat keine Hoffnung 
 
 
 
Option für die Armen 
 
 
Innerhalb der Kirche und ihrer Theologie hat sich die Einstellung zu Armut und Elend 
entscheidend verändert. Wie können wir von der Liebe Gottes reden angesichts des Elends der 
Armen und der Ungerechtigkeit in der Welt? Die Armen und Ausgeschlossenen sind ein zentrales 
Thema für uns Christen. Auch der Papst Johannes Paul II  hat sich für die vorrangige Option für 
die Armen und ihre Rechte eingesetzt. 
Die Existenz von Armut und Ungerechtigkeit ist eine grundsätzliche sozialethische Frage. Sie 
macht deutlich, dass es hier um die Frage nach Gott selber geht. 
Der Absolutheitsanspruch des Götzen Freier Markt, steht im Widerspruch zu zum Bekenntnis zu 
Jesus Christus, der sich als der gezeigt hat, der für die Armen und Ausgeschlossenen Partei 
ergreift. 
 
 
 
Wir feiern heute den Sonntag der Weltkirche. Die Missio-Sammlung, zu der wir sie heute 
aufrufen, wird in allen Kirchen der Welt durchgeführt.  
Sie dient dazu, dass den Ortskirchen der ärmsten Länder die Existenz gesichert werden kann,  
sodass sie ihre pastoralen und sozialen Aufgaben erfüllen können.   -    Danke 
 
 
 
 



Mitleid 
 
Mitleid fühle ich, Herr, 
mit diesen unseren Brüdern 
(und Schwestern) 
die ich nicht mit Namen 
wohl aber  
durch ihr Elend kenne. 
Reiche Botschaft bringt dies  
meinem Leben in der Mitte 
ohne schmerzenden Hunger,  
ohne beschämende Angst. 
 
Hier sind sie. 
Bei diesem Abfallhaufen 
nahe der Stadt. 
Ausgelöschte Leben 
durch das Unrecht  
des Still schweigens. 
Ihren Lungen mangelt es  
an frischer Luft, 
und sie sind ohne  
freundschaftli che Hand. 
 
Noch elender vielleicht, Herr, 
sind so viele unserer Augen 
in ihrem Unvermögen, 
das Blut des Bruders / der 
Schwester zu spüren, 
das zugrunde geht  
in Vergessenheit. 


