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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

 

schon bald, nachdem ich vor rund fünf Jahren im Freiburger Münster zum 

Bischof geweiht worden war, wurde mir klar, dass ich mich – obschon ein 

heimatverbundener Badener – ans Unterwegssein werde gewöhnen müs-

sen. Reisen an die äußersten Enden unseres gut 16.000 Quadratkilome-

ter großen Erzbistums Freiburg können schon mal drei Stunden dauern 

– Verkehrsstaus nicht eingerechnet. Als Diözesanbischof vertrete ich das 

Erzbistum zudem auch in der Bischofskonferenz – und das bedeutet, dass 

ich oft auch außerhalb der Erzdiözese unterwegs bin. Und dann sind da 

noch die Aufgaben, die ich als zuständiger Bischof für Misereor und die 

Caritas zu erfüllen habe – das geht nicht vom Schreibtisch aus, sondern 

bedeutet ebenfalls, des Öfteren den Koffer zu packen.

Obwohl mein Unterwegssein als Bischof also immer einen Sinn hat, gibt 

es Momente, in denen ich es hinterfrage: Muss das wirklich sein? Könnte 

man nicht in Zeiten moderner Kommunikationsmittel auf so manche Fahrt 

oder manchen Flug verzichten? Wäre es nicht besser, öfter in Freiburg 

präsent zu sein? Zumal das viele Reisen ja nicht spurlos an mir vorbei-

geht – manchmal komme ich selbst körperlich auch an die Grenzen. Und 

nicht zuletzt die Fragen nach dem ökologischen Fußabdruck, der mit jeder 

Fahrt, mit jedem Flug größer wird.

Mit meinen „Reisenotizen“, die nun vor Ihnen liegen, möchte ich Sie teilha-

ben lassen an den Erfahrungen, die ich auf meinen bisherigen Reisen zu 

den Projekten von Caritas und Misereor gemacht habe. Sie können Ihnen 

vielleicht deutlich machen, dass es sich oft eben doch lohnt, über Hilfs-

projekte nicht nur etwas zu lesen, sondern sie tatsächlich zu erleben. Von 

Hunger und Armut in Afrika über Flucht und Krieg im Nahen Osten bis 

zu Umweltkatastrophen und Klimawandel in Asien – diese Herausforde-

rungen und Lebensrealitäten kann man schwer theoretisch erfassen. Die 
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Erfahrungen auf den Reisen zeigen mir, dass die 

Begegnungen mit Menschen in den besuchten 

Ländern etwas anderes sind als nur Berichte 

über sie. Sie zeigen mir, dass Verstehen oft 

erst durch diese Begegnungen geschehen 

kann und dass mit diesem Verstehen auch das Erkennen der ei-

genen Verantwortung verbunden ist. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Die Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen ziehen sich 

wie ein roter Faden durch die verschiedenen Reisen mit den Werken für 

Entwicklungszusammenarbeit – und dafür lohnt sich fast jede Strapaze.

Und was den ökologischen Fußabdruck angeht: Die kirchlichen Hilfswer-

ke sind Mitglied der „Klima-Kollekte“ (www.klima-kollekte.de), die alle um-

weltschädlichen Begleiterscheinungen der Reisen mindestens kompen-

siert. Ein teil des Erlöses aus diesem Buch wird dementsprechend an die 

Klimakollekte gehen.

Eines möchte ich Ihnen mit meinen „Reisenotizen“ vor allem mit auf den 

Weg geben: Stärken Sie immer wieder Ihr Bewusstsein dafür, dass uns 

Menschen als Kinder Gottes weltweit so viel mehr verbindet als uns 

trennt! Seien Sie dankbar für das, was Ihnen geschenkt wurde und teilen 

Sie diese Dankbarkeit im Rahmen Ihrer jeweiligen Möglichkeiten!

Dabei und auf all Ihren Wegen möge Sie Gottes guter Segen immer 

begleiten.

 Ihr

Erzbischof Stephan Burger



„Entwicklungshilfe ist vielleicht der beste Beitrag zum weltweiten Frie-

den, den wir leisten können.“ Diesen Satz von Erzbischof Stephan Bur-

ger kann ich nur bekräftigen. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir die 

Gerechtigkeit pflegen. Konflikte und Kriege entstehen fast immer durch 

Ungleichheit und durch ungerechte Verteilung von Ressourcen. Ein Leben 

in Würde ist für alle ein Menschenrecht – egal, wo jemand geboren wurde: 

in Freiburg oder in einem Flüchtlingscamp in Afrika. Wir sind verpflichtet, 

Verantwortung zu übernehmen, denn wo Ungerechtigkeit herrscht, da ist 

oft auch Unfrieden.

Der Starke hilft dem Armen und dem Schwachen – das ist der Kern der 

christlichen Soziallehre. Es geht aber nicht um Almosen, sondern um die 

gerechte teilhabe aller Menschen in allen Erdteilen. „Niemanden zurück-

lassen“: Dieser Apell der Agenda 2030, die die Weltgemeinschaft 2015 

vereinbart hat, ist seit jeher der Imperativ der Kirchen. 

Wann immer ich auf Reisen bin, merke ich, was der Freiburger Erzbischof 

auf vielen seiner Reisen ebenfalls erlebt hat: Die Kirche ist bereits da, um 

zu helfen. Die kirchlichen Hilfswerke wie Caritas und Misereor sind welt-

weit aktiv, meist tief verwurzelt in der lokalen Bevölkerung und oft auch 

da, wo staatliche Entwicklungspolitik noch nicht oder nicht mehr arbei-

ten kann. Viele Schulen, Krankenhäuser und lokale Projekte würden ohne 

die kirchlichen träger praktisch gar nicht funktionieren. Und häufig sind 

es religiöse Autoritäten, die den Armen und Benachteiligten eine Stimme 

geben und die oftmals schwache Zivilgesellschaft stärken. Für mich sind 

daher die Kirchen und ihre Hilfswerke die größte Friedens- und Entwick-

lungsbewegung der Welt.
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Bei uns in Deutschland sind die beiden großen christlichen Kirchen seit 

Jahrzehnten enge Partner der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. 

Christliche Werte wie Verantwortung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Wert-

schätzung, Solidarität, Bescheidenheit und Frieden sind Grundlage unse-

res politischen Handelns. Das besondere Vertrauensverhältnis spiegelt 

sich auch in dem kontinuierlichen Mittelaufwuchs der vergangenen Jahre.

Die kirchliche Entwicklungsarbeit hat viel zu den großen Fortschritten der 

letzten Jahrzehnte beigetragen. In den 1950er-Jahren konnten zwei von 

drei Menschen nicht lesen, heute sind es weniger als 15 Prozent. Die Po-

cken sind ausgerottet, bei Polio sind wir kurz vor dem Ziel. Die absolute 

Armut ist auf 10 Prozent gesunken. Die Idee des Fairen Handels hat sich 

zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Solche Fortschritte hätte es ohne 

die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke nicht gegeben! 

Und trotzdem ist der Imperativ „Misereor“ („Ich erbarme mich“) heute nöti-

ger denn je. Denn bereits erreichte Entwicklungserfolge drohen vielerorts 

zu kippen: durch Klimawandel, Ressourcenknappheit, rasanten Bevölke-

rungszuwachs, Krisen und Kriege. Noch immer hungern über 820 Millio-

nen Menschen. Die Hauptursache dafür ist Armut – und 

die meisten der Armen leben auf dem Land. Sie sind 

auch dem Klimawandel am stärksten ausgesetzt. Aus 

mangelnder Lebensperspektive ziehen die jungen 

Menschen weg. Die globale Schere zwischen Arm 

und Reich vergrößert sich. Der Freiburger Erzbischof 

hat dies auf seinen Reisen häufig gesehen und an-

gemahnt: „Wir sind eine Weltgemeinschaft, die sich 

weltweit solidarisch verhalten muss.“ 
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Globalisierung hat die Welt zum Dorf gemacht. Aber es ist ein sehr unglei-

ches Dorf. Die einen leben immer noch in Armut, leiden unter Hunger und 

der Ausbeutung von Mensch und Natur. Die anderen leben im Überfluss, 

verschwenden die natürlichen Ressourcen und nehmen nicht genügend 

Rücksicht auf die Folgen ihres tuns für ihre Mitmenschen und unseren 

Planeten. Die großen Herausforderungen der Gegenwart – Ernährungssi-

cherung, Klima, Migration – sind eng miteinander verknüpft. Wer sein Feld 

wegen Dürre oder Hochwasser nicht bestellen kann, der wird seine Hei-

mat verlassen und anderswo nach besseren Lebensperspektiven suchen. 

Darum setzen wir in unserer Arbeit stark bei der armen Landbevölkerung 

an, die zwar in der Landwirtschaft arbeitet, aber davon nicht leben kann 

– mit Innovationen gegen hohe Ernteverluste, mit Investitionen in die Be-

schäftigung für die junge Generation, mit Anpassungsmechanismen an 

den Klimawandel.

Wir haben nur diese eine Welt – ihre Bewahrung ist unsere gemeinsame 

Verantwortung. Stephan Burger ist hier nicht nur ein Mitstreiter im Geiste, 

sondern auch in Wort und tat. Seine Ermahnung gegen erhöhte Militär-

ausgaben zulasten von Entwicklungsgeldern oder seine Forderung nach 

einem Gesetz gegen ausbeuterische Kinderarbeit zeigen: die Katholische 

Kirche und die Entwicklungspolitik ziehen an einem Strang.



Die große gemeinsame Aufgabe aller im 21. Jahrhundert lautet: Globalisie-

rung so gestalten, dass sie allen Menschen die Chancen bietet, ihr Leben 

in Würde und Frieden zu entfalten. Entwicklung muss es für alle geben, 

aber sie darf die planetarischen Grenzen nicht sprengen. Mehr denn je 

brauchen wir dafür die Kraft und die ethischen Werte der Religionen. Denn 

zukunftsfähig ist Entwicklung dann, wenn sie auf den Werten beruht, die 

wir auch in anderen Religionen finden: Hinwendung zu den Ausgestoße-

nen und Armen, Respekt vor dem Leben und Bewahrung der Schöpfung. 

Verantwortung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Wertschätzung, Solidarität, 

Bescheidenheit und Frieden – das müssen die Grundlagen unseres politi-

schen und individuellen Handelns sein. 

„Ich erbarme mich“ muss heute zugleich heißen „Ich übernehme Verant-

wortung“: für das, was in meiner Macht steht. Und das ist eine ganze Men-

ge. Wir alle können einen individuellen Beitrag dazu leisten, unsere Eine 

Welt gerechter, friedlicher und nachhaltiger zu machen.

Dr. Gerd Müller, MdB,

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung





Unterwegs im Norden Brasiliens

hinaus ins Weite“
„Du führst mich 



   nkompliziert war sie nicht, meine erste Annäherung an Brasilien. 

Denn einen direkten Flug konnten wir nicht nehmen – und in Lissabon 

war prompt der Anschlussflug schon ohne uns abgeflogen. Und das 

am späten Abend. 

Es war der dritte Adventssonntag 2015 – „Gaudete“, „Freut euch!“ 

wird er ja genannt. Und Freude, Vorfreude hatte ich verspürt auf 

diese Reise in ein Land mit einem fast magischen Namen, das Land 

des Regenwalds und des Amazonas, das nach der Fußball-WM 2014 

und vor Olympia 2016 in den Fokus des öffentlichen Bewusstseins 

gerückt war. Aber nun, gestrandet in Lissabon, ohne Anschlussflug 

und ohne zu wissen, wie es weitergeht, ist die Freude ein wenig ge-

trübt. Doch zum Glück schafft es mein sturmerprobter Reisepartner, 

Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel, uns eine Unterkunft 

für ein paar Stunden Schlaf zu organisieren. Und dann geht die Reise 

weiter. Nur einen halben tag später als geplant, sind wir gelandet: in 

Brasília.

Die Hauptstadt Brasiliens, auf dem zentralen Hochplateau gelegen, 

ist eine „künstliche“ Stadt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts hatten 

die Bauarbeiten an dieser Metropole begonnen, fast im geografi-

schen Zentrum des Landes, nahe der Wasserscheide zwischen den 

beiden großen Strömen Amazonas und Rio de la Plata. Was ich bei 

den kurzen Fahrten durch die Stadt sehen kann, beeindruckt mich – 

ganz besonders bei einer nächtlichen Fahrt, die wir mit dem General-

sekretär der brasilianischen Bischofskonferenz, Dom Leonardo Steiner, 

unternehmen: Die beleuchteten Bauwerke entlang der für unsere 

Verhältnisse unglaublich breiten Hauptstraße, die mächtige Kathe-

drale und das Parlamentsgebäude – erste bleibende Impressionen. 
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Die Rechte der indigenen Einwohner

Die Bischofskonferenz von Brasilien residiert da viel bescheidener. 

Und das, obwohl die brasilianische Kirche die größte teilkirche inner-

halb der weltweiten katholischen Kirche ist. Das fällt mir gleich auf, 

als wir den Erzbischof von Brasília, Sérgio da Rocha, treffen, der seit 

April auch Vorsitzender der Brasilianischen Bischofskonferenz ist.

Zu Beginn unserer Reise kommen wir im Rahmen einer Konferenz zu-

sammen, um über die Probleme der indigenen Bevölkerung zu spre-

chen. Rund eine halbe Million Einwohner Brasiliens (etwa 0,25 % der 

Gesamtbevölkerung) gehören zu dieser Bevölkerungsgruppe. Ihre 

Vorfahren lebten schon hier, bevor das Land kolonialisiert wurde. 

Sie haben eine ganz besondere Bindung an ihren eng umgrenzten 

Lebensraum – wirtschaftlich und emotional. In der Bischofskonferenz 

Land: Brasilien

Hauptstadt: Brasilia

Amtssprache: Portugiesisch

Fläche: 8.515.770 km²

Einwohner: 208.360.000
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Zwei Drittel der Bewohner Brasiliens 

sind katholisch: 120 Millionen Menschen in 

265 Diözesen.



haben sie ein eigenes Gremium, den Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI), übersetzt etwa „Indigenenmissionsrat“. Mit dem Vorsitzenden 

des CIMI sprechen wir, dabei sind Menschenrechte ein ganz großes 

thema. Denn es gibt Interessengruppen in Brasilien, die einfach nicht 

akzeptieren können oder wollen, dass die Indigenen ihre Rechte ein-

fordern. Bei der Durchsetzung ihrer Interessen gegen die Indigenen 

schrecken sie weder vor Landraub noch vor Mord zurück. 

Worum geht es? Das erfahre ich später bei meiner Reise durchs Land: 

Es ist ein Staudamm geplant, der das Land der Indigenen überfluten 

soll. Sie wollen nicht weggehen, denn dieses Land ist das territorium 

ihrer Vorfahren. Es ist ihnen heilig. Im Land ihrer Ahnen fühlen sie 

sich verwurzelt. Ob durch eine Umsiedlung das Verfassungsrecht 

oder die Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden, ob ihnen die 

wirtschaftliche Überlebensgrundlage entzogen wird – darum geht es 

ihnen bei ihren Protesten nicht in erster Linie. Die Katastrophe für sie 

ist, dass das Land ihrer Vorfahren überflutet wird. Und dagegen wen-

den sie sich mit ihren 

Protesten. Unterstüt-

zung erhalten sie da- 

bei  vom CIMI. 

Viele der Indigenen 

sind Christen und so-

gar Katholiken, aber es 

ist eine ganze eigene 

Seite des Katholizis-

mus. Sie feiern katho-

lische Gottesdienste 

und empfangen die 

Sakramente – aber die Ausprägung und konkrete Gestaltung der Litur-

gie nimmt natürlich Anleihen bei den lokalen traditionen.

l  Du führst mich hinaus ins Weite14  

Staudamm Belo Monte   

Belo Monte gilt als der drittgrößte Staudamm der Welt. Sein 

Bau ging u.a. mit der Vertreibung von indigenen Völkern und 

Fischerfamilien sowie der Zwangsumsiedlung von über 7.000 

Familien in der Stadt Altamira einher. Auch wurden wichtige 

Ökosysteme zerstört. Durch den Zuzug von über 40.000 

Menschen stiegen die Lebenshaltungskosten in Altamira ex-

orbitant an, und Dienste in den Bereichen Bildung, Gesundheit 

und Sicherheit sind zunehmend prekär.


