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Zur Ein-Führung: 

Eine kleine Bilanz des Gedenkens der 

500 Jahre Lateinamerika 

Im Oktober 1992 wurde bekanntgegeben, daß die guatemaltekische Indianerin Rigaberta 
Menchü in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten wird. Kaum ein anderes Ereignis 

dieses symbolreichen Jahres 1992 verdeutlicht so markant den Umschwung in der Wahr-
nehmung der europäischen Eroberung Amerikas: Im Leben und Leiden dieser Frau verbin-
det sich der aktuelle, verzweifelte Kampf der Indianer gegen Unterdrückung und Marginali-
sierung mit der Erinnerung an eine 500jährige Leidensgeschichte nie aufgegebenen aber 
auch nie dauerhaft siegreichen Widerstands. Mit der beeindruckenden Persönlichkeit Riga-
berta Menchtis wird daher auch eine bestimmte Sichtweise der Geschichte Lateinamerikas 
ausgezeichnet, eine Sichtweise, die von denen ausgeht, die Opfer der historischen Ereig-
nisse wurden. Das Einbrechen dieser Perspektive auch in die europäische Wahrnehmung 
der Eroberung Amerikas stellt das eigentlich Neue dar, das sich mit dem Gedenken der 500 
Jahre 1992 manifestiert hat: das einstige Ruhmesblatt europäischer Welteroberung erscheint 
mehr und mehr als erschreckende Destruktionstat, in deren kultureller Tradition zu stehen 
nicht gerade schmeichelhaft ist. 

Kein Wunder, daß das Gedenken der 500 Jahre zu einer recht kontroversen Angelegenheit 
wurde. Inzwischen können erste Rückblicke gewagt und Bilanzen versucht werden - hier 
konzentriert auf die Diskussion im deutschsprachigen Raum und da nocheinmal auf den Be-

reich der katholischen Kirche. Konsens unter allen Beteiligten dürfte die Feststellung sein, 
daß als wesentliches Kennzeichen des Gedenkens im Jahr 1992 eine Pluralisierung der 
Sichtweisen und Einschätzungen festzustellen ist: die vordem einzige (als selbstverständlich 
gegeben vorausgesetzte und daher gar nicht als eine spezifische Sichtweise hinterfragte) Zu-
gangsweise erhielt Konkurrenz durch ein an der "Perspektive der Opfer" orientiertes Ge-
denken, das die herkömmliche "Einfühlung in die Sieger" grundlegend in Frage stellt. Zwi-

schen beiden Positionen entwickelte sich ein ganzes Spektrum unterschiedlich akzentuierter 
Vermittlungsversuche. Alle hier dokumentierten Erklärungen beziehen sich mehr oder we-

niger explizit auf die neue Perspektive - oftmals wird sie dezidiert übernommen, z.T. do-

kumentieren die Erklärungen Vermittlungsversuche der verschiedenen Zugangsweisen. 
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I. Entstehung und Profil einer neuen Sichtweise 

Noch den 400. Jahrestag 1892 feierte Papst Leo XIII unangefochten in der alten Sichtweise 

einer europäischen Großtat. Er betonte die Katholizität von Kolumbus, gedachte der neuen 
Gebiete als Geschenk der Vorsehung für das der Kirche in Europa durch die Reformation 
verlorengegangene Terrain und beschrieb die weltgeschichtliche Bedeutung von Kolumbus' 
Entdeckung so: "Durch seine Bemühungen tauchte aus dem unerforschten Schoße des 
Oceans eine zweite Welt empor; Hunderttausende wurden der Vergessenheit und dem Dun-
kel entrissen und wieder der menschlichen Gemeinschaft zugeführt, von dem Zustand der 

Wildheit zu geordneten Sitten und zu einem menschenwürdigen Dasein hinübergeleitet und, 
was das Größte ist, durch Vermittlung der von Jesus Christus erworbenen Güter vom Un-

tergang wieder zum ewigen Leben benden"1. Zur Kennzeichnung der Differenz im Zugang 
seien kontrastierend zu den Äußerungen Leo X111. die ersten Sätze des Heftes zitiert, das 
die internationale Zeitschrift Kir Theologie, Concilium, dem Gedenken der 500 Jahre ge-
widmet hat (ein Zitat, das übrigens auch die in dieser Dokumentation abgedruckte Erklä-
rung des Katholikenrates im Bistum Hildesheim aufnimmt): "Am 12. Oktober 1492 begann 
Kir Lateinamerika und die Karibik der große Karfreitag des Leidens und des Blutes, der bis 
zum heutigen Tag andauert, ohne daß ihm ein Auferstehungssonntag folgte. Die das Be-
wußtsein der Weltöffentlichkeit beherrschenden Berichte darüber sind an Bord der zu einem 
Eroberungszug gekommenen Karavellen geschrieben worden und nicht von den Opfern, die 
damals am Strand standen und die Fremdherrschaft erleiden mußten. Das Blut der Opfer 

schreit zum Himmel, und ihre Fragen sind eine Herausforderung für tms"2. 

Angesichts dieser beiden Zitate, zwischen denen offensichtlich Welten liegen, drängt sich 
die Frage auf, wie es zu der neuen Sichtweise in der Kirche gekommen ist, in welchen 

kirchlichen Urnbruchsprozessen sie ihre Wurzeln hat Auch wenn hier eine detaillierte 
Analyse nicht möglich ist, sei doch kurz auf den ekklesiologiSchen Kontext dieser Frage 

eingegangen. 

Verärgerte Anhänger der alten Sichtweise mutmaßen, daß der neue Zugang ein weiteres 
Zeichen der Protestantisienmg der Kirche sei, da nun die von Holländern und Engländern 

gegen Spanien und den Katholizismus aufgebrachte "schwarze Legende' auch in die katho-
lische Kirche einsickere und deren Selbstvertrauen in eine zerknirschte Büßermentalität zer-

setze. Dies ist aber eher die nachträgliche Interpretation eines Prozesses, der aus ganz ande-
ren Wurzeln entstanden ist und nicht einen Zersetzungs- sondern einen Erneuerungsprozeß 
der lateinamerikanischen, resp. der Weltkirche signalisiert. 
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Grundlegend fiir das Aufkommen der neuen Sichtweise des Kolumbus-Jahres, die an Tradi-
tionen des prophetischen Protests aus dem ersten Jahrhundert der europäischen Invasion an-
schließen kann, ist die lateinamerikanische Realisierung der konziliaren "Öffnung zur Welt" 
als "Öffnung zur Welt der Armen" und damit verbunden die Neuausrichtung des gesamten 
kirchlich-theologischen Selbstverständnisses an der Option ffir die Armen. Diese Option 
impliziert eine methodologische Perspektive, nämlich sämtliche geschichtlichen Vorgänge 
von der Sichtweise derer gegenzulesen, die unter diesen Vorgängen gen gelitten haben. Bezogen 
auf die Conquista heißt dies: Was sagen eigentlich diejenigen zur "Eroberung Amerikas", 
über die die Europäer herfielen bzw. die von den Europäern als Sklaven in die Neue Welt 
geschleppt wurden? Gibt es Berichte oder Erinnerungen von ihrem Erleben der europäi-
schen Invasion? Wer schließt heute noch an diese Traditionen an? 

Mit der Entwicklung einer solchen Zugangsweise öffnete sich die Kirche daffir, den Äuße-
rungen der Indianer besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Für diese wiederum sind die 
500 Jahre zu einem sehr wichtigen Datum geworden: Ihre kontinentweite 
(Selbst-)Organisation scheint erstmals zu gelingen, und auch wenn es dabei Rückschläge 
geben sollte, sind in der Bewußtwerdung der eigenen Situation und des kulturellen Eigen-
wertes große Fortschritte zu verzeichnen. Auch in Kirche und Theologie melden sich die 
Indianer zu Wort - nicht primär' als Teil der Armen, sondern vor allem als kulturell Andere, 
die eine Anerkennung ihrer Andersheit fordern und die Kirche vor die Herausforderung ei-
nes multikulturellen Selbstverständnisses stellen (Option ffir die Anderen).3  

Die von diesem Aufbruch der Indianer geprägte neue Sichtweise der 500 Jahre hebt vor al-
lem drei Dimensionen der Ereignisse hervor: 
* Die demographische Katastrophe am Anfang: die völkermörderische Dezimierung der 

Ureinwohner des Kontinents durch Krieg, Versklavung und eingeschleppte Krankheiten. 
* Die soziale und ethnisch-kulturelle Unterdrückung: die europäische Invasion machte die 

Indianer im eigenen Land und die in dieses Land verschleppten Afrikaner ui Menschen 

zweiter Klasse, die sich der europäischen Kultur und dem europäischen Christentum an-
passen mußten. 

* Die Kontinuität: Unterdrückung und Verachtung halten an, oder wie einige In- 

dianervertreter es formulieren: "Wir stehen weiterhin mitten im ungerechten Krieg"4. 

Auch in Europa lenken die Option für die Armen und die Option gir die Anderen den Blick 
von der Siegergeschichte der Eroberer zur Leidensgeschichte der Eroberten. Dabei liegt der 
Akzent auf einem "zweiten Blick" auf die Sieger, die nun von den Anderen her wahrge-
nommen werden: Sie erscheinen im Kontext der Leiden, die sie angerichtet haben, also als 
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Täter. Gerade über diese erzählt' die Geschichte der Eroberung. Nach Ignacio Ellacurfa 

handelt es sich bei der sogenannten Entdeckung Amerikas in Wirklichkeit uni eine Ver-
decktmg Amerikas und um eine Entdeckung Europas, um eine Entdeckung der negativen 

aber gleichwohl höchst realen Seiten Europas und der Kirche.5  Bei heutigen Europäern, die 
in dieser Perspektive auf das Datum zugehen, finden sich vor allem Haltungen des Mitleids 
mit den Opfern, der Trauer und der Umkehrbereitschaft. Es ist schmerzlich zu erfahren, 
was im Namen der eigenen Kultur und Religion angerichtet wurde, und diese Einsicht ver-

bindet sich mit der Frage, ob die heutigen internationalen Strukturen und das heutige 
Selbstverständnis der "Ersten Welt" nicht eher in Kontinuität zu den damaligen Vorgängen 

als im Kontrast zu ihnen steht. Die gleiche Frage drängt sich im Blick auf die Kirche auf. 

Diese grobe Skizze eines anderen Blicks auf die Eroberung Amerikas umreißt in etwa den 
Zugang, der auch Kir fast alle hier dokumentierten Erklärungen zu den 500 Jahren bedeu-
tungsvoll ist. Die darin zum Ausdruck kommende Tendenz einer veränderten Einschätzung 
dieser Ereignisse drängt den Eindruck auf, daß sich (auch) im deutschsprachigen Bereich 
der katholischen Kirche eine Veränderung in der Wahrnehmung Lateinamerikas feststellen 
läßt. Diese neue Zugangsweise von einer "Perspektive der Opfer" her ist im Verlauf der 
Diskussionen des Jahres 1992 allerdings auch heftig kritisiert worden. Weil es sich dabei 
oftmals um Interpretationen handelt, die auch das Verständnis vieler der hier dokumentier-

ten Erklärungen beeinträchtigen können, seien überblickshaft einige Argumente dieser Dis-
kussion zusammengestellt - mit der Intention, den kritischen Zugang zum Gedenkjahr, wie 
er sich in den meisten dokumentierten Martin' gen findet, vor einigen Mißverständnissen 
zu schützen. 

II. Zur Diskussion um eine conquistakritische Sichtweise. Eine Kritik der Kritik in 
acht Thesen. 

1) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, daß die vorkolum-
bianischen Indianerreiche idealisiert werden. Vielmehr verträgt es sich mit diesem Zugang 

sehr wohl, etwa die Gewaltherrschaft der Azteken oder den totalitär-repressiven Charakter 
des Inka-Reiches zu analysieren - wobei die Einschätzungen der Historiker über den Grad 

der Repressivität sehr unterschiedlich ausfallen. Der Streit im Kontext des 500-Jahre-Ge-
denkens geht aber eher um etwas anderes, nämlich die Frage, ob die Verbrechen der Con-
quista als umso entschuldbarer erscheinen, je grausamer die preohimbianischen Indianer-
reiche eingeschätzt werden. Dabei handelt es sich aber um eine sachlich völlig unangemes-
sene Verknüpfung, denn das eine har mit dem anderen zunächst einmal nichts zu tun. Wie 
grausam immer die Azteken vor der Ankunft der Spanier gegenüber ihren eigenen Leuten 
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gewesen sind, das macht keines der sinnlos-grausamen Gemetzel der Eroberer akzeptabler. 
Diese kamen schließlich nicht, um die unterdrückten Indianer von ihren Herrschern zu be-
freien, sondern um Gold zu finden, Land zu erobern und sich die Arbeitskraft der Indianer 
zunutze zu machen. 
Wenn gesagt wird, die Indios hätten "einst die Eroberer als Befreier begrüßt" und "nicht 
vergessen, was für schrecklichen Dingen die Conquistadoren ein Ende bereitet hatten"6, 
dann muß sich eine solche Behauptung indinnise er Dankbarkeit auf ihre empirische Basis 
befragen lassen. In den Berichten und Erinnerungen der Indianer finden sich keine Spuren 
solcher Dankbarkeit gegenüber den Europäern, wohl aber nicht enden wollende Schilderun-
gen des Entsetzens über das, was diese anrichteten. 

2) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, daß die Gegenwart 
für besser als die Vergangenheit erklärt wird, oder daß die gegenwärtigen Kritiker von ei-
nem selbstgerecht-überheblichen Standpunkt aus urteilen. Obwohl die hier dokumentierten 
Erklärungen (und andere Texte zum Thema) in eindringlicher Regelmäßigkeit den Zusam-
menhang von damaligen und heutigen Leiden hervorheben, obwohl sie die Vergangenheit 
kritisch bearbeiten, um daraus für eine bessere Gestaltung der Gegenwart zu lernen (und 
dies auch immer wieder sagen), hält sich hartnäckig der Vorwurf, hier werde aus heutiger 
Perspektive besserwisserisch über Menschen früherer Zeiten geurteilt. "Man urteilt scharf 
über Menschen früherer Zeiten und stellt nur zu leicht unserer Zeit das Zeugnis der höheren 
Meral aus"7. Und offenbar ohne Scheu vor Geschichtszynismen schreibt Wolfgang Ocken-
fels: "Fast alle großen Geschichtsereignisse sind von Blut und Tränen begleitet. Aber wem 
und wozu soll die der Vergangenheit gewidmete Geffesau `fwühlung dienen? Man behauptet 
doch sonst, das 'Rad der Geschichte' ließe sich nicht mehr zurückdrehen und das Gesche-
hene nicht wieder ungeschehen machen. Die ermordeten und durch Seuchen dahingerafften 
Opfer, die Maya- und Aztekenlallturen einschließlich der alten Naturgottheiten lassen sich 
nicht künstlich wiederbeleben"8. 
Es ist schade und stimmt nachdenklich, daß gerade in der Kirche, die ihre Identität aus ei-
ner Erinnerung bezieht (der memoria passionis et resurrectionis Jesu Christi) und die sich 
als eine Erinnerungsgemeinschaft versteht, der Sinn ttnd  das Selbstverständnis von Erinne-
rung so gründlich mißverstanden werden können. Denn es geht der Erinnerung vergangener 
Leiden weder darum, den damals Verantwortlichen nachträglich den Prozeß zu machen 
noch um eine subtile Zelebration einer angeblich fortschrittlichen Gegenwart. Im Gegenteil, 
sie stellt eine kritische Verbindung her zwischen Gegenwart und Vergangenheit: es wird 
versucht, Gegenwart und Vergangenheit aus der Perspektive der Leidenden zu begreifen, 
wobei sich historische Erinnerung und aktuelle Wahrnehmung ständig gegenseitig durch-
dringen und erhellen. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: gerade wer die unsäglichen 
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Leiden der Juden und der anderen Opfer des deutschen Nazisinus nicht verdrängt sondern 
erinnert, reagiert besonders sensibel auf das erneute Aufkommen von Alt- und Neonazis, 
erkennt die Gefährdungen der Gegenwart, weil die Leiden der Vergangenheit die Erinne-
rung prägen. In diesem Zusammenhang danach zu fragen, wozu "die der Vergangenheit 
gewidmete GeNhIsaufwühlung" diene, oder davon zu sprechen, die Erinnerung an die Na-

zizeit diene nur dazu, die bessere Gegenwart zu zelebrieren und damalige Akteure nach 
heutigen Maßstäben zu verurteilen, ist genauso absurd wie die zitierten Behauptungen über 
den Sinn der Erinnerung an die Leidensgeschichte der Indianer und der Schwarzen. 
Erinnerung, Gedenken ist (nach einem Wort von T.W.Adorno) das einzige, was wir den 

Opfern der Vergangenheit noch geben können. Erinnenmg und Gedenken des Leidens mar-
kieren des weiteren den Zugang zu einem Bewußtwerden über das, was den Unterlegenen 
wirklich angetan wurde. Erinnerung und Gedenken drängen schließlich auf eine Verände-
rung der Gegenwart, weil sie endlich die furchtbare Kontinuität des Leidens durchbrechen 

wollen (was sich in den Erklärungen als Forderung nach politischen Veränderungen wie 
etwa der Entschuldung und einer indianerorientierten Politik niederschlägt). 

3) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, daß die spezifisch 

deutsche Schuldgeschichte entlastet werden soll. Es wurde gelegentlich der Verdacht geäu-
ßert, die Betonung eines "Völkermordes" an den Indianern habe im deutschen Kontext auch 
den Sinn, Entlastung von der historischen Bürde des Völkermords an den Juden zu errei-
chen, also subtil das Geschäft derer zu betreiben, die die Singularhä von Auschwitz durch 
Verweis auf andere weltgeschichtliche Katastrophen zu entwichten versuchen. Die Deut-
schen suchten in den Spaniern gewissermaßen Bundesgenossen der Unmenschlichkeit, um 

mit den Ungeheuerlichkeiten der eigenen Geschichte nicht mehr so allein dazustehen. Die-
ses Bedenken ist sehr ernstzunehmen, und es ist in der Tat notwendig, selbstkritisch genau 

zu überprüfen, ob solche Motive eine Rolle spielen und ob die Conquistalti-itil in dieser 
Richtung verstanden werden kann. M.E. gibt es allerdings einige wichtige Hinweise, die 

dem Verdacht deutscher Entlastungsstrategien bei denen, die sich auf die Leidensgeschichte 
der Indianer und der Schwarzen beziehen, entgegenstehen. Gerade in den conquistakriti-

schen Aktivitäten und Publikationen wird die Conquista in starkem Maße als ein europäi-
sches (und nicht allein spanisches) Projekt verstanden, als dessen Subjekt historischer Ver-

antwortung weniger ein bestimmter Nationalstaat als vielmehr Europa (in der kulturellen 
Situation des neuzeitlichen Aufbruchs) anzusehen ist. Hier sind die Deutschen miteinbezo-

gen, während die von den Nazis versuchte Auslöschung des jüdischen Volkes gerade kein 
europäisches Vorhaben, sondern ein spezifisch deutscher Wahn war. In diesem Sinne 
kommt mit der Conquista zu der von Deutschen verursachten Leidensgeschichte noch etwas 
hinzu, ohne daß damit die alleinige Verantwortung für den Holocaust relativiert würde. Vor 
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allem aber gibt es große Überschneidungen zwischen denjenigen, die die Erinnerung an 
Auschwitz gesellschaftlich wirkmächtig zu halten versuchen und denen, die an die Leiden 
im Kontext der Conquista erinnern und daraus Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen 
bestrebt sind. Auch von daher legt sich der Schluß nahe, daß die Erinnerung der katastro-
phischen Vorgänge während und in der Folge der Conquista und die Erinnerung der Kata-
strophe von Auschwitz und ihrer Implikationen und Folgen keine sich gegenseitig beein-
trächtigenden Erinnerungen sind, sondern im Gegenteil in einer Sicht der Geschichte als 
Leidensgeschichte übereinkommen, in der die Einsicht in eine ganze Reihe von katastrophi-
schen Vorgängen nicht zu einer Relativierung der katastrophalen Singularität von Auschwitz 
ffihrt9. 

4) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, durch eine emotio-
nal(isiert)e Darstellung die gebotene Sachlichkeit zu vernachlässigen. Gelegentlich wird 
eine Opposition aufgebaut, derzufolge es auf der einen Seite die sachlich-nüchterne Be-
schäftigung mit der Conquista gibt und auf der anderen Seite die emotional bestimmte An-
klage, der es an Sachlichkeit mangele. Als "emotional" gelten dann alle Darstellungen, die 
eine Erschütterung über die Ereignisse durchklingen lassen, die den Schrecken über das, 
womit sie sich beschäftigen, nicht gänzlich getilgt haben. Hinter dem Streit um Sachlichkeit 
und Emotionalität verbirgt sich die umfassende Debatte um die Fragen angemessener Spra-
che und wissenschaftlichen Selbstverständnisses. An dieser Stelle sei dazu nur eine Anmer-
kung vorgetragen: Der Gegenbegriff von "sachlich" ist nicht "emotional", sondern 
"unsachlich" wie auch der Gegenbegriff von "emotional" nicht "sachlich", sondern 
"emotionslos" ist. Die Verknüpfung der Begriffe "sachlich und emotionslos" sowie 
"emotional und unsachlich" ist keineswegs zwingend. Es gibt Situationen, denengegenüber 
es nicht sachgemäß ist, emotionslos zu reagieren. Viele Berichte aus der Zeit der Conquista 
gehören wohl dazu: angesichts unmenschlicher Massaker und sadistischer Menschenquäle-
reien in einer distanziert-abwägenden Pose zu verharren, ist gerade eine völlig unangemes-
sene Reaktion - bei der zum Erschrecken über die Schilderungen noch das Erschrecken über 
eine solche Reaktion auf diese Schilderungen hinzukommt. Oder anders gesagt: Befindet 
sich derjenige, der erschrocken und empört auf die historischen Geschehnisse reagiert, in 
der Gefahr, in der Anklage das Argument zu vernachlässigen, so gerät denealge, der im 

nüchtern-emotionslosen Registrieren entsetzlicher Ereignisse verharrt, in die Gefahr eines 
(zumindest) objektiven Zynismus, der erheblich fataler als die Anklage ist Der Anspruch, 
weder auf der Seite der Opfer noch auf der Seite der Täter zu stehen, sondern emotionslos-
sachlich beide Seiten zu analysieren, impliziert leicht eine faktische Nee zu den Tätern, die 
ein Interesse an einem emotionslos-sachlichen Zugang haben, um nicht die Schmerzens-
schreie ihrer Opfer hör' en zu müssen. 
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5) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, den lateinamerikani-
schen Umgang mit dem Gedenkjahr zum Maßstab zu nehmen. Dies scheint aber die stille 
Voraussetzung jener Kritik zu sein, die behauptet, das Gedenken der 500 Jahre werde in 
Deutschland kritischer begangen als in Lateinamerika selbst. Schnell werden dann noch ei-
nige Beigaben deutscher Selbstkritik hinzugeffigt, wonach hier immer alles sogleich 
todernst, verbissen und völlig freudlos behandelt werde. 
Wer behauptet, die Lateinamerikaner hätten anders als viele Deutsche das Gedenken nicht 
so sehr auf das Negative konzentriert, der muß zunächst einmal das ignorieren, was die 
Indianerorganisationen zum Thema sagen. Denn gegenüber deren Einschätzungen sieht 
selbst eine sehr scharfe europäische Kritik recht zurückhaltend und wenig negativ aus. Vor 
allem aber stellt sich das Problem in Europa in einer spezifischen Weise, als "Entdeckung" 
der negativen und aggressiven, fiir die Anderen lebensgefarlich bedrohlichen Seiten des 
europäisch-neuzeitlichen Aufbruchs. Es handelt sich viel klarer um eine Tätertradition als 
für die meisten Lateinaerikaner, die sich - sofern sie nicht in einer strikten Traditionslinie 
weißer Apartheid stehen - als Nachkommen einer Völkermischung verstehen und aus dieser 
Mischung ffrr die Gegenwart Identitätsstärken ableiten können. Insofern erklärt sich der 
"negativere" Zugang in Europa (zumindest auch) aus der Sache. Und was die deutsche 
Selbstkritik einer übertrieben freudlosen Ernsthaftigkeit angeht, so ist sie solange nicht allzu 
glaubwürdig, solange sie sich an einer ernsthaften Beschäftigung mit den Leiden der ande-
ren entzündet, bei der größeren und verbisseneren Freudlosigkeit der Beschäftigung mit den 
eigenen Leiden aber niemandem in den Sinn kommt 

6) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, andere Kolonisie-
rungsvorgänge Mr weniger problematisch zu halten. Insbesondere mit Blick auf die USA 
wird dies aber gelegentlich unterstellt. Die Kolonisierung Nordamerikas ist in jeder Hin-
sicht so anders verlaufen als die des Südens (Motive der Europäer, religiöser Hintergnmd, 
Struktur der vorhandenen indianischen Kulturen, koloniale Interessen und antikoloniale Be-
wegungen usw.), daß beides nicht einfach in einem Zuge zusammengesehen werden kann. 
Und wenn man eine solche Zusammenschau denn doch für nötig hält, warum dann nicht 
auch die Kolonisierung Afrikas und Asiens, insbesondere Indiens, miteinbeziehen? Ich 
glaube, cla6 das Motiv für den Verweis auf die Kolonisierung Nordamerikas meist ein apo-
logetisches ist es soll von der Kritik an der ibero-katholischen Kolonisierung Entlastung 
geschaffen werden, indem die anglo-protestantische Kolonisierung als ebenso schlimm, 
wenn nicht schlimmer vor Augen geführt wird (in der es nicht einmal eine immanente 
Selbstkritik wie die von Las Casas gegeben habe). Aber gerade dieses Interesse ist proble-
matisch, weil das Unrecht gegenüber den nordamerikanischen Indianern benutzt wird, um 
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das Unrecht gegenüber den lateinamerikanischen Indianern als weniger gravierend erschei-
nen zu lassen. 
In Wirklichkeit ist die Konzentration auf Lateinamerika in der Sache begründet' 	und schließt 
selbstverständlich keine mildere Bewertung der nordamerikanischen Kolonisierung ein. 

7) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, den prophetischen 
Protest gegen die Conquis' ta gering zu achten. Im Gegenteil, diesem Protest, der vor allem 
mit dem Namen von Las Casas verbunden ist, verdankt die Kritik viele inhaltliche Anre-
gungen, ja im kirchlichen Kontext gihlt sie sich ihr eng verbunden. Die entscheidende Dif-
ferenz liegt nicht darin, ob auf den prophetischen Protest Bezug genommen wird, sondern 
wie dies geschieht. Die einen lesen Texte von und über Las Casas (und die anderen Dissi-
denten des Kolonialprojekts) und schätzen sie als Zeugen der Ereignisse, als mutige Pro-
pheten und kreative Denker, die gegen den Hauptstrom des damaligen (auch kirchlichen) 
Selbstverständnisses ankämpften und so denen Mut machen, die auch heute wegen ihrer 
Leidenschaft für die Armen in vielfeige Konflikte verwickelt sind10. Andere berufen sich 
auf Las Casas als einen Repräsentanten der Kirche, der durch die Tatsache seines Protestes 
die Kirche von dem Vorwurf entlaste, Mitverantwortung Mt.  die Greuel der Conquista zu 
tragen. Es legt sich der Verdacht nahe, daß hier das Motiv eine Rolle spielt, den positiv-
emotionalen Zugang zum Gedenken der Eroberung Amerikas unter veränderten Rahmenbe-
dingungen aufrechterhalten zu können: Die Kirche darf stolz auf die Geschichte sein, wenn 
schon nicht auf Christoph Kolumbus, Hernando Cortes und Franzisco Pizarro, dann eben 
auf Bartolome de Las Casas, Antonio de Montesinos und Bernardino de Sahagtin. 
Dabei wird leicht überspielt, daß der prophetische Protest eine Minderheitsposition war, 
hier also unter der Hand die Dissidenten zu Repräsentanten gemacht werden. Schwerer 
noch wiegt, daß denjenigen, die in leidensgeschichtlicher Verbundenheit mit den &nmligen 
Opfern erwartungsvoll auf kirchliche Äußerungen blicken, Selbstrechtfertigungen präsen-
tiert werden, wo Worte des Bedauerns und der Revisionsbereitschaft angebracht wären. 

8) Ein conquistakritischer Zugang zu den 500 Jahren impliziert nicht, dem Ansehen der 

Kirche zu schaden. Genau dies wird aber oftmals behauptet. Selbst-)Kritik spiele den Geg-

nern der Kirche in die Hände, die nur darauf warteten, die Kirche einmal mehr zu attackie-

ren. Diese Mentalität hat in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt, insbesonders zu 

Zeiten des neuscholastischen Kirchenverständnisses als schützender Burg gegen die bedroh-
lich  anstürmende Moderne. Es ist aber fraglich, ob sie in der gegenwärtigen Situation einer 
pluralen Öffentlichkeit und eines verbreiteten Verständigungsinteresses nicht ein (Mt» die 
Kirche selbst) gefährlicher Anachronismus geworden ist, der das genaue Gegenteil des Er-
wünschten hervorbringt. Die Kirche hat es heute weniger mit aggressiven Angriffen zu tun 
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(die Zahl ihrer dezidierten Feinde sinkt, ohne daß die Zahl der Freunde steigt) als vielmehr 
mit Desinteresse (das nicht selten aus Enttäuschungen resultiert) und mit kritischer Skepsis. 
In einer solchen Situation geht es weniger um die Ausbildung kampfbereiter Abwehrhaltun-
gen als um Dialogbereitschaft und ein Selbstbewußtsein, das aufrichtige Selbstkritik nicht 
als Bedrohung sieht sondern als Weg ZUT Gewinnung neuer Glaubwürdigkeit. 
Fataler noch ist der Eindruck, den eine die positiven Seiten ihrer Geschichte hervorhebende 
Kirche bei denen hinterläßt, die in einer leidensgeschichtlichen Verbundenheit mit jenen 
stehen, die unter der Conquista und ihren Folgen (und oftmals auch unter der Kirche) er-
heblich gelitten haben. Im Synodendokument "Unsere Hoffnung" heißt es: "Wir werden 
schließlich unsere intellektuellen Bezweifler eher überstehen als die sprachlosen Zweifel der 
Armen und Kleinen und ihre Erinnerungen an das Versagen der Kirche" (III,2). Müssen 
diese Armen und Kleinen sich nicht durch eine die "positiven Seiten" der Geschichte her-
vorhebende Kirche beleidigt oder gar verraten fühlen? Paulo Suess hat in diesem Zusam-
menhang das treffende Bildwort formuliert: "Der Purpurmantel kirchlichen Eigenlobs ist, 
bei näherem Hinsehen, ein den gekreuzigten Menschen umgehängtes Spottkleid". 
Eine Kirche, die offen und umkehrbereit ihr geschichtliches Versagen anspricht, erlangt so 
(und vielleicht nur so) Glaubwürdigkeit gegenüber denen, die sich in Kontinuität zu den 
damaligen Opfern sehen. Wird die Selbstkritik nicht verschwiegen, kann auch von den po-
sitiven Seiten glaubwürdig gesprochen werden. 

IH. Bemerkungen ZUT vorliegenden Textsammlung 

In der folgenden Zusammenstellung finden sich Erklärungen zu "500 Jahre Lateinamerika" 
aus dem deutschsprachigen Bereich der katholischen Kirche (wobei die Erklärungen aus der 
Schweiz interessanterweise im Kontext breiterer Kooperationen entstanden sind - entweder 
ökumenisch oder sogar als gemeinsame Erklärung eines breiten Bündnisses von Dritte-Welt-
Gruppierungen). Wir haben uns bemüht, eine möglichst umfassende Dokumentation zu er-
stellen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, eine Erklärung nicht gefunden zu haben, um so 
größer, je kleiner der regionale Bezugsraum' einer Erklärung ausfallt. Bei den Jugendver-
bänden haben wir die Bundesebene systematisch angefragt; die zwei dokumentierten Erklä-
rungen von BDKJ-Diözesanverbänden lagen uns ohnehin schon vor - es ist durchaus mög-
lich, daß es da noch weitere Texte gibt. Bewußt ausgelassen haben wir (selbstverständlich) 
keinen Text. 

Nicht dokumentiert werden vielfältige andere Aktivitäten aus Anlaß des Gedenkjahres: Ar- 
tikel aus der kirchlichen Presse, Positionspapiere der Hilfswerke, diftesane pastorale 
Rundschreiben der Bischöfe (in denen neben der Behandlung anderer Themen auch auf das 
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Gedenkjahr Bezug genommen wird). Schließlich haben wir weder die Aktionen der Hilfs-
werke ausgewertet bzw. dokumentiert, noch die Forenreihe 500 Jahre Lateinamerika auf 
dem diesjährigen Katholikentag in Karlsruhe, und auch nicht die vom Ökumenischen Aus-
schuß fiu.  Indianerfragen organisierte Sternwallfahrt nach Flossenbin' g (mit den jeweils da-
zugehörigen interessanten Begleittexten) - um nur einige Beispiele aus den vielfältigen Ak-
tivitäten zu nennen. Die vorliegende Dokumentation beschränkt sich also streng auf einen 
bestimmten, eng umrissenen Ausschnitt aus der Debatte um die 500 Jahre. 

Das zu sehen ist sehr wichtig, denn diese Erklärungen dürfen nicht so gelesen werden, als 
seien sie ein r 'epräsentativer Überblick über das, was im deutschsprachig-katholischen Raum 
zum Thema 500 Jahre Lateinamerika gedacht wird (wenngleich die weitgehende Überein-
stimmung im grundlegenden Zugang beeindruckend ist). Hier müssen die unterschiedlichen 
Motive hinter solchen Erklärungen berücksichtigt werden: Denn Erklärungen bringen nicht 
nur einfach einen Konsens zum Ausdruck, sondern werden auch abgegeben, um bestimmte 
Positionen zu stärken, von denen man annimmt, sie seien zu schwach vertreten. In dieser 
Hinsicht spiegeln Erklärungen eher Positionen, die von den Verfassern als Desiderat im all-
gemeinen Bewußtsein empfunden werden. Schließlich gibt es in Erklärungen von Verbän-
den, Katholikenräten, entwicklungspolitischen Aktionsgruppen usw. oftmals auch eine im-
plizite Auseinandersetzung mit (bekannten oder vermuteten) Positionen der jeweiligen Kir-
chenleitungen. Es wäre interessant, die hier dokumentierten Erklärungen mit den Ergebnis-
sen einer repräsentativen empirischen Untersuchung (etwa der Gottesdienstbesucher oder 
der Katholiken überhaupt) bezüglich ihrer Einstellungen zur Eroberung Amerikas, zum 
Kolonialismus und der Rolle der Kirche darin zusammenzubringen. Über das Ergebnis einer 
solchen empirischen Untersuchung möchte ich lieber keine Prognose wagen. 

Die Reihenfolge der Erklärungen folgt keinem inhaltlichen Gliederungsschema (wir haben 
keines gefunden, das sich aufdrängen würde), sondern ergibt sich aus einer alphabetischen 
Anordnung der NI.  die Erklärungen verantwortlichen Herausgeber. 

Abschließend noch eine kurze Anmerkung zu einer Auswertung der Aktivi 

denkjahr 1992. Von den Organisationen, die sich um eine intensive Auseinandersetzung mit 

den 500 Jahren Lateinamerika bemüht haben, hört man recht positive Einschätzungen über 

die Resonarr? Bei Misereor gab es eine hohe Nachfrage nach den Materialien, und andere 

Organisationen (wie z.B. die Christliche Initiative Romero) berichten Ähnliches. Ebenso 

gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die z.T. recht gut besucht waren. Andererseits 
erzählen viele Aktive von einer gewissen Enttäuschung, was die Ansprache von Menschen 
betrifft, die bisher mit Themen der Dritte-Welt-Arbeit noch nicht vertraut waren. Die Aus- 
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einandersetztmg mit den 500 Jahren Lateinamerika und damit zusammenhätt' gend mit dem 
Kolonialismus und dem eigenen Verständnis unserer Geschichte mit der Driften Welt 
scheint vor allem ein Thema derjenigen gewesen zu sein, die schon ein gewisses Interesse 
für Dritte-Welt-Fragen mitbrachten. Diese Einsicht darf aber nicht auf die Phrase verkürzt 
werden, es sei ein Thema Mt-  die "Spezies" gewesen, denn der Kreis derer, die Kr sich ir-
gendeinen Bezug zu Dritte-Welt-Fragen hergestellt haben, ist riesengroß - was nicht zuletzt 
die in die Zehntausende gehenden Auflagenzahlen verschiedener Publikationen und Pro-
dukte zeigen. 

Vielleicht hat sich die Solidaritätsarbeit die Auseinandersetzung mit den Fragen um die 500 
Jahre und den Kolonialismus dadurch selbst gelegentlich etwas erschwert, daß die Stärke 
dieses Themas (einen Beitrag zu leisten zum ethisch-politischen Selbstverständnis der 
Dritte-Welt-Arbeit) als für zu wenig politisierbar erachtet und deshalb nach Kombinationen 
mit unmittelbarer politischen Aktivitäten gesucht wurde. Dahinter verbirgt sich eine Auffas-
stmg, die die inhaltliche Arbeit an deren Mobilisierungseffizienz mißt bzw. davon ausgeht, 
daß eine Erkenntnis nur dann etwas taugt, wenn sie zu einer konkreten politischen Aktion 
ffert. Meinungsbildung ohne Handlungsanweisung steht unter dem Verdacht, l'art pour 
Part zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, wie sie die 500-Jahre-De-
batte impliziert, gehört nun aber gerade in denjenigen Bereich, der dem politischen Handeln 
voraus- oder zugrtmdeliegt, den Bereich der ethischen Selbstvergewisserung. Sie braucht 
und erzeugt Nachdenklichkeit, eine Wem' derung der Bilder, die mit der Geschichte ver-
bunden sind, formt Bewußtsein. Sie ist in diesem Sinne ein fundamentaler Beitrag zu dem, 
was die betreffenden Menschen über die Dritte Welt und unser Verhältnis zu ihr denken. 
Der Wert dieses Reflexionsprozesses mißt sich nicht allein daran, zu welchen aktuellen po-
litischen Aktionen er motiviert. 

Für ihre Unterstützung bei der Zusammenstellung dieser Dokumentation möchte ich den 
Vertreterhmen der beteiligten Organisationen sowie Harry Neyer ganz herzlich daoken. 

%achen, 11. November 199 

Peter Rottländer 
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Anmerkungen 

1) Unseres Heiligen Vaters Leo XIII Schreiben an die Erzbischöfe und Bischöfe von Spa-
nien, Italien und Nord- und Südamerika über Christoph Columbus (16.7.1892), in: Die 
katholischen Missionen 20(1892/10), Oktober, 201-203. 

2) Leonardo Boff/Virgil Elizondo, Vorwort: Die Stimme der Opfer: Wer wird sie hören?, 
in: Concilium 26 (Dezember 1990), 445-447; 445. 

3) Vergleichbares wäre für die Nachfahren der von Afrika nach Amerika verschleppten 
Sklaven zu sagen, aber hier sind der Organisationsprozeß und die Artikulation der eigenen 
Perspektive noch nicht so weit vorangeschritten wie bei den Indianern. 

4) Vgl. z.B. Aiban Wagua, Heutige Folgen der europäischen Invasion in Amerika. Aus der 
Sicht der Ureinwohner, in: Concilium 26 (Dezember 1990), 477-483; 482. Ebd. S. 478: 
"Als bei einer unserer Zusammenkünfte (1988) der Paez-Sprecher aufgefordert wurde, uns 
etwas über die 500 Jahre zu sagen, beschränkte er sich deshalb darauf, sein Hemd auszuzie-
hen und uns auf der Schulter seine noch frischen Narben zu zeigen, wobei er sagte: 'Seit 
500 Jahren tun sie uns das an'." 

5) Vgl. Ignacio Ellacuria, Fünf Jahrhunderte Lateinamerika: Entdeckung oder Ver-
schleierung?, in: Peter Rottender, Die Eroberung Amerikas und wir in Europa, Reihe: Mi-
sereor - Berichte und Dokumente Nr. 5, Aachen 1992, 132-147. 

6) Winfried Henze, Der Rausch der Conquistadoren und der Traum vom Friedensreich, in: 
Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim, Nr. 42/91. 

7) Winfried Henze, Buße tun für Christoph Columbus? Wenn Spanier feiern und Deutsche 
anklagen, in: Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim, Nr. 18/92. 

8) W. Ockenfels, Auf der Suche nach Sündenböcken, in: Rheinischer Merkur, 37/1992 
(11.9.92). 

9) Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dieser Frage eines angemessenen Gedenkens 
der Conquista im deutschen Kontext wie auch mit dem Stellenwert und der Struktur eines 
erinnernden Gedenkens habe ich versucht in: P.Rottländer, Die Eroberung A.:ocs ikas und 
wir in Europa (mit Beiträgen von I.Elliacuria. und C. Kargl-Schnabl), Reihe: Misereor - Be-
richte und Dokumente, Bd.5, Aachen '1992, 20-22; 29-34; 49-54. 

10) Vgl. dazu: Bartolome de 12s Casas, Kurzgefaßter Bericht von der Verwüstung der 
westindischen Länder, Frankfurt 1966 u.o.; Gustavo Gutierrez, Gott oder das Gold. Der 
befreiende Weg des Bartolome de lAs  Casas, Freiburg 1990; Thomas Eggensperger/Ulrich 
Engel, Bartolome de Las Casas. Dominikaner, Bischof, Verteidiger der Indios, Mainz 
1991. 

11) P.snece, Conquista und Evan,Yelisation, in: Christliche Initiative Romero (Hg), Umkehr 
und Prophetie, Münster 1990, 9-16; 12. 
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Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Kirchen (ACK) in den Kantonen Appen-

zell und St- Gallen (Schweiz) 

500 Jahre nach 1492 

1. Wir bitten die indianischen Ureinwohner und Afro-Amerikaner unsere Brüder und 
Schwestern um Verzeihung, nicht nur um der Tatsache willen, daß sich die Kirche - 
untreu gegenüber dem Evangelium - in der Vergangenheit mit den Kolonialisten und den 
Sklavenhaltern arrangiert hat, sondern auch, weil immer noch Rassismus, Diskrimination 
und mangelnder Respekt gegenüber den indianischen Ureinwohnern an den Schwarzen 
vorhanden sind. Wir werden uns fiir den Dialog mit den andern Kulturen und 
Religionen einsetzen. 

2. Wir wollen heute auf die Armen und Unterdrückten hören. Wir werden versuchen, das 
Evangelium aus ihrer Sicht neu zu lesen und Gott zu entdecken als Gott der Armen. 
Wir wollen dazu beitragen, daß diese vorrangige Parteinahme auch in unsern Kirchen 
hier bestimmend wird. Wir werden mithelfen bei den großen Aufgaben ffir Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Wir wollen uns dagegen wehren, daß 
die wachsende arme Bevölkerungsmehrheit in Lateinamerika - und in andern Kontinenten 
- die drückenden Auslandsschulden ihrer Länder weiterhin mit ihrem Hunger und Elend 
bezAhlen muß. Wir, die wir bitten um Vergebung unserer Schuld, sind herausgefordert, 
auch unsern Schuldnern zu vergeben, d.h. ganz real die Schulden zu erlassen. 

3. Wir hören die Schreie nach einer neuen internationalen Weltwirtschaftsordnung, die 
nicht mehr nur im Dienste der Interessen der reicheren und dominierenden Länder steht. 
Wir wollen unsere Kräfte mit den Basisgemeinden und all jenen sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaften und politischen Organisationen verbinden, die einen Ausweg aus der 

gegenwärtigen Krise suchen, um so die Bildung einer solidarischen Gesellschaft zu 

verstärken. In diesem Sinne grüßen wir besonders die Ökumenische "Versammlung des 

Volkes Gattes in Lateinamerika und der Karibik" vom 14.-18. September in Quito, 

Ecuador. 

4. Wir laden unsere Kirchgemeinden und Pfarreien dazu ein, am 11. Oktober einen Tag 
der Buße und des Gedenkens durchzuführen. Dabei wollen wir dem Gott des Lebens 
auch danken für das befreiende Zeugnis so vieler lateinamerikanischer Christinnen und 

Christen in der Nachfolge Jesu. 
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Mitglieder der ACK sind: 

- Römisch-katholische Kirche 
- Evangelisch reformierte Kirche St. Gallen 
- Evangelisch reformierte Kirche der beiden Appenzell 
- Baptistengemeinde 
- Evangelisch methodistische Kirche 
- Christkatholische Kirche 
- Heilsarmee 
- Evangelisch lutheranische Kirche 
- Griechisch orthodoxe Kirche 
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Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) 

' 	.W 
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Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag der sogenannten Entdeckung Ame-
rikas durch Christoph Kolumbus. Diese "Entdeckung" soll prunkvoll gefeiert werden. Ge-
gen unkritische Jubelfeiern haben u.a. Vertreter der indianischen Völker und in Lateiname-
rika ansässige Ordensgemeinschaften protestiert, weil diese "Entdeckung nicht nur das 
Evangelium und die Begegnung zweier Welten" brachte, sondern eine grausame Eroberung 
zur Folge hatte, in deren Verlauf viele Millionen Menschen getötet, rahlreiche indianische 
Völker durch Krieg, Sklaverei und Krankheit ausgerottet und ihre Kulturen zu 
"Unkulturen" erklärt wurden. 

Angesichts der 500jährigen fortdauernden Kolonialisierung Lateinamerikas und anläßlich 
der in diesem Jahr geplanten Feierlichkeiten wollen wir als Christen unsere Verpflichtungen 
in diesem Zusammenhang wie folgt betonen: 

Als Christen haben wir eine besondere Verantwortete für die 500jährige Leidensgeschichte 
Lateinamerikas, weil die Grausamkeiten der Eroberung vielfach im Namen Gottes und der 
Kirche ausgeübt wurden. Wir anerkennen das selbstlose Engagement zahlreicher Christen - 
Frauen und Männer, Amtsträger und Laien -, die sich ffir Menschenrechte und Menschen-
würde der der Opfer der Eroberung Lateinamerikas in der Vergangenheit bis zur Hingabe des 
eigenen Lebens eingesetzt haben und die heute im aufopferungsvollen Dienst für die Armen 
und Unterdrückten ein Beispiel christlicher Glaubwürdigkeit geben. Dennoch bleibt insbe-
sondere die katholische Kirche von Anfang an in den schmerzvollen Prozeß der lateiname-
rikanischen Geschichte verstrickt. Das Jahr 1992 ist deshalb für uns eine Chance, unsere hi-
storische Schuld einzugestehen, unsere aktuelle Verantwortung als Christen bei der fortwäh-
renden Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen in Lateinamerika wahrzunehmen und 
uns für ein Leben in Würde aller Menschen in Lateinamerika einzusetzen. 

nieruei senen wir inuesunucre mgenue 	US orderung: 

1. Wir wollen die Stimmen der Opfer und des Widerstands wahrnehmen 
Unsere Erfahrungen und Sichtweisen sind nicht das Maß aller Dinge. Wir wollen daher 

unsere Augen öffnen Mt* die Geschichte der Eroberung aus der Sicht der Opfer - z.B. der 
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Azteken, Inkas,  Yanomami und der afrikanischen Menschen, die auf grausame Weise 
nach Amerika verschleppt und in die Sklaverei verkauft wurden. Aus der Sicht der Opfer 
die Leidensgeschichte wahrzunehmen heißt Kir uns auch, den stetigen Kampf z.B. der 

indianischen Völker gegen Unterdrückung und Ausbeutung zur Kenntnis zu nehmen und 
ihre zentrale Forderung - Recht auf eigenes Land - wirksam zu unterstützen. 

2. Wir gestehen unsere Schuld ein: 
Als Christen und Glieder unserer Kirchen wollen wir vor Gott und vor unseren Ge-

schwistern in Lateinamerika unsere Schuld bekennen: 
- daß die Kirchen nicht frühzeitig gegen die Unterdrückung und Eroberung durch die 

Europäer aufgestanden sind, 
- daß wir bis heute nicht ausreichend gegen Strukturen der Ungerechtigkeit gekämpft und 

unsere Verantwortung wahrgenommen haben. 

3 Wir fordern eine weitgehende Schuldenstreichung 
Für 1989 wird die gesamte Auslandsverschuldung Lateinamerikas und der Karibik auf 
434 Mrd. US-Dollar geschätzt - eine kaum vorstellbare Summe. Der BDKJ fordert daher 
eine weitgehende Schuldenstreichung - diese muß einhergehen mit strukturellen 
Veränderungen der Weltwirtschaft. Hierzu gehören z.B. eine wirksame Stabilisierung 

der Rohstoffpreise, ein Abbau der Handelsschranken Kir die Exportprodukte der ärmeren 
Länder sowie eine Demokratisierung der westlich dominierten internationalen 

Finanzinstitutionen. 

(Unterzeichnet von Rad Magino, Bundespräses des BDKI) 
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Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) — Bistum Münster. 

Erklärung der Diözesanversammlung 

Stellungnahme zur Beteiligung an der Kampagne *500 Jahre Unterdrückung und Wi-
eeMiläLftäMMäil 

Aus der Geschichte lernen heißt: 
So leben, daß alle leben können 

Wer so leben will, daß alle leben können, darf die Geschichte nicht verdrängen, deren 
Erben wir sind. 1992 jährt sich zum funflnmdertsten Mal der Tag, an dem Christoph 
Columbus die Insel Guanahani in der heutigen Karibik betrat. Damit beginnt der Sturm eu-
ropäischer Gewalt, sich über die ganze Welt auszubreiten. 

Seit dieser Zeit ist der Schrei der indianischen Völker nicht mehr verstummt: ihres Lan-
des und ihrer Bodenschätze werden sie beraubt, ihre Kultur wird vernichtet, ihre Bevölke-
rung durch Kriege, Versklavung, Krankheiten ausgerottet. Wie ein nicht enden wollender 
Klagepsalm reihen sich die Geschichten der Gewalt aneinander bis in die Gegenwart. 

Unsere Kirche ist von Anfang an in diese grausame Geschichte verstrickt. Das Kreuz be-
gleitet das Schwert, statt ihm entgegenzutreten, das Evangelium wird zur Rechtfertigung 
von Herrschaft benutzt, statt mit ihm die Befreiung der Unterdrückten auszurufen. 
Die Geschichte ist zwar von den Siegern geschrieben, aber wir entdecken immer mehr den 
Widerstand der Opfer und all jener Christinnen, die sich seitdem für das Lebensrecht der 
Indianerfinnen und Armgemachten einsetzen. 

infolge der von Europa ausgehenden Gewalt ist die EINE WELT immer noch tödlich ge-

spalten. Der reiche Norden besitzt die wirtschaftliche und politische Macht, verschlingt 

die meisten Lebensmittel, das meiste Wasser, die meisten Rohstoffe, die meiste Energie. Er 

zerstört die Natur und versucht, uns glauben zu machen, daß die Weltwirtschaft gerecht ge-
ordnet sei. 

So findet ein unerklärter Krieg der Reichen gegen die Armen statt. 
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1992 wollen wir uns dieser Realität stellen. Als junge Christinnen in der Kirche von Mün-
ster geien wir uns herausgefordert, unsere im Konziliaren Prozeß eingenommenen Positio-
nen zu bekräftigen. Dabei leitet uns der Glaube, daß das Leben stärker ist als der Tod, daß 
Leben vermehrt wird, wenn man es teilt. 

WIR SAGEN NEIN zu einem System, das von Über(flüssiger) Bevölkerung spricht statt 
vom Überfluß im Norden, das den meisten Menschen weder eine materielle noch emotio-
nale Lebensgrundlage gibt. 

WIR SAGEN NEIN zu einer Welt, in der in jeder Minute 30 Kinder an Hunger und heil-
baren Krankheiten sterben, während in derselben Zeit 2 Millionen Dollar für Waffen ausge-
geben werden. 

WIR SAGEN NEIN zu der Behauptung, die zum Leben in Armut Gezwungenen seien un-
wissend, faul, unterentwickelt und deshalb selber schuld an ihrem Elend. 

WIR SAGEN NEIN zu denen, die uns einreden, Marktwirtschaft und Wirtschaftswachs-
tum werden alle Probleme schon lösen, wenn nicht heute, dann später, während sie sich 
gleichzeitig weigern, gerechte Preise zu zahlen und Schulden zu streichen. 

WIR SAGEN NEIN zum westlichen Zivilisationsmodell, das weltweite Verelendung ver-
ursacht und die Umwelt zerstört, weil wir die Schöpfung Mr alle bewahren wollen, auch 
jenseits des Meeres und jenseits unserer Generation. 

WIR SAGEN NEIN zu denen, die uns drängen, unsere Hände in Unschuld zu waschen 
und uns zufriedenzugeben mit unseren Lebenschancen. 

WM SAGEN NEIN, wenn man uns dazu verleiten will, zu resignieren vor den organi-
sierten Lügen, die uns ständig ablenken und uns einreden, "man könne ja eh nichts 
machen". 

WIR SAGEN NEIN zu einer Kirche, die die Interessen der Reichen und Mächtigen ver-
tritt. 

Deshalb werden wir unsere Lebensverhältnisse kritisch überprüfen, um genau zu erkennen, 
wie wir in die Ausbeutung und Unterdrückung der sogenannten Dritten Welt verstrickt sind: 
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Es geht um die Entdeckung Europas. 

Wir wollen umkehren zu den Opfern, 

hören auf die Geschichten 
ihres Widerstandes und ihres Kampfes um Befreiung. 

Wir wollen die Frage nach Gerechtigkeit 
angesichts jener beantworten, 

die seit fünfhundert Jahren 
ihrer fundamentalen Menschenrechte beraubt werden. 

Wir wollen nichts Geringeres 
als so leben, daß alle leben können. 

(Beschlossen am 30.6.1991) 
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Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) - Bistum Trier 

Beschluß der Diözesankonferenz 

Pie_1()Warige_EiggernagLateibeznden 

Das Jahr 1992 ist ein Bedenkjahr: Es ruft den 12. Oktober 1492 in Erinnerung, mit dem der 
"Entdecktmg" Amerikas gedacht wird. Mit diesem Datum begann in Wirklichkeit eine 
500jffluige Geschichte von Eroberung und Unterwerfung durch die europäische Expansion. 
Die Ausbeutung der Mineralvorkommen und Rohstoffe sowie der Raub der Kunstschätze 
der lateinamerikanischen Hochkulturen ging einher mit einer oft systematischen Vernich-
tung von Millionen von Menschen und deren einheimischen Kulturen. 
Es folgte eine in der Geschichte einzigartige gewaltsame "Umsiedtimspolitik" von Afrika-
nerinnen, die als Sklavinnen in den Minen und bei den Großgrundbesitzern arbeiten muß-
ten. 

Das vor 500 Jahren begonnene Unrecht in Lateinamerika dauert bis zum heutigen Tag an 
und findet seinen Niederschlag u.a. in der Vertreibung und Ausrottung von Indigenas-Völ-
kern (Urbevölkerung), in der fortbestehenden Ungerechtigkeit infolge der Aus-
landsverschuldung, in der Mißachtung der Würde insbesondere von Farbigen, von Frauen, 
von Kindern. 

Diese Geschichte fordert uns als Christen und Christinnen heraus, weil die Eroberung viel-
fach im Namen Gottes und der Kirche geschah. Das Jahr 1992 kann deshalb nicht mit Jubel 
und Feierlichkeiten bedacht werden. Vielmehr sind Trauer und Scham angesagt, die ein-
münden in eine Anerkennung der geschichtlichen Schuld Europas gegenüber den Einwoh-

nern Lateinamerikas. 
Nur in dieser Erinnerung gibt es dann die Chance einer Aufarbeitung der Geschichte, in der 

auch die Menschen in den Blick kommen, die sich in Vergangenheit und Gegenwart auf die 
Seite der P-er gestellt haben und stellen. 

Der BDIU Trier, der mit der Bolivienhilfe der Katholischen Jugend seit 30 Jahren Schritte 
zur Partnerschaft zwischen zwei Welten wagt, bezieht aus diesem aktuellen Anlaß Stellung. 
Dabei verweist er ausdrücklich auf die Erklärung christlicher Organisationen "500 Jahre Er- 
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oberung und Widerstand Lateinamerikas", die er im BDKJ-Bundesverband mit unterzeich-
net hat. 

I. Selbstverpflichtungen 

1. Der BDKJ Trier unterstreicht seine - im Entwicklungspolitischen Rahmenkonzept 1987 
getroffene - "Option für die Armen" und wird sich weiterhin Kir die Rechte der Armen, 
insbesondere der jungen Menschen in Bolivien, einsetzen. Gemeinsam mit den beiden 
Partnerorganisationen (Comite Coordinador und Pastoral Juvenil) werden wir weitere 
konsequente Schritte gehen, damit die verschiedenen ethnischen Gruppen Boliviens, mit 
denen die Bolivienhilfe zusammenarbeitet oder deren Projekte unterstützt werden, in 
Selbstbestimmung und Achtung ihrer kulturellen Identität leben können. Dazu möchten 
wir dem Problem der Straßenkinder und ihrer rechtlosen Situation eine verstärkte Prio-
rität einräumen. 

2. Wir werden uns weiterhin offensiv für einen Schuldenerlaß, insbesondere der Auslands-
schulden Boliviens sowie für strukturelle Reformen in den Strukturen und Entschei-
dungsorganen der Weltwirtschaft (insbesondere Internationaler Währungsfonds und 

Weltbank) einsetzen. Dazu werden wir vom 1. bis 10. Juli 1992 eine Plakatwandaktion 
- im Bistum Trier durchführen. 

3. Wir treten ein Kir eine Aufarbeitung der Geschichte und Kirchengeschichte Lateinameri-
kas, die aus der Sicht der Eroberten geschrieben wird. Wir werden uns für eine Ver-
breitung dieser Ergebnisse im Bistum Trier einsetzen. Dazu werden wir den angelaufe-
nen Reflexionsprozeß im Bistum Trier kritisch begleiten. 

4. Der BDKJ unterstützt die Bemühungen der bolivianischen Kirche um eine inkultarierte 
Kirche, die nach 500 Jahren Eroberung die Engführung eines eurozentristischen Kirchen-
bildes überwindet. Dazu möchten wir den Einsatz Trierischer Priester thematisieren und 
kritisch hinterfragen. 

II. Forderungen an die Deutsche Bundesregierung 

In diesem Jahr ist die Bundesregierung Gastgeber des Weltwirtschafsgipfels in München. 
Von daher kommt ihr eine besondere Rolle und Verantwortung bei der Schwerpunktsetzung 
dieser Konferenz zu. 
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1. Der BDIG fordert die völlige und sofortige Streichung der Schulden Kir Bolivien, die aus 
Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe entstanden sind. Wir fordern ferner die Bun-
desregierung auf, sich auf dem Weltwirtschaftsgipfel in München für eine Entschuldung 
der Dritte-Welt-Länder der insgesamt einzusetzen. Wir erwarten von ihr eine Ver-
handlungslinie, die nicht eigene ökonomische Interessen höher stellt als eine Weltwirt-
schaftsordnung, die sich an den Kriterien von Gerechtigkeit orientiert. 

2. Obwohl in München durch die Vertreter der sieben reichsten Länder Beschlüsse getrof-
fen werden, die insbesondere auch ffr die Länder der Dritten Welt weitreichende Folgen 
haben, 	sind 	diese 	nicht in 	den 	Entscheidungsprozeß einbezogen. 
Wir fordern eine Umstrukturierung der wesentlichen Entscheidungsgremien, insbeson-
dere von IWF und Weltbank, im Sinne einer paritätischen Besetzung auf der Grundlage 
ihres Anteils an der Weltbevölkerung. 

3. Die UNCED-Konferenz in Rio und der Weltwirtschaftsgipfel stehen - nicht nur zeitlich - 
in einem engen Zusammenhang. Wir fordern die Einlösung des "Verursacher-Prinzips" 
bei der Behandlung der Themen "Umwelt und Entwicklung", bei der die Hauptverant-
wortung der Umwelt-Sünden bei den Industrieländern liegt. Wir drängen darauf, allen 
Versuchungen zu widerstehen, die Länder der Dritten Welt zu umweltpolitischen 
"Sündenböcken" abzustempeln bzw. ihnen Kff ihre Wirtschaftspolitik Beschränkungen 
und Auflagen zu diktieren, zu denen die Industrieländer selbst nicht bereit sind. 

4. Die Bundesregierung hat im Herbst 1991 neue Kriterien Mr die deutsche Entwicklungs-
politik formuliert. Ein wesentliches Kriterium für die Empfänger von Leistungen aus 
deutscher Entwicklungshilfe ist die drastische Reduzierung von Militärausgaben. Diese 
Forderung, die wir grundsätzlich unterstützen, ist jedoch nur glaubwürdig, wenn die 
Deutsche Bundesregierung ihrerseits die Rüstungsausgaben drastisch reduziert und die 
Rüstungsexporte konsequent unterbindet. Ansonsten bestünde der Verdacht, daß einsei-
tige Abrüstung auf der Seite der Schwächeren unter Beibelultung der militärischen 
Stärke der Industrieländer dazu dient, die bestehenden Unrechtstrukturen weiterhin zu 
stabilisieren und auszubauen.Wir fordern die Bundesregierung auf, alle militärischen 
Einsätze "out of arme' zu unterbinden. Wir fordern ferner die Bundesregierung auf, in 
den Gremien der UNO eine friedliche Lösung bei den anstehenden Verteilungsproblemen 
(u.a. Ölvorkommen, Wasservorräte und weitere Rohstoffe sowie geistiges Eigentum und 
Technologie) zu erwirken. 
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III. Forderungen an die Deutsche Bischofskonferenz 

Im Oktober 1992 findet in Santo Domingo in Anwesenheit von Papst Johannes Paul 11. die 
4. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats statt. Dabei werden die deut-
sche Kirche und die europäische Bischofskonferenz mit beratenden Stimmen teilnehmen. 

1. Wir fordern die Deutsche Bischofskonferenz auf, gemeinsam mit der europäischen Bi-
schofskonferenz ein Schuldbekennmis für die Konferenz in Santo Domingo zu for-
mulieren, das die Mitschuld der Kirche in der 500jährigen Eroberungsgeschichte benennt 

und alle geschichtsfälschenden Nennungen dieses Bedenkjahres zurückweist. 

2. Wir erwarten von den Kirchenleitungen, ihr Engagement zugunsten der Entschuldung der 
Dritten Welt zu verstärken und offensiv die Unrechtstru.kturen in den Machtverhältnissen 

der Weltwirtschaft sozialethisch zu bewerten und anzuprangern. 

3. Wir erwarten von der Deutschen Bischofskonferenz eine Unterstützung von Maßnahmen 
der lateinamerikanischen Ortskirchen, die eigene Kirchengeschichte aus der Sicht der er-
oberten Völker neu zu schreiben und nach 500 Jahren eine wirkliche Inkulturation zu 
ermöglichen. Die großen Hilfswerke (Adveniat, Misereor, Missio) werden aufgefordert, 
ihre Projektförderung noch stärker den einheimischen pastoralen und sozialen Konzepten 

-anzupassen und die Ortskirchen, die den Prozeß der Inkultnration vorantreiben, mit Prio-

rität zu unterstützen. 

(Dieser Beschluß der Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände des BDKI-Trier am 
27.06.1992 wurde einstimmig - bei einer Enthaltung - angenommen.) 
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Christliche Initiative Romer() 
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Die Kirche ist an der Eroberung Amerikas beteiligt. Ihr weitgehend komplizenhaftes 
Schweigen oder ihr offenes Bündnis mit den Eroberen haben die Zerstörung des Lebens seit 
1492 begünstigt. Deshalb hat sie die Verbrechen der Conquista mit zu verantworten. Heute 
- nach 500 Jahren - steht die Kirche immer noch in der Schuld der Indigenas, der Schwar-
zen und der unterdrückten Volksgruppen Amerikas. 

Reden und Taten der gegenwärtigen Kirchenleitung lassen darauf schließen, daß man auch 
heute wieder einer Gewissenserforschung der Kirche ausweichen will. Ein verhängnisvoller 
Entschuldigungsmechanismus wird benutzt, als ob nur die verwilderten Konquistadoren und 
besitzgierigen spanischen Auswanderer an den schrecklichen Begleitumständen der Erste-
vangelisienmg schuld gewesen wären. Die Verantwortung der Kirche wird verleugnet, das 
Böse auf "die Anderen" übertragen. 
Der Papst selber versucht, die Rückfrage nach der kirchlichen Verantwortung zu vermei-
den, wenn er - wie im Oktober 1991 in Brasilien - fordert: "Mehr als uns zu fragen, auf 
welche Hindernisse die erste Evangelisierung stieß, welche Grenzen und Einseitigkeiten sie 
aufwies, müssen und können wir uns von der zweiten Evangelisierung rufen lassen, die in 
unsere Hände gelegt ist." Durch Verleugnung, Verdrängung und Vermeidung verliert die 
Kirche nur noch mehr an Glaubwürdigkeit. 

Wir fordern die deutschen Bischöfe und Papst Johannes Paul II. auf, sich mit der Rolle der 
Kirche in der Geschichte der Eroberung und Evangelisierung Amerikas auseinanderzuset-
zen. 
Dabei haben sie zuerst die Stimme der Opfer und die ihrer Verteidiger zu hören. 
Die Leiden der Opfer erinnern heißt Einspruch erheben gegen das Vergessen und Verdrän-

gen. Die Leiden der Opfer erinnern heißt aber auch, zur Selbstentdeckung fähig werden. 

Die Erinnerung wird die Kirche fähig machen zu bekennen, was sie "an Gutem, unterlassen 

und Bösem getan hat" - bei der Unterwerfung, Beherrschung und fortgesetzten Kolonisie-

rung. Das 500. Gedenkjahr ist eine Gelegenheit zu ehrlichem Bekenntnis und wahrhaftiger 

Umkehr. 

- Vor dem 12. Oktober fordern wir ein Schuldbekenntnis der europäischen Kirchen gegen-
über dem in Lateinamerika "Tausende von Malen gekreuzigten Christus" (Las Casas). 
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- Wir fordern die Kirchenleitungen auf, die "Option ffir die Armen und kulturell Anderen* 
zu erneuern und jegliche Komplizenschaft mit den Reichen und Mächtigen zu vermeiden. 

- Wir fordern den Vatikan auf, Bischöfe nur noch unter voller Mitwirkung der jeweiligen 
Ortskirchen zu ernennen und sie als Sprecher ihrer Völker zu würdigen. 

- Wir selber verpflichten uns zur Erinnerungsarbeit. Wir werden unsere eigene Verwicklung 
in den europäischen Kolonialismus aufarbeiten. Dadurch wollen wir uns befähigen, die 
Solidarität mit der Zwei-Drittel-Welt zu stärken. 

- Wir werden die kontinentweite Kampagne "Fünfhundert Jahre Widerstand der Indigenas, 
Schwarzen und unterdrückten Volksgruppen" entschieden unterstützen. Die Träger dieser 
Kampagne wollen am 12. Oktober 92 Luft- und Seehäfen symbolisch besetzen. Der gua-
temaltekischen Menschenrechtlerin und lndigena Rigoberta Menchti soll der Frie-
densnobelpreis 1992 zuerkannt werden. 

- Die Auslandsschulden zerstören Gegenwart und Zukunft der Menschen in Lateinamerika. 
Deshalb fordern wir in erster Linie von Regierung und Banken in Deutschland die Strei-
chung aller Schulden. 
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Deutsche Priester in Lateinamerika 

Erklärung der Fidei-Donum-Konferenz 1990 in Brasilien 

Vom 22. bis 26. Januar 1990 haben wir 72 katholischen Priester uns in Sao Paulo, Brasi-
lien, zu einem Studientreffen versammelt. Wir sind Diözesanpriester aus dem deutschen 
Sprachraum, die in den Ortskirchen von 11 lateinamerikanischen Ländern mitarbeiten. 
Unser Dienst hat seinen Namen und Impuls von der päpstlichen Enzyklika "Fidei Donum" 
aus dem Jahre 1957 erhalten und Verstärkung erfahren durch das Zweite Vatikanische Kon-
zil (1962-1965): Ortskirchen, die Bistümer, dürfen sich nach außen und innen nicht ver-
schließen, min" sen sich vielmehr aus evangeliumsgemäler Verantwortung ffir das Wachsen 
des Reiches Gottes in Gerechtigkeit und Frieden zu einem solidarisch-geschwisterlichen 
Miteinander öffnen. "Einer trage des anderen Last" (Gal. 6,2) - das soll auf allen Ebenen 
gelten: der politischen und wirtschaftlichen, der kulturellen und spirituellen. MISEREOR 
und ADVENIAT haben wesentlich dazu beigetragen. FIDEI DONUM regte vor allem den 
personellen Austausch von Diözesanpriestern an. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dazu 
wie andere europäische eine Koordinationsstelle gleichen Namens geschaffen. 
Wir sind dankbar, daß uns Gelegenheit geboten wurde, uns auf diese Weise ffir die EINE 
WELT einsetzen zu können, und danken zugleich ffir die herzliche Gastfreundschaft und 
das geschwisterliche Miteinander, das wir schon über viele Jahre in der lateinamerikani-
schen Kirche erfahren dürfen. 

1992 jalift sich zum 500. Male der Beginn der Eroberung und Missionierung der von Chri-
stoph Kolumbus Mt.  Europa entdeckten Neuen Welt. Durch dieses Geschichtsdatum und 
seine Bedeutung thr Lateinamerika sehen wir uns herausgefordert, uns Rechenschaft zu ge-
ben über unsere Präsenz in diesem Kontinent. Darüber haben wir in diesen Tagen gründlich 
nachgedacht. Wir sind verwickelt in eine lange Geschichte europäischer und deutscher Prä-
senz in Lateinamerika; wir sind Erben einer Geschichte, die blutig begann und gezeichnet 
ist durch andauernden Raub von Land und Schätzen, durch Sklaverei und Ausrottung. 

Die Kirche ist weitgehend durch ihr Schweigen und ihr Bündnis mit der Macht mitschuldig 

geworden am herrcchenden Unrecht. Wir Europäer sind Schuldner der Opfer. 

So bitten wir sie als unsere Schwestern und Brüder in Lateinamerika um Vergebung. Wir 
fordern aber auch unsere Landsleute und die Kirche in Europa auf, eine solche Versöh-
nungsbitte anläßlich des 500-Jahr-Gedächtnisses auszusprechen. 
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Wir erben jedoch zugleich die Geschichte jener Männer und Frauen, die das Evangelium 
glaubwürdig gelebt und verkündet haben, die furchtlos gekämpft haben NI-  Freiheit und 
Menschenwürde und es heute auch tun: für die Würde und Freiheit der Entrechteten und an 
den Rand Gedrängten, der Indios und Afrikaner in diesem Kontinent. Ihre vorrangige Op-
tion zugunsten der Armen und der kulturell Anderen ist uns Ansporn und Verpflichtung. 

Das bedeutet ffir uns: 

1. Wir wollen die Geschichte neu sehen und verstehen lernen aus dem Blickwinkel der Op-
fer und ihres Widerstandes. Sie haben in den vergangenen 500 Jahren ihr Leben gegen 
die Eroberer verteidigt; ihre eigenständige Kultur und Geschichte wollen wir achten und 
solidarisch mitgestalten. 

2. Von ihnen wollen wir uns evangelisieren lassen; aus ihrer Sicht die Bibel neu hören ler-
nen, um den lebendigen Gott der Armen im Land zu entdecken und uns zu ihm zu be-
kehren. Davon soll unser Evangelisierungsauftrag und unser pastorales Handeln immer 
entschiedener bestimmt sein. 

3. Wir wollen durch unsere vielfältigen Verbindungen zu Europa dazu beitragen, daß diese 
vorrangige Option auch in unseren Heimatkirchen bestimmend wird. Wir versprechen 
uns davon einen hilfreichen Beitrag der Kirche zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung, vorangetrieben durch die gegenwärtige Öffnung der Grenzen in Europa. 

Entschuldigung und Selbstverpflichtung muß auch ernsthafte Wiedergutmachung einschlie-
ßen. So werden wir uns dafür einsetzen: 

- daß die vielfältige Selbstorganisation der Armen sich nähren kann aus ihren eigenen kul-
turellen Wurzeln; daß Volksbewegungen und Basisgemeinden, Gewerkschaften und Indio-
Förderationen politisches Mitspracherecht erhalten; 

- dar in uer Nacofolge Christi me vorrangige Option für den Armen und kulturell Anderen 

das Kernstück der Neu-Evangelisierung ausmache; 

- daß die Gedenkfeiern des Jahres 1992 der Selbstbesinnung und Umkehr dienen, den Glau-
ben der Kleinen stärken und Triumphalismu.s und Aufwand vermeiden; 
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- daß die für 1992 geplante Bischofsversammlung des CELAM in Santo Domingo im Dia-
log mit den Organisationen des Volkes und den Basisgemeinden vorbereitet und durchge-
führt werde; 

- daß unsere lateinamerikanischen Völker sich weigern, die Auslandsschulden weiter mit 

dem Hunger und Blut der Armen zu 7ablen; daß sich in den reichen Ländern die Stimmen 
jener durchsetzen, die im Hinblick auf 1992 eine sozial gerechte Entschuldung verlangen. 

Wir hoffen auf eine menschenwürdige Zukunft der Völker Lateinamerikas. Ihre Lebenskraft 

ist uns stetige Quelle der Ermutigung. Ihr Weg zu einer umfassenden Befreiung wird auch 
immer mehr zum Impuls für die europäische und deutsche Ortslärche. Wir danken dem 

Herrn des Lebens und der Geschichte, in dieser für Lateinamerika und Europa so entschei-
denden Epoche "unnütze Knechte" (Lk. 17,10) sein zu dürfen. 

(Mit zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen verabschiedet am Freitag, den 26. Januar 
1990 im Insiittao Paulo VI der Erzdiözese Sao Paulo, Brasilien). 
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Deutscher Katholischer Miss lonsrat 
DKNIR ) 

500lahreltmedb, 

Die Vorbereitungen für den 500. Jahrestag der sogenannten Entdeckung Amerikas durch 
Kolumbus lassen befürchten, daß dieses historische Datum zu einer verzerrten Interpretation 
der Geschichte benutzt wird: die einen rüsten zu einer unkritischen Jubelfeier, die dem Leid 
der betroffenen Bevölkerung des Doppelkontinents, das mit diesem Ereignis über sie her-
einbrach, nicht gerecht wird. Vertreter indianischer Völker haben bereits dagegen prote-
stiert, ebenso in Lateinamerika ansässige Ordensgemeinschaften. Die anderen sehen in den 
verflossenen 500 Jahren nur Dunkel und Sünde und verschweigen die beeindruckenden Bei-
spiele gelebten christlichen Zeugnisses. Dies veranlaßt den Deutschen Katholischen Missi-
onsrat zu folgender Erklärung: 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem der genuesische Seefahrer 
in spanischen Diensten, Christoph Columbus, auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien 
die Insel Guanahani in der heutigen Karibik betrat, die zu dem später "Amerika" genannten 
Doppelkontinent gehört. Dem einmal entdeckten Weg folgend, landete 1497 der erste See-
fahrer in englischen Diensten in Nordamerika, 1500 gelangte der erste Portugiese an die 
brasilianische Küste, und 1523 tauchte der Seefahrer in französischen Diensten vor der Kü-
ste Nordamerikas auf. 

Die Eroberung, die Unterwerfung und die Besiedlung durch die Europäer haben über die 
einheimische Bevölkerung des Doppelkontinents ungeheueres Leid gebracht Zahlreiche in-
dianische Völker wurden durch Krieg, Sklaverei und Krankheit ausgerottet oder dezimiert. 

Heute noch lebende Indianer, Nachkommen der großen Kulturvölker der Azteken, der 
Mayas und der Inlms, aber vor allem auch die in Stammesorganisationen lebenden, sind 

eine Minderheit auf dem eigenen Kontinent geworden und führen ein kümmerliches, meist 
heute noch bedrohtes Dasein am Rande der lateinamerikanischen Nationalgesellschaften. 

Vielfach werden Unterdrückung, Vertreibung vom angestammten 1.and,  sogar das Morden 
an indianischen Völkern bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Die formale, aber vor allem die 
faktische Rechtsunsicherheit der Indianer, die in ihrer Kultur und im Stammesverband leben 
wollen, gilt auf dem gesamten Doppelkontinent. 
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Ebenso leidvoll ist die Geschichte der afrikanischen Menschen, die in ihrem Heimatkonti-
nent Afrika gefangengenommen, auf grausame Weise nach Amerika transportiert und unter 
Mißachtung ihrer menschlichen Würde in die Sklaverei verkauft wurden. Ihre Nachfahren 
in den USA leben auch heute noch weithin unter der Armutsgrenze. In vielen Regionen des 
tropischen und subtropischen Lateinamerika stellen sie den größten Teil der armen Landbe-
völkerung und der besitzlosen Bewohner der Elendsgürtel der Großstädte. Zwar sind sie 
formalrechtlich in die jeweiligen Gesellschaften integriert, werden aber wegen ihrer Haut-
farbe vielfältig sozial diskriminiert. 

Auch bei anderen Bevölkerungsgruppen, insbesondere unter den Mestizen, und selbst bis 
hinein in den meist aus Europa stammenden Mittelstand, nimmt die Verarmung ständig zu. 
In vielen Bereichen müssen wir von einem Massenelend sprechen: fehlende Sicherung der 
Grundbedürfnisse, Millionen von Kindern, die sich ohne Eltern ihren Lebensunterhalt er-
kämpfen müssen, eine hohe Arbeitslosigkeit sind Ausdruck dieser Not. Neben den histori-
schen Folgen einer einseitig auf Europa ausgerichteten Rohstoffwirtschaft ist nicht zuletzt 
die überhöhte Auslandsverschuldung, die nicht ohne Mitschuld internationaler Großbanken 
zustande gekommen ist, ein wesentlicher Faktor für den wachsenden ökonomischen Nieder-
gang in Lateinamerika. 

Die katholische Kirche und ihre Missionare sind von Anfang an in den leidvollen Prozeß 
der amerikanischen und insbesondere der lateinamerikanischen Geschichte verstrickt gewe-
sen, denn mit den Entdeckern und Eroberern kamen auch die Missionare. Viele von ihnen 
gaben ein überzeugendes Beispiel selbstlosen Dienstes bis zur Hingabe des eigenen Lebens. 
Unter ihnen gab es eine ansehnliche Zahl von "Propheten". Dem Evangelium als einer be-
freienden Botschaft verpflichtet, traten sie MI.  die Freiheit, vor allem Ni-  die Achtung der 
Menschenwürde indianischer Völker ein. 

Solchen Frauen und Männern ist es zu verdanken, daß die Religiosität der lateinamerikani-
schen Völker für uns heute Vorbildcharakter hat. Trotz dieser christlichen Grundidentität 
-ind des immer erneuten Einsatzes vieler Missionare für die Rechte der Indianer und der 
Afrikaner, ist es noch nicht gelungen, eine dem christlichen Glauben entsprechende Sozial-
und Gesellschaftsordnung in Lateinamerika zu schaffen, die die Würde und Menschenrechte 
der Mehrheit der Bevölkerung achtet. 

Die Kirche in Lateinamerika hat in Medellin (1968) und in Puebla (1979) ihre historische 
Beteiligung und Schuld gegenüber der indianischen Bevölkerung und den Afro-Amerikanern 
öffentlich eingestanden und mit der Entscheidung Nr eine vorrangige Option für die Armen 
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beantwortet. Sie will damit einen prophetischen Dienst leisten, und viele Frauen und Män-
ner, Ordensleute, Priester und Bischöfe haben sich diese Aufgabe zueigen gemacht. Heute 
ist die katholische Kirche in vielen Ländern Lateinamerikas Hoffnungsträger derer, die am 
meisten benachteiligt sind. 

- Vor diesem historischen Hintergrund und in Vorbereitung auf das Jahr 1992 ruft der Deut-
sche Katholische Missionsrat alle Angehörigen der missionierenden Orden und Kongrega-
tionen auf, ihre eigene Beteilung am Geschehen der letzten 500 Jahre in Lateinamerika zu 
studieren und aufzuarbeiten: zu danken für die Gnade fruchtbaren Wirkens, aber auch der 
Verwicklung in die beschämende Seite der Geschichte zu gedenken. 

- Er lädt alle Christen und Kirchen dazu ein, sich anläßlich des 500-Jahr-Gedenkens mit der 
Leidensgeschichte der Völker Amerikas zu befassen. Er ruft sie auf, die zu unterstützen, 
die heute dort im Dienst einer Evangelisierung stehen, die dem ganzen Menschen und al-
len Menschen zugute kommt. 

- Der Deutsche Katholische Missionsrat bittet die Bischöfe in Deutschland und in Europa, 
den Bischöfen Lateinamerikas ihre Solidarität zu bekunden, wenn sie sich 1992 aufma-
chen, das in der Vergangenheit Verfehlte und Versäumte zu bedauern und eine Phase der 
Neu-Evangelisienmg mit dem Ziel einer integralen Befreiung der Menschen einmileiten. 

- Er appelliert an die Politiker und Verantwortlichen in Wirtschaft und Gesellschaft, an den 
Interessen der Armen orientiert ernsthaft nach Lösungen zu suchen, die die Schuldenkrise 
in Lateinamerika überwinden helfen. Durch einen angemessenen Schuldenerlaß, verbun-
den mit dem gleichzeitigen Aufbau gerechter wirtschaftlicher Beziehungen, soll der unge-
rechte Nutzen ausgeglichen werden, den die Völker Europas aus der Eroberung Latein-
amerikas gezogen haben und bis heute noch ziehen. 

Der Deutsche Katholische Missionsrat hofft, daß der 12. Oktober 1992 nicht ein Tag des 
Jubels, sondern ein Tag der Trauer, aber auch der Dankbarkeit, der Besinnung, der Umkehr 
und des Aufbruchs werde. Es möge ein Tag sein, an dem Christen und Kirchen aus dem 
Wissen nm  ihre Mitschuld am Schicksal der Völker Amerikas um Vergebung bitten und 

vermehrte Anstrengungen unternehmen, um für alle Menschen im heutigen Amerika eine 
Zukunft zu bauen, die einem christlichen Kontinent entspricht. 

Die im Deutschen Katholischen Missionsrat vertretenen Gemeinschaften und Organisationen 

wollen dazu ihren Beitrag leisten. 
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(Dieser Text wurde von der Mitgliederversammlung des Deutschen Katholischen Missions-
rates am 29.6.1990 einstimmig (bei einer Gegenstimme) verabschiedet und zur Veröffentli-
chung freigegeben). 

Mitglieder des Deutschen Katholischen Missionsrates sind: 
- 22 deutsche Diözesen, vertreten durch ihre Missionsreferenten 
- 10 Päpstliche bzw. Bischöfliche Werke Thr die Weltkirche (z.B. Adveniat, Misereor, 

Missio Aachen, Missio München u.a.) 
- 7 Missionsinstitute (z.B. Missionsiir' ztl. Institut, Würzburg; Kath. Inst. f. missionstheol. 

Grundlagenforschung; u.a.) 
- 88 missionierende Frauenorden 
- 10 missionierende Brüdergemeinschaften 
- 50 missionierende Priesterorden 
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Diözesanrat der Katholiken im Bistum 

Aachen 

500 Jahre Unterdrückung und Widerstand 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag der sogenannten Entdeckung Ame-
rikas durch Christoph Kolumbus, der in Europa und Amerika prunkvoll gefeiert werden 
soll. Diese "Entdeckung" war in Wirklichkeit ein Eroberungsfeldzug, in dessen Folge viele 
Millionen Menschen getötet, zahlreiche indianische Völker durch Krieg, Sklaverei und 
Krankheit ausgerottet und ihre Kulturen zu "Unkulturen" erklärt wurden. 

Das Gedenken des Jahres 1492 als Beginn der europäischen kolonialen Expansion und des 
von Europäern zu verantwortenden kontinentweiten Unterdrückungs- und Vernichtungspro-
zesses erfordert von uns Christen eine Bewertung, die den Ansprüchen des Evangeliums in 
Gegenwart und Zukunft gerecht werden muß. Wir haben eine besondere Verantwortung für 
die 500jährige Leidensgeschichte Lateinamerikas, weil die Grausamkeiten der Eroberung 
vielfach im Namen Gottes und der Kirche ausgeübt wurden. Trauer und Scham sind die 
einzig legitime Reaktion angesichts des ungeheuren Leids, Schuldbekenntnis und Bitte um 
Vergebung die notwendige Antwort. Erst wenn wir dies deutlich bekennen, können wir hin-
zuffigen, daß zahlreiche Christen - Frauen und Männer, Laien und Amtsträger - die Rechte 
der Ureinwohner verteidigt und sich Kir die Abschaffung des Ausbeutungssystems einge-
setzt haben, und daß auch heute Christen im aufopferungsvollen Dienst für die Armen und 
Unterdrückten ein Beispiel christlicher Glaubwürdigkeit geben. 

Das Jahr 1992 ist für uns eine Chance, unsere historische Schuld einzugestehen, unsere ak-
tuelle Verantwortung bei der fortwährenden Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen 
in Lateinamerika wahrzunelunen und uns für ein Leben in Würde für alle einzusetzen. Da-

bei wollen wir u.a. unseren Blick auf die Menschen in unserem Partnerland Kolumbien 
richten. 

Herausforderungen Mt-  uns als Chris' tinnen und Christen in Europa 

1. Wir gestehen unsere Schuld ein: 
Wir haben als Kirchen nicht selten bei der Unterdrückung mitgewirkt, Mt-  die Unterdrücker 
Partei ergriffen oder uns durch falsche Neutralität aus der Verantwortung gestohlen. 

39 



Wir waren und sind Nutznießer von Strukturen weltweiter Ausbeutung und Unterdrückung, 
deren Wurzeln vielfach in der kolonialen Vergangenheit liegen. 

Dieses Versagen einzugestehen, bedeutet für uns, aus christlicher Hoffnung heraus Verge-
bung zu erbitten und Umkehr zu wagen. 

Der Diözesanrat der Katholiken sieht sich herausgefordert, die mit der Partner-
schaftsarbeit übernommene Verpflichtung gegenüber Menschen in Kolumbien fortzu-
führen, zu konzentrieren und damit zu verstärken und weiterzuentwickeln. 

2. Wir wollen die Stimme der Opfer und des Widerstandes wahrnehmen: 
Wir wollen unsere Augen öffnen für die Geschichte der Eroberung aus der Sicht der Opfer. 
Aus der Sicht der Opfer die Leidensgeschichte wahrzunehmen, heißt Ni-  uns auch, den Ein-
satz für Gerechtigkeit und zentrale Forderungen der Armen und Unterdrückten zu unterstüt-
zen. 

Der Diözesanrat der Katholiken will insbesondere seinen Einsatz gegen die brutalen 
Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien verstärken. 

3. Wir wollen uns Mi.  Schuldenerlasse und strukturelle Reformen der Weltwirtschaft 
einsetzen: 

Unsere Beschäftigung mit der 500-jährigen Leidensgeschichte Lateinamerikas soll Konse-
quenzen für die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation haben. Nach unserer Ein-

schätzung spielt insbesondere die Auslandsverschuldung für die zukünftige sozial- und wirt-
schaftspolitische Entwicklung der Länder Lateinamerikas eine zentrale Rolle. 
1990 stieg die Auslandsschuld Lateinamerikas und der Karibik auf rund 450 Mrd. US Dol-
lar. Zinsen, Kapitalrückzahlungen, der Verfall der Rohstoffpreise und die Kapitalflucht ha-
ben in den achtziger Jahren dazu geführt, daß bereits der doppelte Betrag dieser Auslands-
schuld an die Kreditgeber der westlichen Industrieländer gezahlt wurde. Neben den Auswir-

kungen einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung mit z.B. hohen Importschranken der 
Industrieländer für Waren aus der Zweidrittel-Welt sind insbesondere auch die 
"Sanierungsprogramme" internationaler Finanzinstitutionen (z.B. des Internationalen Wäh-
rungsfonds) verantwortlich dafür, daß große Teile der Bevölkerung in den armen Ländern 
unter den verheerenden, teilweise tödlichen Auswirkungen dieser Politik zu leiden haben. 

Wir wollen deshalb unser Engagement verstärken und die Bundesregierung im Vorfeld des 
Weltwirtschaftsgipfels 1992 in der Bundesrepublik auffordern: 
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- eine vollständige Streichung der Schulden Lateinamerikas aus bundesdeutschen Entwick-
lungskrediten vorzunehmen. Diese Maßnahmen halten wir ebenso Kn- die armen Länder 
Afrikas und Asiens ffir erforderlich. 

- sich ffir grundlegende strukturelle Veränderungen im Bereich der Weltfinanzen und des 
Welthandels einzusetzen, z.B. Abbau der zunehmenden Einfuhrschranken, Stabilisie-
rungsmaßnahmen der Rohstoffpreise, Schaffung eines Zinsausgleichsfonds. 

Der Diözesanrat der Katholiken wird den alternativen *3_ Welt-Handel und alterna-
tive Kreditsysteme im kirchlichen Raum, in Gemeinden und Verbänden stärker un-
terstützen. 

(beschlossen von der Vollversammlung des Diözesanrats am 2. 12. 1991) 
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Diözesanrat der Katholiken im Bistum 
Berlin 

JJ 	Lt: 	 Lt bit! ;III._ 	 I 1_1 	.-.... ei. 

1992 Art sich zum elfhundertsten Mal das Ereignis, bei dem die Völker der "Neuen 
Welt" und die Menschen aus Europa einander begegneten, besser: aufeinanderprallten. Die 
Menschen aus Europa "entdeckten" einen Kir sie unbekannten Kontinent, den sie gu-  sich 
beanspruchten mit seinen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie seinen Reichtümern, vor 
allem seinem Gold. Parallel zu einer grausamen Vereinnahmung von Kulturen und Religio-
nen verkündeten sie das Evangelium. 

Durch Zwangsarbeit, Unterdrückung, Aufzwingen fremder Lebensgewohnheiten, einge-
schleppte Krankheiten usw. starben innerhalb weniger Jahrzehnte Millionen Menschen in 
Südamerika. Der Eroberung folgten Jahrhunderte der Fremdbeherrschung und Ausbeutung, 
die bis heute andauern mit dem Ergebnis, daß die südamerikanischen Länder als Teil der 
Dritten Welt in unvorstellbarer Armut und Verschuldung leben. 

Wenn nach 500 Jahren der historischen Tatsachen gedacht wird, sollten vor allem wir Chri-
stinnen und Christen uns fragen, was diese Geschichte ffir uns bedeutet. Auch im Namen 
der katholischen Kirche ist den Menschen großes Unrecht widerfahren, indem die Frohe 
Botschaft des Evangeliums als eine Ideologie mißbraucht wurde, die die Eroberung recht-
fertigte. Dabei sei nicht vergessen, daß es auch damals Menschen gab (z.B. Las Casas, 
Antonio de Montesinos), die darauf aufmerksam machten, daß die Bewohnerinnen und Be-
wohner der eroberten Länder Menschen mit eigener Identität waren, und die das ungerechte 
Verhalten der Eroberer anklagten. Wir beklagen die Opfer der Vergangenheit und bitten die 
heute in Lateimmerika lebenden Menschen um Vergebung Kir das Leid, das ihren Schwe-
stern und Brüdern in der 500-jährigen Geschichte zugeffigt worden ist. 

Die Völker der westlichen Industrieländer leben in der Gegensi L IU großem Wohlstand 
ind verantworten weltwirtschaftliche Strukturen, die immer weiter zur Verarmung des 
Südens führen. Wir setzen damit das schuldhafte Verhalten der Vergangenheit fort. Die 
Klage über begangenes Unrecht reicht deshalb nicht aus; eine grundlegende Änderung der 
Weltwirtschafts- und Welthandelsordnung ist notwendig, die den Ländern Lateinamerikas 
wirklich gleichberechtigte Entwicklungschancen ermöglicht. Gerechtigkeit zwischen den 
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Ländern des reichen Nordens und des armen Südens ist nur zu erreichen, wenn wir, die 
Reichen der Welt, zu entschiedenen Opfern bereit sind. 

"Die Berliner Bischofskonferenz ermutigt alle katholischen Christen, ihre persönliche Le-
bensweise und ihr gesellschaftliches Engagement vorrangig und täglich an der Solidarität 
mit der Zwei-Drittel-Welt auszurichten. Die Berliner Bischofskonferenz empfiehlt den 
Gruppen und Gemeinden, regelmäßig und verbindlich einen bestimmten Beitrag für die 
Zwei-Drittel-Welt anzugeben. Dies sollte besonders bei Anschaffungen und Investitionen 
beachtet werden.* (Kardinal Sterzinsky am 6. März 1990) 

Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Berlin ruft alle Schwestern und Brüder im 
Bistum auf, in Kirche und Gesellschaft folgende Zeichen der Solidarität zu geben: 
- Einsatz für die Würde derer, die heute in Lateinamerika unter Menschenrechtsverletzun-

gen leiden. 
- Unterstützung der Hilfswerke Misereor, Missio und Adveniat und der missionarischen 

Orden, die aus der Frohen Botschaft des Evangeliums soziales Engagement für die Men-
schen in Lateinamerika ableiten. Wir empfehlen eine Solidaritätskollekte im Oktober 
1992, dem Monat der "Entdeckung" Amerikas, und fördern das Vorhaben von Gemein-
den, im Zusammenhang damit einen Gedenktag durchzuführen. 

- Persönliches und gemeinsames Gebet in den Anliegen Lateinamerikas. 
- Förderung des alternativen Dritte-Welt-Handels durch den Kauf und Verkauf entsprechen-

der Produkte in den Gemeinden. Bei der Geldanlage sollten spezielle Sparformen bevor-
zugt werden, die dem Ziel dienen, Entwickhmgs- oder Missionsprojekte zu unterstützen. 
Derartige Möglichkeiten bieten das Misereor-Entwickhmgssparen, das Steyler Missions-
sparinstitut und die Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS). 

- Einwirkung auf die politisch Verantwortlichen unseres Landes, damit es m einem Schul-
denerlaß und zu gerechten Wirtschaftsstrukturen für die lateinamerikanischen Länder 
kommt 
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Diözesanrat der Katholiken im Bistum 

Hildesheim 

Entschuldigung und Umkehr  
4 	 I 	 tiLeiu  ■ 

"Am 12. Oktober 1492 begann fzir Lateinamerika und die Karibik der große Karfreitag des 
Leidens und des Blutes, der bis zum heutigen Tag andauert, ohne daß ihm eine Auferste-
hung folgte." 
Leonardo Boff 

Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Hildesheim fitlift sich verpflichtet, angesichts 
der "500 Jahr-Feier" Stellung zu beziehen, nicht zuletzt auch wegen unserer Partnerschaft 
mit der Kirche von Bolivien. 

Mit Blick auf die Opfer dieser 500-jährigen Geschichte bitten wir deren Nachfahren um 
Entschuldigung! 

Wir wissen, daß der Jahrestag sehr unterschiedlich begangen wird. Wir sind der Ansicht, 
daß jede Art von Feier unangebracht ist. 

Betrachten wir es einmal ganz nüchtern, erkennen wir, daß wir Deutsche, wie andere Euro-
päer, auch mit der Geschichte Lateinamerikas verstrickt sind. Unter Kaiser Karl V. fuhren 
1528 die Weiser, Augburger Kaufleute, mit Söldnern, Bergleuten und Siedlern ins heutige 
Venezuela, um das Land auszubeuten. Diese Ausbeutung brachte millionenfaches Leid wie 
Mord, Folter, Vergewaltigung, Verschleppung, Zwangsarbeit und Sklaverei mit sich. 

"Sie brachten 1ms  das Kreuz und das Schwert*, so formulierten Campesinos in Peru ihre 
Geschichte und Missionierung. 

C.reuz und Schwert, Eroberung und Missionierung waren lange  Zeit in der Geschichte La-
einamerikas miteinander verbunden. In all der Zeit gab es zwar auch immer Frauen und 

Männer (Bartolome de Las Casas), die gegen die vorherrschende Behandlung der Bevölke-

rung protestierten und sich ffir deren Rechte einsetzten, dennoch bleibt die beschämende 

Tatsache, daß es nicht gelang, den Leiden der Indianer, Campesinos und Schwarzen ein 
Fixte zu setzen. 
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Im Gegenteil: es waren Christen, darunter auch Bischöfe, Priester und Ordensleute (z.B. 
ein Orden in Brasilien, der 1871 noch ca. 3000 - 4000 Sklaven für seine Ländereien hielt), 
die ffir das Leiden und Sterben so vieler unschuldiger Menschen verantwortlich waren. Der 
Völkermord von dmals, das Elend der lateinamerikani.schen Bevölkerung zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Geschichte und prägt ihr Leben noch bis zum heutigen Tag. 

Es wäre heuchlerisch, nur auf die Sünden unserer Vorfahren zu blicken, denn auch wir ver-
sündigen uns am Leben unserer lateinamerikanischen Schwestern und Brüder. Tagtäglich 
machen wir unsere Hände schmutzig, indem wir alte Abhängigkeiten zwischen Nord und 
Süd, Eroberern und Eroberten akzeptieren, und auf diese Weise die "strukturelle Sünde" in 
dieser Welt aufrechterhalten: 
1. durch die ungerechte Weltwirtschafsordnung: sie vergrößert die wirtschaftlichen Vorteile 

der reichen Länder auf Kosten der armen Länder; 
2. durch unser oft mangelhaftes oder gar fehlendes politisches Handeln (z.B. die zuneh-

mende Verarmung der *Dritten Welt" durch die Schuldenkrise' in Kauf zu nehmen und 
die Verletzung der Menschenrechte zu übersehen); 

3. durch unseren Lebensstil (z.B. konsumieren wir Kaffee oder Schokolade, Kir die kein 
gerechter Preis gezahlt wurde, oder wir unterstützen den gesundheitlichen Ruin und die 
Ausbeutung von Frauen durch Kauf von Blumen etwa aus Kolumbien). 

Trotzdem haben wir keinen Grund zum Resignieren. Seit der Eroberung hat es immer Men-
schen gegeben, die Widerstand geleistet haben. Dieser Widerstand bat heute eine bis dahin 
nicht bekannte Qmlität und Verbreitung erhalten. 

Ein Großteil der lateinamerikanischen Kirche hat nach dem II. Vatikanischen Konzil einen 
radikalen Netunfang gewagt und sich auf die "Option für die Armen" verpflichtet. Gerade 
die Betroffenen, die Opfer und Leidtragenden der Geschichte, nämlich die Urwaldindianer, 
die Schwarzen, die Frauen, die Campesinos, die durch das Evangelium Jesu Christi gestärkt 

werden, sind dabei, selber ihre Geschichte neu zu schreiben. Mit diesem Aufbruch hat ein 

neuer Prozeß in der Geschichte Lateinamerikas begonnen. 

Es ist der Glaube an den Gott des Lebens, der die Menschen und ihren neuen Weg 

der die Hoffnung nicht erlöschen läßt, daß das Reich Gottes schon auf Erden seinen Anfang 

nimmt. Das Glaubenszeugnis der Christen Lateinamerikas und ihr Umgang mit der Bibel 
können auch uns helfen einen neuen Zugang zum Evangelium zu finden. 
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Diese neue Weise, das Evangelium zu lesen, motiviert uns, aus der frohmachenden Bot-
schaft auch Konsequenzen m ziehen und Zeichen der Solidarität zu setzen, sowohl im per-
sönlichen Bereich als auch in Gemeinde und Gesellschaft. 
Zeichen der Solidarität könnten sein: 
1. unseren Lebensstil zu hinterfragen (z.B. wie setzen wir unser Geld, unsere Zeit und un-

sere Fähigkeiten ein?); 
2. der Menschenrechtsarbeit in den Gemeinden Raum zu geben (z.B. sich für Asylsuchende 

einsetzen); 
3. gerechte Preise Kir die Produkte aus Übersee zu bezahlen, indem wir in "Dritte-Welt-Lä-

den" einkaufen ... 
und somit gerecht teilen, was uns unsere Mutter Erde gibt. 

"Die Utopie in der Welt von heute kann nichts anderes sein als 'die Zivilisation der Armut': 
daß alle streng und nüchtern die Hiequellen der Erde miteinander teilen, so daß sie allen 
zugänglich werden. In diesem Miteinander-Teilen geschieht das, was die Erste Welt nicht 
bietet: Geschwisterlichkeit und mit ihr Sinn für das Leben." 

Ignacio Ellacuria S.J. San Salvador 
(Nov. 1989 von Militärs ermordet) 

Um der Gerechtigkeit näherzukommen, haben die Mitglieder der Hildesheimer Diözesan-
synode 1989/1990 ihre Bereitschaft erklärt, "einen spürbaren Teil ihres privaten Netto-Ein-
kommens den Armen zukommen zu lassen, vor allem den Menschen in der sogenamiten 
Dritten Welt". (Beschluß *Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" S. 108) 

Die Mitglieder der Vollversammlung des Diözesanrates rufen diesen Entschluß in Erinne-
rung und verpflichten sich, danach zu handeln. 

(Beschlossen von der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Hildes-
heim am 13. März 1992 in Gerrrzershcmsen, Kreis Göttingen.) 
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Diözesanrat der Katholiken in der 

Erzdiözese München—Freising 

Erklärung zum 12. Oktober 1992 

Der 12. Oktober 1992, der 500. Jahrestag der "Entdeckung Amerikas" durch Christoph 
Kolumbus, wird von vielen Menschen auch bei uns mit Nachdenklichkeit begangen. Die 
Leiden der Menschen während der vergangenen 500 Jahre wollen keine rechte Festtags-
stimmung aufkommen lassen: die fast vollständige Ausrottung der indianischen Ureinwoh-
ner in vielen Regionen und die fortdauernde Einengung ihres Lebensraumes - die Ver-
schleppung und Versklavung von Afrikanern nach Amerika - die zunehmende Existenznot 

großer Teile der Bevölkerung heute. 

Wir können und wollen über Licht und Schatten der Geschichte und die Mitschuld der Kir-
che von damals nicht urteilen. Wichtiger ist uns, daß wir als europäische Christen heute un-
sere Solidarität mit den Menschen in Amerika bekunden und in praktische Partnerschaft 
umsetzen. Deshalb Mt sich der Diözesanrat der Katholiken verpflichtet, mit allen seinen 

Möglichkeiten Kir die Rechte und die Würde der Menschen in Amerika, insbesondere in 
Lateinamerika, einzutreten. Dazu gehört auch die Forderung nach einer gerechten Weltwirt-

schaftsordnung. 

Darüber hinaus wollen wir die Kirche in Lateinamerika nach unseren Kräften darin unter-

stützen: 

- eine Kirche zu sein Kir das Volk und Str die Armen 
- ihr Leben aus den Basisgemeinschaften aufzubauen 

- für Gerechtigkeit und gegen Ausbeutung zu kämpfen 
- weiterhin für die Rechte der an den Rand der Gesellschaft gedrängten Indianer, Schwarz= 

und landlosen Bauern furchtlos einzutreten. 

Dieser Gedenktag soll dazu beitragen, die weltweite e einsame Verantwortung aller Men-

schen für alle Menschen wahrzunehmen. 

(Beschlossen vom Vorstand am 28. September 1992) 
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Diözesanrat der Katholiken im Bistum 

Speyer 

Erklärung zum 12. Oktober 1992 

59fllahrgiateinameaa........gekenügte_Koniinge. 

Der 12. Oktober 1992 ist kein Tag wie jeder andere. Vor genau 500 Jahren betrat Christoph 
Kolumbus die Insel Guanahani und nannte sie San Salvador (Heiliger Erlöser). Kolumbus 
glaubte den Seeweg nach Indien gefunden zu haben. Er irrte sich, er betrat einen unbe-
kannten Kontinent. Es war ein folgenschwerer Irrtum, der die Welt verändert hat. Für die 
Menschen des Kontinents, den die Europäer bisher nicht kannten, begann ein Kreuzweg mit 
unzähligen Leidensstationen: Eroberung, Unterdrückung, Sklaverei, millionenfacher Tod, 
Ausrottung ihrer Religion und Kultur und ihrer gesellschaftlichen und politischen Lebens-
formen. So leben nach 100 Jahren "Kolonisienmg" in Mexiko von etwa 25 Millionen Ein-
wohner noch 1 Million; in Peru waren von 9 Millionen Einwohnern im Jahre 1570 noch 1 
Million übrig. Es waren europäische Christen, die den Kontinent überfielen und 
unendliches Leid über die amerikanischen Völker brachten. Auch das Kreuz kam mit dem 
Schwert. Unter den Missionaren, die den Indios die "Frohe Botschaft" brachten, gab es 
zwar auch Propheten, die die Rechte der Eingeborenen, ihre Würde und ihre Freiheit 
verteidigten, sie waren aber Rufer in der Wüste. 

Die Geschichte dauert an 

Die Ausbeutung der Edelmetalle Lateinamerikas und der Raub des Goldes der Azteken und 
der Inkas sind nur die herausragensten Beispiele, die Europa immensen Reichtum brachten. 
Die Entfaltung der Lebensformen in Kultur, Wirtschaft und Politik profitierten davon. Den 
Preis dafür haben andere be7ahlt: die Indios und die Sklaven die aus Afrika herbeigeschafft 
wurden. Bei einer Zusammenkunft der Kampagne "500 Jahre indianischer Widerstand" 
wurde ein alter Indianer aufgefordert, etwas über die 500 Jahre zu sagen; er beschränkte 
;ich darauf, sein Hemd auszuziehen und auf die noch frischen Narben auf seiner Schulter zu 

zeigen, wobei er sagte: "Seit 500 Jahren tun sie uns das an" (P Rottländer, "Die andau-
ernde Conquista", Misereor-Texte) Zwar gibt es heute keine Sklaverei mehr, aber die Un-
terdrückung und Ausbeutung sind geblieben: Indios leben am Rande der Gesellschaft und 
werden weiter ihrer Lebensräume beraubt; ffir Ihre Arbeit und Produkte erhalten sie Hun-
gerlöhne, viele Kinder sind unterernährt und krank; Arbeiter, die ihre Rechte einfordern, 
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leben vielerorts gefährlich, sie gelten als subversiv, da sie die bestehende Ordnung gefähr-
den. Eine kleine egoistische Oberschicht im Verbund mit europäischem, nordamerikani-
schem und japanischem Kapitel sorgt dafiir, daß sich im Grunde nichts ändert. Das ist ein 
"Teufelskreis". Er hat verschiedene Ursachen; zu den wichtigsten gehören die geschichtlich 
bedingten Abhängigkeiten und die heutigen Mechanismen der Politik und der Wirtschaft. 
Sie gelten weltweit, mir wirken sie sich verschieden aus: Arme werden ärmer, Reiche aber 
reicher. Das gilt ffir die Länder der "Dritten Welt", die auf die Ausfuhr ihrer Rohprodukte 
(Kaffee, Kakao, Bananen, Zucker, Baumwolle...) angewiesen sind, wie auch ffir die Men-
schen, die diese Produkte erzeugen. Der Druck von außen - in diesem Fall vom Weltmarkt 
- wird nach innen weitergegeben. Zuletzt trifft es den Schwächsten, in Lateinamerika ist das 
der Indio, des Landarbeiter, der Kleinbauer, der Minen- und Fabrikarbeiter und seine Fa-
milie. Die bestehende Ordnung ist eine Unordnung, eine soziale Sünde, die nach Erlösung 
schreit. Deshalb müssen wir Christen das begangene Unrecht beklagen und weiteres Un-
recht verhindern. Hier werden wir angerufen: "Das Christentum wird entweder eine be-
freiende Wirkung besitzen oder aber zum Komplizen bei der Aufrechterhaltung von 
Unrecht werden" (Leonardo Boff). 

Europa neu entdecken 

Was von Europa ausging, kann und muß durch Europa verändert werden: In den vergange-
nen Jahren arbeiteten die kirchlichen Hilfswerke "Misereor" und "Brot ffir die Welt" inten-
siv mit den Menschen in der sogenannten "Dritten Welt" zusammen. Das waren Zeichen 
der Umkehr und Wiedergutmachung. "Misereor" und "Brot ffir die Welt" werden von uns 
allen getragen. Viele von uns - in Pfarreien, Gruppen und Verbänden - sind dabei, die 
Ungerechtigkeiten zu sehen und sich mit den Armen zu solidarisieren. Es sind kleine 
Schritte: Der "Brite Welt Laden", das Pfarrfest, der Verkauf von Indio-Kaffee, die Part-
nerschaft mit Gruppen oder Pfarreien in den "Entwicklungsländern" ... 
Es sind kleine aber wirksame Schritte, um "den Menschen im gekretwigten Kontinent vom 
Kreuz zu holen" (Misereor). 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: "Wenn viele Kleine Leute an vielen Kleinen Orten viele 

kleine Schritte tun, dann verwandelt sich das Antlitz der Erde". Wenn dieses Bewußtsein in 

uns Fuß faßt, wird die Geschichte umgekehrt und Europa neu entdeckt. 
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Diözesanrat der Katholiken im Bistum 

Trier 

Erklärung zu 500 Jahre Eroberung Amerikas 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich 5A9. Mal der Tag, an dem Christoph Kolumbus auf der Su-
che nach dem Seeweg nach Indien "Amerika" entdeckte. Dieses Datum wird im kommenden 
Jahr eine wichtige Rolle spielen. Einerseits werden unkritische Jubelfeiern vorbereitet, die 
die zivilisatorischen Leistungen und die "Begegnung zwischen den Welten" preisen. Auf der 
anderen Seite mehren sich die Stimmen vor allem aus Lateinamerika, die befürchten, das 
unsägliche Leiden der Betroffenen von der Entdeckung an bis heute werde dabei vergessen. 
Nicht Feier sei angesichts dieses Datums angemessen, sondern die Erinnerung an das Lei-
den der Menschen und den Widerstand gegen Kräfte und Strukturen, die dieses Leiden ver-
ursachen. 

Britische Auseinandersetzungen aus der Perspektive der Opfer 

Der Katholikenrat im Bistum Trier hält eine kritische Auseinandersetzung mit der Proble-
matik der *Entdeckung Amerikas" für so wichtig, daß er schon jetzt die Katholiken im 
Bistum Trier dazu aufruft, sich dem Thema zu stellen. 

Theoretischer Ausgangs- und praktischer Zielpunkt der kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema ist die von den lateinamerikanischen Kirchen getroffene vorrangige Option Ni" 
die Armen (vgl. Medellin und Puebla, Nr. 1134ff). Wir unterstütz= die an dieser Option 
orientierte Kirche und bemühen uns, selbst an den daraus sichtbar werdenden Problemen 
teilzuhaben. Wir nähern uns dem Gedenkjahr mit unserer europäischen Geschichte und Im-
seren eigenen Wahrnehmungskategorien. Durch die Option für die Armen nehmen wir je-
doch gleichzeitig die Perspektive derjenigen wahr, die bis heute Opfer der Geschichte sind. 
Wenn wir den Betroffenen selbst Gehör verschaffen und das Gedenken an die 500 Jahre 
gemeinsame Geschichte von ihnen beleuchten lassen, stellen wir uns gemeinsam mit den 
Armen unserem befreienden Gott. Wenn wir die Stimmen der Armen hören lassen, wollen 
wir uns zleichsam von ihnen evangelisieren lassen (vgl. Puebla, Nr. 1147). 

- Wir hören dann die Stimme der Indios: "Ai, die Trauer brach über uns herein, weil sie 
gekommen sind!" Die Entdeckung bedeutete Kir die Entdeckten Eroberung und Unter-
werfung. Zahlreiche indianische Völker wurden durch Krieg, Sklaverei und Krankheit de- 
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vorsichtigen Schätzungen eine Bevölkerung von ca. 60 Millionen aus. In einem Zeitraum 
von 80 Jahren war sie auf weniger als 10 Millionen reduziert. Mit den einheimische Völ-
kern wurden ganze Kulturen vernichtet. Den Überlebenden wurden außer der Versklavung 
Lebensstile aufgezwungen, die ihnen fremd und unverständlich waren. Wesentliche Trieb-
feder der Erobenmg war die Gier nach den Reichtümern der eroberten Ländern, nicht zu-
letzt nach dem Gold. 

- Wir hören dann die Stimmen der Schwarzen: "Wir Schwarze wurden aus unserer Heimat 
gerissen, um hier für die Weißen zu schuften." Die Eroberer rissen ganze Völker aus ihrer 
afrikanischen Heimat, um sie auf ihren Plantagen und Bergwerken arbeiten zu lassen. 
Menschen wurden zur Handelsware, die der Gier nach Profit und Reichtum untergeordnet 
war. Mit den Menschen wurden ihre Kultur, ihre Religion und Tradition dem einseitigen 
Weltbild und dem Überlebenskampf einzelner Reiche auf dem europäischen Kontinent 
geopfert. Die Arbeitskraft der Schwarzen war in vielen Ländern Lateinamerikas Hauptträ-
ger der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Auswirkungen dieser Versklavung sind in 
Afrika noch heute erkennbar. 

- Wir hören die Stimmen der Landbevölkerung und Lohnabhängigen: "Wir Kleinbauern wa-
ren von den Großgrundbesitzern abhängig. Unser Leben hing von seinem guten Willen 
ab." "Wir Lohnabhängigen stellten unsere Arbeitskraft und unser Leben in den Dienst der 
Großen, blieben darur ihrer Willkür' ausgeliefert." Die Eroberer des Kontinents benutzten 
die landwirtschaftliche und später die industrielle Produktion des Landes zur Befriedigung 
ihrer eigenen Marktbedingungen. Die Abhängigkeit der Nationalwirtschaft Amerikas spie-
gelte sich in den Lebensbedingungen der von den Vertretern der Europäer abhängigen Be-
völkerung. Kleinbauern wurden aus den fruchtbaren Gebieten in karge Regionen vertrie-
ben, die Arbeitskraft der meisten auf den Großgnmdbesitzen und Industriefirmen der 
Mächtigen ausgenutzt. 

Die Eroberung ist noch nicht zu Ende 

Die Eroberung ist aber noch nicht zu Ende. Sie setzt sich in unserer Gegenwart fort, in v 

ä.ndertem Gewand mit anderen Mitteln Die Opfer sind die gleichen geblieben: 

- Die Indios leben in Reservaten oder gehen in der Masse der sozial Benachteiligten unter. 
In vielen Ländern Lateinamerikas bestimmen sie das Bild der Slums. Die weiße Gesell-

schaft bietet ihnen auf dem Land ihrer Ahnen keinen Lebensart. Als die anderen sind sie 
vom sozialen Leben weitgehend ausgeschlossen. Ihr sozialer Ort ist der unterste Stand der 
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Gesellschaft, wenn nicht sogar außerhalb von deren sozialen Kategorien. Ihr Lebensraum 
und damit ihr Leben wird durch Industrialisierungsprojekte gnadenlos zerstört. 

- Die Schwarzen sind bis heute unterdrückt kt und praktisch versklavt Sie haben kein aner-
kanntes Recht auf eigene Religion und werden in der Gesellschaft diskriminiert Fast alle 
höheren Posten in Gesellschaft und Kirche sind mit Weißen besetzt. 80 Prozent der Slum-
bevölkerung in Brasilien sind Schwarze. 

- Die Landbevölkerung sieht sich der ungerechten Verteilung des Landes ausgeliefert. We-
nige reiche Familien besitzen immense Flächen des Landes, während die angestammte Be-
völkerung am oder unter dem Existenzminimum vegetiert. Hunger und Unterdrückung 
sind Alltag auf dem Land Der Krieg um das Land forderte im letzten Jahr allein in Bra-
silien 75 Todesopfer, die von der kirchlichen Kommission für Landpastoral (CPT) erfaßt 
wurden. In den Städten sorgt das große Angebot an billiger Arbeitskraft Kir furchtbare 
Arbeitsbedingungen. 

Diejenigen, die sie am allerwenigsten verursacht haben, leiden unter den Folgen der Krise 
vieler Länder Lateinamerikas, die sich u.a. in der ungeheuren Verschuldung ganzer Staaten 
widerspiegelt. Hinter dieser Verschuldung stehen 'wirtschaftliche, soziale, politische und 
andere Gegebenheiten und Strukturen" (Puebla, Nr. 30). Die sichtbare Spitze dieser 
"institutionalisierten Gewalt" bilden zur Zeit IWF und die Weltbank, die mit sogenannten 
Strukturanpassungen die ökonomischen Entwicklungen bestimmen. Die Bischöfe Latein-
amerikas haben schon 1968 "jeden Imperialismus jedweder ideologischen Prägung ange-
klagt, der in Lateinamerika bis hin zu direkten Interventionen ausgeübt wird" (Medellin, 
2.10.). Weil die Strukturen der "internationalen Räuberei" auch mit polizeilicher und 
(para)militärischer Gewalt aufrechterhalten werden, sind die Menschenrechte mit Füßen ge-
treten. 

Geschichte des Widerstands 

erinnern ist aber auch an den Widerstand der unterdrückten Volksgruppen. In den ver-
;angenen 500 Jahren gab es steten Widerstand und Protest gegen die Ausbeutung und Aus-
rottung der Armen. "Wie Abraham, wider alle Hoffnung, kämpften" (vgl. Puebla, Bot-
schaft an die amerikanischen Völker, 3) die Armen und die mit ihnen solidarischen Vertre-
ter der weißen Gesellschaft und Kirche. 
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In Hunderten von Kämpfen wehrte sich die indianische Bevölkerung gegen das Unrecht der 
Unterdrückung und bewahrte darin ihre Würde. Heute setzt sich diese Tradition des Wider-
standes in dem Einsatz um Befreiung fort. 

Die Schwarzen erfanden in den 500 Jahren Wege, ihre Kultur zu assimilieren, ohne sie auf-
geben zu müssen. Die afrobrasilianischen Kulte, die Beeinflussung der Musik und das sich 
in vielen schwarzen Organisationen spiegelnde Selbstbewußtsein sind die aktuellen Wege, 
die eigene Geschichte aufzuarbeiten und in die Hand zu nehmen. Landarbeiter und Lohnab-
hängige organisieren sich immer mehr in Gewerkschaften, um als Erben des Landes ihr 
Recht auf Leben einzuklagen und ihre Lebensbedingungen zu humanisieren. 

Die Rolle der Kirche 

In den Prozeß der Eroberung und seine Folgen ist die Kirche tief verstrickt, erfolgte doch 
die Evangelisierung in engstem Zusammenhang der Eroberung. Wir gedenken dankbar der 
Christen, die sich auf die Seite der Indios stellten und ihre Rechte und ihr Leben zu vertei-
digen suchten. Dadurch wurden sie zu glaubwürdigen Zeugen des Evangeliums. Dennoch 
dürfen wir nicht verkennen, daß die Verkündigung des Evangeliums durch die enge Bin-
dung der Kirche an die Mächtigen verdunkelt wurde und kirchliche Verteidiger der Indios 
auch in der Kirche immer wieder auf Unverständnis, Verdächtigung und Schwierigkeiten 
stießen. 

Unsere Aufgabe als Kirche 

Hören und hörbar machen 
Als Kirche leben wir von der Erinnerung an Jesu Tod und Auferstehung. Diese Erinnerung 
ermutigt uns, auch die Toten in unsere Hoffnung auf Zukunft einzubeziehen. Sie gibt uns 
die Kraft, ihre Leiden nicht einfach zynisch zu vergessen, sondern zu erinnern. Die Erinne-
rung schärft den Blick auf die Kontinuität des Leidens bis in die Gegenwart und stärkt das 
Bemühen um Solidarität mit den Armen. Von daher ist eine zentrale Aufgabe gir uns, die 
Stimmen der Menschen aus dem Süden zu hören, auf die Erzählung ihrer Leiden und ihres 
Widerstandes, ihrer Hoffnungen, ihrer Klagen und Anfragen. Zu hören und hörbar zu ma-

chen ist nicht zuletzt ihr Schrei nach Gerechtigkeit. Konkret aufzugreifen und zu unterstüt-
zen wären hier u.a. die Forderungen nach gerechten Lösungen für die Verschuldungskrise, 
Initiativen ffir gerechtere Beziehungen auf dem Weltmarkt und zwischen den Nationen. 
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Entdecken, wer wir sind 
Der Mut, uns zu erinnern und auf die Stimme der "anderen" zu hören, kann uns helfen, zu 
entdecken, wer wir sind, wie sehr der verinnerlichte und institutionalisierte Zwang zum Er-
obern und Herrschen sich immer mehr auch gegen uns selbst richtet. Der Drang immer 
mehr zu verbrauchen und zu besitzen, zerstört auch zunehmend unsere zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Die Fähigkeit, die Natur zu beherrschen, droht unsere natur' lichen Le-
bensgrundlagen zu zerstören. 

Auch in den reichen Überflußgesellschaften wächst die Zahl der Armen und Ausgegrenzten. 
Gelingt es nicht, unser Leben und unsere Politik an anderen Maßstäben zu orientieren, lei-
sten wir den Kräften der Zerstörung' Vorschub. 

Solch kritische Einsichten können uns helfen, unsere Standorte und unsere Praxis zu über-
prüfen. Wir könnten uns mutiger und entschiedener in die Nähe zu denen bewegen, die 
auch bei uns Opfer des "westlichen Modells des Lebens, der Wirtschaft und der Politik" 
werden: Dauerarbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Wohnungslose, Flüchtlinge Auch bei 
uns, nicht zuletzt in unserer Kirche gibt es Gruppen, die sich angesichts der globalen Über-
lebensprobleme um andere Wege bemühen: Dritte-Welt-Gruppen, Umweltgruppen, Frie-
densgruppen... Sie und ihre Anliegen sollten in unseren Gemeinden an Gewicht gewinnen. 

Den Weg von Puebla und Medellin mitgehen 
Als Christen sind wir gefordert, den Weg der lateinamerikanischen Kirche, wie er in 
Medellin (1968) und Puebla (1979) skizziert wurde, zu unterstützen. Es ist der Weg der 
vorrangigen Option ffir die Armen, der Weg der Basisgemeinden sowie der Her-
ausforderung einer neuen Evangelisienmg auf der Grundlage der eigenen Kulturen. 

Wir dürfen aber auch nicht die Augen verschließen, angesichts der Befürchtungen, daß be-
stimmte Kräfte diesen Weg stoppen oder umlenken wollen. Für die Christen, die in den Ba-
3isgemeinden in der Nachfolge Jesu den Weg der Befreiung gehen, wirken sich Inter-
rentionen der römischen Zentrale verhängnisvoll aus, die den Eindruck entstehen lassen, 
hnen werde die kirchliche Loyalität abgesprochen. Damit wird ihnen ein wichtiger Schutz 
Tor Verfolgung entzogen. Gerade die Erinnerung an ein 500jeriges Leiden und die Dank-

barkeit Mi.  evangelisierende Impulse, die die Kirche Lateinamerikas der Gesamtkirche ge-
schenkt hat, müßte den Mut geben, den Weg von Medellin und Puebla gesamtkirchlich wei-
terhin zu unterstützen. 
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So ist 1992 kein Anlaß zum Feiern, sondern Anlaß zum Erinnern, Anlaß, unsere Ver-
strickungen zu erkennen und zu bekennen. Darin können wir die Kraft finden, umzukehren 
auf den Weg des Lebens gir uns und die Armen in der "Dritten Welt". 

Dazu sei auf einige konkrete Möglichkeiten der Erinnerung hingewiesen: 

- Das Datum 1992 und seine Bedeutung müßte in den Christengemeinden rechtzeitig be-
kanntgemacht werden. Mithelfen könnten dabei die Sachausschüsse Mission-Entwicklung-
Frieden. Auch die Institutionen der Katholischen Erwachsenenbildung sollten die Thema-

tik aufgreifen. 

- Wir rufen dazu auf, den diözesanen Schwerpunkt 1992: GEMEINSCHAFT IN GE-
RECHTIGKEIT aufzugreifen und in der Gemeinde zu gestalten. 

- Wenn es möglich ist, Gäste aus Lateinamerika in die Gemeinden einzuladen, sollte diese 
intensive Form der Begegnung und Information gesucht werden. Beratung und Vermitt-
lung können in diesem Zusammenhang beim BDKJ - Bolivienreferat, Weberbach 70, 5500 
Trier, gir den Jugendbereich, oder der Diözesanstelle fur weltkirchliche Aufgaben, Hinter 
dem Dom 6,5500 Trier, erhalten werden: 

- Die kommende Misereor-Fastenaktion wird sich mit Blick auf Guatemala mit der Proble-
matik der Eroberung Lateinamerikas beschäftigen. Am 13. November findet in der Ka-
tholischen Akademie ein Studientag zur Vorbereitung der Fastenaktion in den Christen-

gemeinden statt. 

- Die Thematik könnte im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade vom 10. bis 20. No-

vember 1991 aufgegriffen werden. 

- In Brasilien gibt es seit geraumer Zeit den ehrgeizigen Plan, das Land zum bedeutendsten 

Frucht- und Gemüseexporteur der Welt zu "entwickeln". Dabei verdrängt die Export-

yroduktion Anbauflächen Eu.  Grundnahrungsmittel (vgl. Paulinus Nr. 17/28). Gegen die 

Latastrophalen Folgen dieses Projekts für die einheimische Bevölkerung protestieren zahl-

-eiche Gruppen in Brasilien. Die Bitte von Bischof Dom Jose Rodrigues um Solidarität in 

der BRD fand bei einigen Gruppen Gehör. Gegen dieses Großprojekt, daß unter dem Na-

men Nova California bekannt ist, und seine Folgen ffir die arme Bevölkerung engagiert 
sich die Mandacru-Kampagne. Sie sucht Gruppen, die mitmachen bzw. sich über ein aktu-

elles Beispiel der anhaltenden Eroberung informieren wollen. Hier gibt es Informations- 
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und Handlungsmöglichkeiten Ktr Gemeinden: Information über: MANDACRU et°, 
Thomas Hax Schoppenhorst, Postfach 10 01 02, 5600 Dieen. 

- Eine spannende Möglichkeit, sich mit lokalen Beziehungen in Lateinamerika auseinander-
zusetzen, bietet PAX CHRISTI mit dem Projekt "Spurensuche in der Region" an. In-
formationen bei Pax-Christi-Sekretariat, Feststraße 9,6368 Bad Vilbel. 

- Nicht zuletzt müßten vor allem die spirituellen Dimensionen des 500-Jahr-Gedenkens im-
mer wieder auch in Gottesdiensten vorkommen. 

Der Katholikenrat wird sich darum bemühen mitzuhelfen, daß bei uns ein Prozeß der Erin-
nerung und der Umkehr in Gang kommt 
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Erklärung chr i st 1 icher
Organ 1 sat 1 cmen 

5QQ.iahrebenrn'undWi4erstaud in. Lateinamerika 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag der sogenannten Entdeckung Ame-
rikas durch Christoph Kolumbus, der in Europa und Amerika prunkvoll gefeiert werden 
soll. Diese "Entdeckung" war in Wirklichkeit ein Eroberungsfeldzug, in dessen Folge viele 
Millionen Menschen getötet, zahlreiche indianische Völker durch Krieg, Sklaverei und 
Krankheit ausgerottet und ihre Kulturen zu "Unkulturen" erklärt wurden. 

Das Gedenken des Jahres 1492 als Beim] der europäischen kolonialen Expansion und des 
von Europäern zu verantwortenden kontinentweiten Unterdrückungs- und Vernichtungspro-
zesses erfordert von uns Christinnen eine Bewertung, die den Ansprüchen des Evangeliums 
in Gegenwart und Zukunft gerecht werden muß. 

Wir haben eine besondere Verantwortung für die 500jfflarige Leidensgeschichte Lateiname-
rikas, weil die Grausamkeiten der Eroberung vielfach im Namen Gottes und der Kirche 
ausgeübt wurden. Trauer und Scham sind die einzig legitime Reaktion angesichts des unge-
heuren Leids, Schuldbekenntnis und Bitte um Vergebung die notwendige Antwort. Erst 
wenn wir dies deutlich bekennen, können wir hinzufügen, daß zahlreiche Christen - Frauen 
und Männer, Laien und Amtsträger - die Rechte der Ureinwohner verteidigt und sich für 
die Abschaffung des Ausbeutungssystems eingesetzt haben und daß auch heute Christinnen 
im aufopferungsvollen Dienst ffir die Armen und Unterdrückten ein Beispiel christlicher 
Glaubwürdigkeit geben. 

Das Jahr 1992 ist für uns eine Chance, unsere historische Schuld einzugestehen, unsere ak-
tuelle Verantwortung bei der fortwährenden Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen 
in Lateinamerika wahrzunehmen und uns en-  ein Leben in Würde aller Lateinamerikanerin-

nen einzusetzen. 

L Herausforderungen für uns als Christinnen 

1. Wir wollen die Stimmen der Opfer und des Widerstands wahrnehmen. 
Wir wollen unsere Augen öffnen Ni-  die Geschichte der Eroberung aus der Sicht der Opfer 

- z.B. der Azteken, Inkas, Yanomnrni  und der afrikanischen Menschen, die auf grausame 
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Weise nach Amerika verschleppt und in die Sklaverei verkauft wurden. Aus der Sicht der 
Opfer die Leidensgeschichte wahrzunehmen heißt für uns auch, den Einsatz für Gerechtig-
keit (z.B. durch Menschenrechtsorganisationen wie die Angehörigen von Verschwundenen 
oder die Gewerkschaften) und zentrale Forderungen (z.B. der indianischen Völker oder der 
Kleinbauern nach Recht auf eigenes Land) wirksam zu unterstützen. 

Viele von ihnen haben sich zusammengetan, um unter dem Motto *500 Jahre Indiane- und 
Volkswiderstand" im Jahre 1992 und darüber hinaus die Geschichte aus der Sicht der Un-
terdrückten neu m "schreiben" und hinter dem kolonialen Erbe die eigenen kulturellen 
Wurzeln zu entdecken. 

2. Wir gestehen unsere Schuld ein. 
Als Christinnen und Glieder unserer Kirchen wollen wir vor Gott und vor unseren Ge-
schwistern in Lateinamerika unsere Schuld bekennen: 
- wir haben als Kirchen bei der Unterdrückung mitgewirkt, für die Unterdrücker Partei er-

griffen oder uns durch falsche Neutralität aus der Verantwortung gestohlen, 
- wir waren und sind Nutznießer von Strukturen weltweiter Ausbeutung und Unter-

drückung, deren Wurzeln vielfach in der kolonialen Vergangenheit liegen; 
- wir haben die Opfer der Kolonialisierung nicht angemessen zur Kenntnis genommen und 

sie in ihrem Einsatz für ein Leben in Würde und ihrem Streben nach kultureller Identität 
nicht entschieden genug unterstützt. 

Dieses Versagen einzugestehen bedeutet nicht, in einen Kult der Selbstbezichtigung zu ver-
fallen, sondern aus christlicher Hoffnung heraus Vergebung zu erbitten und Umkehr zu wa-

gen. 

3. Wir setzen uns Nr.  Schuldenerlasse und strukturelle Reformen der Weltwirtschaft 

ein. 
Unsere Beschäftigung mit der 500jährigen Leidensgeschichte Lateinamerikas soll Konse-

quenzen für die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation haben. Nach unserer Ein-
schätzung spielt insbesondere die Auslandsverschuldung für die zukünftige swial- und wirt-

;chaftspolitische Entwicklung der Under Lateinamerikas eine zentrale Rolle. Wir sind uns 

)mußt, daß es interne und externe Gründe für die hohe Verschuldung gibt und daß die Si-

tuation der einzelnen Länder differenziert zu analysieren ist. Die Finanz- und Wirt-
schaftspolitik der Industrieländer und die von ihnen dominierten Welthandelsbeziehungen 

sind in diesem Zusammenhang allerdings von besonderer Bedeutung. Die Bundesrepublik 
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Deutschland als eine der ffihrenden Wirtschaftsmächte hat bisher zu wenig unternommen, 
um einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der internationalen Verschuldung zu leisten. 

11. Forderungen an Bundesregierung, Banken und Kirchenleitungen 

1990 stieg die Auslandsschuld Lateinamerikas und der Karibik auf rund 450 Mrd. US Dol-
lar. Zinsen, Kapitalrückzahlungen, der Verfall der Rohstoffpreise und die Kapitalflucht ha-

ben in den 80er Jahren dazu geführt, daß bereits der doppelte Betrag dieser Auslandsschuld 
an die Kreditgeber der westlichen Industrieländer gezahlt wurde. Neben den Auswirkungen 
einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung mit z.B. hohen Importschranken der Indu-
strieländer für Waren aus der Zweidrittel-Welt sind insbesondere auch die 
"Sanierungsprogramme" internationaler Finanzinstitutionen (z.B. des Internationalen Wäh-
rungsfonds - IWF) verantwortlich dafür, daß große Teile der Bevölkerung in den armen 
Ländern unter den verheerenden, teilweise tödlichen Auswirkungen dieser Politik zu leiden 
haben. 

1. Wir fordern von der Bundesregierung im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels 1992 
in der Bundesrepublik: 
Maßnahmen zum Schuldenerlaß, insbesondere: 

eine vollständige Streichung der Schulden Lateinamerikas aus bundesdeutschen Entwick-
lungshilfekrediten. Diese Maßnahme halten wir ebenso für die armen Länder Afrikas und 
Asiens für erforderlich. Die Länder Lateinamerikas z.B. hatten 1990 Auslandsschulden in 
Höhe von 3,6 Mrd. DM - diese Summe bezieht sich allein auf Schulden aus dem Bereich 

der bilateralen öffentlichen Entwicklungchilfe. Die Mittel für den Schuldenerlaß dürfen 
nicht auf Kosten der Entwicklungshilfe gehen, sondern sind zusätzlich zur Verfügung zu 

stellen. Eine Anbindung des Schuldenerlasses an Anpassungsprogramme des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und der Weltbank sollte wegen der schwerwiegenden sozialen 
Probleme für die armen Länder nicht vorgenommen werden, 

- eine vollständige Streichung der Schulden aus Forderungen der Bundesregierung im Be-

reich der "Herrnes-Kredite" (dm sind übernommene Bürgschaften der Bundesregierung für 
Exportkredite deutscher Unternehmen) für hoch verschuldete, arme Länder der Zweidrit-

tel-Welt; 
- die Blockierung eines Vorschlags der Europäischen Kommission zum vollständigen Schul-

denerlaß für die AKP-Staaten (Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks) unverzüglich 
aufzugeben. 
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Um zu verhindern, daß nach weitgehender Schuldenstreichtmg in wenigen Jahren die glei-
che ausweglose Situation wie heute entsteht, fordern wir die Bundesregierung auf, sich Mr 
grundlegende strukturelle Veränderungen im Bereich der Weltfinanzen und des 
Welthandels einzusetzen. Dies beinhaltet u.a.: 
- Abbau der zunehmenden Einfuhrschranken der Industrieländer, um den Ländern der 

Zweidrittel-Welt einen besseren Zugang zu unseren Märkten zu ermöglichen, 
- wirksame Stabilisierungsmaßnahmen der Rohstoffpreise auf höherem Niveau (z.B. Kir 

Kaffee), 
- eine Abfederung der Schwankungen internationaler Zinspolitik durch die Schaffung eines 

Zinsausgleichsfonds und einer damit verbundenen Festlegung eines Höchstzinssatzes für 
die Vergabe von Krediten, 

- eine Demokratisierung der westlich dominierten internationalen Finanzinstitutionen nach 
dem Vorbild der UN, 

- internationale Kontrollmechanismen, die eine wirksame Überprüfung der Aktivitäten der 
transnationalen Konzerne durchsetzen können. 

2. Wir fordern die Verantwortlichen der Landes- und Privatbanken - insbesondere die 
Vorstände und Aufsichtsräte der Dresdner, Deutschen und der Commerzbank - auf, die 
Schulden der Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens um mindestens 50 Prozent zu 
streichen. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank waren die Länder der Zweidrittel-Welt 
Ende 1990 bei den deutschen Banken mit ca. 65 Mrd. DM verschuldet. Da die Banken in 
den letzten Jahren zum Teil große Gewinne erwirtschaftet haben, halten wir es für gerecht-
fertigt, daß sie auf mindestens 50% der Rückzahlung für vergebene Kredite verzichten - 
zumal ein bedeutender Prozentsatz hiervon (etwa 50 bis 80 Prozent) bereits durch steuerbe-
günstigte Rückstellungen abgesichert ist. 

Mit unseren zentralen Forderungen nach weitreichendem Schuldenerlaß unterstützen wir 
u.a. die brasilianischen und bolivianischen katholischen Bischöfe, aber auch zahlreiche 
christliche Basisgruppen, die die reichen Industrieländer um entsprechende Schuldenstrei-
chwagen gebeten haben. 

3. Wir fordern unsere Kirchenleitungen und alle Christinnen auf, sich intensiv mit der 
Frage unserer Verantwortung im Blick auf Geschichte und Gegenwart Lateinamerikas aus-
einanderzusetzen und stärker als bisher die Stimmen der Opfer des Widerstands aufzuneh-
men und zu unterstützen. Insbesondere erwarten wir von unseren Kirchen: 
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- daß sie ihr Engagement im Bereich "Entschuldung" wesentlich verstärken und im Rahmen 
ihrer weltweiten ökumenischen Kontakte die Sicht derer stärker zum Ausdruck bringen, 
die besonders unter der Schuldenlast leiden; 

- daß sie sich im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels im Juli 1992 in München deutlich für 
wirksame Schuldenerleichtenalgen und Kir dringende Reformen des Weltwirtschaftssy-
stems bei der Bundesregierung und den anderen westlichen Industrieländern einsetzen; 

- daß sie alternative Produktionsweisen, Wirtschaftsformen, Bank- und Kreditsysteme un-
terstützen, die den Grundsätzen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der 
Schöpfung entsprechen; 

- daß sie Fragen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung (insbesondere die Verschuldungs-
problematik) stärker in die Arbeit der Gemeinden einbeziehen und die Informations- und 
Bildungsarbeit der kirchlichen Werke und Verbände in diesem Bereich entschiedener för-
dern. 

Die Industrieländer dürfen sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen. Während des 
Golfkrieges haben sie bewiesen, daß sie in der Lage sind, kurzfristig Gelder in Milliarden-
höhe zur Kriegsruhrung aufzubringen. Umso mehr ist es jetzt geboten, daß Regierungen, 
Banken und Unternehmen den Ländern der Zweidrittel-Welt zusätzliche Finanzmittel zur 
Förderung einer eigenständigen, grundbedürfnis- und selbsthilfeorientierten Entwicklung 
zur Verfiigung stellen. Eine konsequente Reduzierung der Militärausgaben u.a. durch den 
Verzicht auf Forschung, Entwicklung und Herstellung neuer, "qualitativ höheren" Waffen-
systeme, setzt Mittel dafür frei. Wir erklären ausdrücklich unsere Bereitschaft, die Auswir-
kungen der politischen Forderungen, die die Steuerzahlerinnen Geld kosten, mitzutragen. 

Düsseldorf, den 21.11.1991 

Mitträger dieser Erklärung 

- Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) 

- Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Studenten- und Hoc h gemeinden (AGG) 

- Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 

- Christliche Initiative Romero (CIR) 

- Dienste in Übersee (dü) 

- Evangelische Studentinnengemeinde (ESG) 
- Initiative Kirche von unten (1Kvu) 
- INKOTA-Netzwerk e.V. 
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- Kairos Europa, internationale und deutsche Koordination 
- Missionszentrale der Franziskaner 
- Ökumenische Initiative Eine Welt (ÖIEW) 

- Fax Christi, deutsche Sektion 



Internationale Arbeitsgemeinschaft 
für Entwicklung und Solidarität 

(CIDSE)1've  

Erklärung zu Lateinamerika 1992 

Wir wollen den Schrei des Volkes hören 

Im Jahre 1992 jährt sich zum 500. Mal ein Ereignis von großer weltlicher und spiritueller 
Bedeutung: die sogenannte Entdekkung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Als katholi-
sche Hilfswerke, die wir zusammen zahllose Entwicklungsprojekte in ganz Lateinamerika 
unterstützen, gilt unsere Sorge naturgemäß in erster Linie der Gegenwart und der Zukunft. 
Es erscheint uns daher angemessen, anläßlich dieses historischen Datums zunächst eine 
nüchterne Einschätzung der gegenwärtigen Situation Lateinamerikas zu versuchen. 

Gleichzeitig jedoch ist dieser Jahrestag ffir uns auch eine Aufforderung, eine gewisse Bilanz 
dessen zu ziehen, was in den 500 Jahren seit der Ankunft der ersten Europäer und der er-
sten Christen auf dem amerikanischen Doppelkontinent geschah. Sowohl die katholische 
Soziallehre, in der die Würde eines jeden Menschen eine zentrale Rolle spielt, als auch un-
sere eigene Erfahrung aus der praktischen Entwicklungsarbeit sagen uns, daß wir auf die 
Menschen in Lateinamerika selbst hören sollten, und insbesondere auf die Armen, unsere 
Partner in der Entwicklungsarbeit, wenn wir eine solche Analyse versuchen. So wollen wir 
die Bedeutung dieses Ereignisses durch ihre Augen sehen und ihre Sicht unseren Partnern 
und all jenen in Europa und Nordamerika vermitteln, die unsere Arbeit unterstützen. 

Die Länder der westlichen Welt werden 1992 auf nahezu 47 Jahre eines praktisch ununter-
brochenen Wirtschaftswachstums zurückblicken können. Lateinamerika jedoch bietet ein 

ganz anderes Bild Nach Zeiten des Wachstums für einige lateinamerikanische Länder wa-
ren die 80er Jahre ein Jahrzehnt, das ffir die Region als ganze durch geringes oder sogar ne-
gatives Wachstum gekennzeichnet war. Die meisten Länder der leiden unter einer erdrückenden 
Schuldenlast die ihnen eben jenes Kapital entzieht, das sie für Investitionen und Ent-
wicklungsanstrengungen dringend benötigen würden. Der Lebensstandard der Annen ist auf 
dem gesamten Kontinent geradezu dramatisch gefallen. Dies alles hat zur Konsequenz, daß 

1*  Die CIDSE (Cooperation Internationale pour le Developpement et la Solidarite) ist ein 
Zusammenschluß von katholischen Hilfswerken der Entwicklungszusammenarbeit aus der 
nördlichen Hemisphäre 
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sich die Schere zwischen arm und reich ständig weiter öffnet, Umweltzerstörung, Krimina-
lität und soziale Konflikte zunehmen, und sich die allgemeine Ernährungssituation, die Ge-
sundheitsversorgung und Bildungschancen weiter verschlechtern. 

Die heutige Realität des Lebens in Lateinamerika muß im Kontext der Geschichte des Kon-

tinents seit der Ankunft der ersten Europäer gesehen werden. Obwohl es natürlich falsch 
wäre, die Wirklichkeit undifferenziert nur schwarzweiß zeichnen zu wollen, so muß doch 
gesagt werden, daß diese Geschichte geprägt ist von Ausbeutung, Plünderung und Massen-
mord, und daß in ihrem Verlauf die Völker und Reichtümer des Kontinents zu großen Tei-

len den Bedürfnissen und Begierden von Mächten außerhalb Lateinamerikas sowie der Pri-
vilegierten innerhalb der einzelnen Länder unterworfen und für deren Zwecke ausgenutzt 
wurden. Dies ist auch heute noch so; und selbst da, wo für eine bestimmte Zeit ein schnel-
les Wirtschaftswachstum erreicht wurde, geschah dies oft gerade auf Kosten der Armen. 

Diese zutiefst ungerechten Verhältnisse, die in den bestehenden ökonomischen und sozialen 

Strukturen J ateinamerilas fest verankert sind, wurden von den lateinamerikanischen 
Bischöfen in Hirtenbriefen und auf ihren historischen Versammlungen von Medellfn und 
Puebla analysiert und wiederholt kritisiert. Landreform, die Einführung von Rinkommens 
und Vermögenssteuern, elementare Formen einer Sozialversicherung werden seit langem 
von all jenen gefordert, die die Notwendigkeit von Reformen erkannt haben. Die Antwort 
der Mächtigen auf diese Forderungen war und ist es bis heute, auch die bescheidensten Re-
formen als extremistisch zu bezeichnen, und jeden, der für die Armen sein Wort erhebt, als 
subversiv zu brandmarken und zu behandeln. Und allzu oft war die Doktrin der nationalen 

Sicherheit ein probates Mittel, um jene prophetischen Stimmen zum Schweigen zu bringen 
oder zu eliminieren, die sich Kir sozialen Wandel einsetzten. 

Von zentraler Bedeutung ist heute in Lateinamerika die Landfrage. Mit einer Gesamtbevöl-

kerung von 460 Millionen Menschen ist Lateinamerika eigentlich kein dicht besiedelter 
Kontinent. Trotzdem konzentrieren sich fast 80% dieser Gesamtbevölkerung heute in städti-

schen Ballungszentren, die nicht mehr in der Lage sind, auch nur die grundlegendsten Ver-
orgungsleistungen für ihre Einwohner zu erbringen. Die Urbanisierung, die in Europa und 

Nordamerika zu höherem Lebensstandard führte, ist schnell vorangeschritten und hat zur 
Bildung riesiger Elendsviertel um die großen Städte des Kontinents herum geführt. Ländli-

che Gebiete dagegen entvölkern sich, und mit der Unterstützung und Förderung von Regie-
rungen, Banken und internationalen Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen 
Währungsfonds wird die bisherige Subsistenzlandwirtschaft rasch ersetzt durch eine techni-
sierte und rein exportorientierte Landnutzung. 
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Im Jahre 1992 muß unsere tiefe Sorge insbesondere auch dem Schicksal der etwa 40 Millio-
nen Menschen der noch existierenden indianischen Völker gelten. In ganz Lateinamerika 
wird den indianischen Völkern durch wirtschaftliche "Entwicklungs"maßnahmen, die den 
Raubbau an ihren natürlichen Lebensgrundlagen zur Voraussetzung haben, durch Spekula-
tion und nackte Habgier das Recht verweigert, ihrer angestammten Lebensweise ent-
sprechend auf dem Land zu leben, das sie von alters her von ihren Vorfahren übernommen 
haben. Schnelle wirtschaftliche Veränderungen bedrohen ihre Lebensweise, ja ihr Überle-
ben überhaupt. Für die indianischen Völker des Doppelkontinents wird der einzige Grund, 
1992 zu feiern, die Tatsache sein, daß sie ffinf Jahrhunderte lang Widerstand geleistet haben 
gegen brutale Unterdnikktmg und die systematische Zerstörung ihrer Kultur. Wir hoffen 
mit ihnen, daß 1992 das Jahr werden wird, in dem ihr Recht, sie selbst zu sein, anerkannt 
und damit begonnen wird, ihre kulturelle und politische Integrität zu schützen. 

Es gibt jedoch auch Zeichen der Hoffnung in Lateinamerika, die wir nicht übersehen soll-
ten. Militärdiktaturen konnten sich nicht halten, auch wenn andererseits demokratische 
Ideale, Institutionen und Spielregeln teilweise noch nicht voll tragfähig und zuverlässig zu 
sein scheinen. Und in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Zahl der 
"Graswurzelorganisationen", die mit einigem Erfolg auf möglichst große Partizipation der 
Menschen vor Ort und deren menschlich-ganzheitliche Entwicklung hinarbeiten, erheblich 
zugenommen. 

Wenn wir uns so die großen Probleme vor Augen halten, denen sich Lateinamerika heute 
gegenübergestellt sieht, möchten wir gleichzeitig auch all jener 1 Aleinamerikaner gedenken, 
die unermüdlich für eine bessere Gesellschaft gearbeitet und sich für die Verteidigung und 
den Schutz der Menschenrechte eingesetzt haben. Viele sind umgebracht worden, weil sie 
die Rechtlosen, die Unterdrückten und die an den Rand der Gesellschaft Gedrängten vertei-
digt haben. Manche von ihnen sind der Öffentlichkeit bekannt, aber noch weit mehr sind 
unbekannte Märtyrer. Unter diesen Menschen, und besonders unter den Armen, finden wir 

ne Hoffnung, Solidarität und Gemeinschaft, die Lateinamerikas größte Ressource darstellt 
und auch unsere Arbeit inspiriert. 

Wenn wir teilhaben sollen an der Auferstehung, von der diese Menschen in ihrem täglichen 
Leben Zeugnis geben, dann müssen wir als einzelne Christen und als kirchliche Organisa-
tionen unsere eigene Mitschuld an der Armut und dem Elend bekennen, unter dem die 
Mehrheit der Lateinamerikaner in der Vergangenheit gelitten hat und heute noch leidet Wir 
teilen mit ihnen das Ziel, die Strukturen, die ihre Verarmung verursachen, zu ändern. Ins- 
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besondere werden wir die Aufmerksamkeit weiter auf die Schuldenfrage lenken. Sie ist 
nicht das einzige Problem, mit dem Lateinamerika konfrontiert ist, aber sie betrifft uns di-
rekt als katholische Organisationen, die in den Gläubigerländern beheimatet sind. Ebenso 
teilen wir die Besorgnis vieler unserer lateinamerikanischen Partner, daß die neuen Wirt-
schaftsblöcke der entwickelten Welt, der Europäische Binnenmarkt und die Nordamerikani-
sche Freihandelszone, auch wenn sie interne Grenzen überwinden, nach außen nur neue 
Barrieren aufbauen und die Beziehungen und Strukturen der Ungleichheit zwischen uns und 
J ateinamerla weiter fortschreiben könnten. 

Das Jahr 1492 war ein Wendepunkt ffir Amerika und für die Welt. Das Jahr 1992 steht 
nicht ffir ein vergleichbares historisches Ereignis, es ist vielmehr ein Jahr des Gedenkens. 
Heute schon ist uns klar, daß die größte Herausforderung, mit der wir uns 1992 konfron-
tiert sehen werden, die erdrückende Armut größter Teile der sogenannten Dritten Welt sein 
wird, eine Armut, die verursacht und begünstigt wird durch politische und ökonomische 
Strukturen, an denen wir alle teilhaben. Als Christen sehen wir uns daher im Jahre 1992 er-
neut einer uns wohlbekarmten Aufgabe gegenübergestellt: die Welt uni uns herum kritisch 
zu betrachten, die Zeichen der Zeit zu erkennen, und alles, was Hoffnung stiften kann für 
die Zukunft, zu stärken, zu fördern und zu feiern. Wir sind vor die Notwendigkeit der Um-
kehr gestellt, einer christlichen Umkehr, die uns dazu aufruft, uns mit den Armen zusam-
menzutun, um jene Strukturen zu ändern und eine bessere Welt für alle zu bauen. Oder an-
ders gesagt: zusammen mit der ganzen Kirche Lateinamerikas sind wir aufgerufen, uns von 
neuem mit großer Entschiedenheit für die vorrangige Option Mi.  die Armen einzusetzen. 

(Von den Direktoren der in der C1DSE zusammengeschlossenen Hiewerke einstimmig am 
2. Juli 1991 in Baltimore, USA, verabschiedete Erklärung. Übersetzung aus dem Engli-
schen: Wolfgang Ebner) 
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Kampagne "500 Jahre Unterdrückung + 
Widerstand" (Schweiz) 

Erklärung zum 12. Oktober 1992 

Für die nachstehenden Hilfswerke, entwicklungspolitischen und kirchlichen Organisationen, 
länderspezifischen Arbeitsgruppen und Komitees, die sich vergangenen Oktober zur schwei-
zerischen Kampagne "500 Jahre Unterdrückung + Widerstand" zusammengeschlossen ha-
ben, ist der 12. Oktober kein Anlaß zur Feier einer 'kulturellen Begegnung' und noch we-
niger Kir ein Fest der 'Entdeckung'. 
Der 12. Oktober ist ffr uns vielmehr: 

Tag der Trauer: 

Die Landung Kolumbus' auf dem Kontinent, der fortan 'Amerika' hieß, markiert den An-
fang kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Unterdrückung und den Beginn des größten 
Völkermordes, der innerhalb von 100 Jahren 50-70 Millionen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des amerikanischen Kontinents das Leben kostete. Die bis heute fortgesetzte Aus-
beutung zwang die Überlebenden in Knechtschaft und brachte ffir Millionen aus Afrika 
herbeigeschleppte Schwarze Tod und Sklaverei. 
Eigenständige, entwickelte Kulturen wurden brutal zerstört, das Recht auf Selbstbestim-
mung der Länder, Völker und Ethnien bis heute negiert. Die Wohlfahrtsstaaten im Norden 
konnten sich aufgrund der Ausbeutung des Südens entwickeln. Ausdruck dieser weltweit 
ungerechten Strukturen sind fehlende Lebensperspektiven, extreme Armut, Hunger und Tod 
für den größten Teil der Menschen in der 'Dritten Welt'. Auch hier in der Schweiz wird 
aus wirtschaftlichen Interessen und im Namen eines zerstörerischen 'Fortschritts' dieses 
weltumspannende Unrechtssystem gestützt und verteidigt. 
Wir erinnern an diesem Tag an das ethnozentrische Denken als dessen ideologische Grund-
lage. Es diskriminiert den fremden, den anderen Menschen und instrumentalisiert ihn. 
Fremdenfeindlichen Kreisen gelingt es in der Folge immer wieder, Haß und Ängste zu 

schüren, die in einen offenen, tödlichen Rassismus umzuschlagen drohen. 

Tag des Protestes: 
Die Geschichte des amerikanischen Kontinentes auch die Geschichte eines 500-jährigen 
Widerstandes, der immer präsent war und ist. 
An diesem 12. Oktober richtet sich der Protest der Menschen in Amerika gegen die offi- 
ziellen Feierlichkeiten, die den Beginn der Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen 
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und des Diebstahls der Bodenschätze beschönigend als 'Begegnung zweier Kulturen' dar-
stellen. Die Regierungen von Spanien, den USA und der lateinamerikanischen Staaten fei-
ern die 'Entdeckung' Amerikas. Dafür wurden umfangreiche finanzielle und organisatori-
sche Mittel zur Verfügung gestellt, die für dringliche soziale Projekte notwendig wär' en. 
Die Propagandaaktionen in den Massenmedien festigen das eurozentrische, koloniale und 
rassistische Denken. 
In diesen Tagen äußern viele Menschen ihre Befürchtungen, daß an der Mitte Oktober statt-
findenden lateinamerikanischen Bischofskonferenz Entscheidungen getroffen werden, die 
sich gegen die 'Option für die Armen', die Basiskirchen und die Theologie der Befreiung 
richten werden. 
Der Protest richtet sich gegen das internationale Finanzsystem, durch welches der arme 
Süden den reichen Norden zu finanzieren gezwungen ist. Er richtet sich gegen das herr-
schende Weltwirtschaftssystem, das multinationalen Unternehmen freie Hand läßt. Über 
500 Jahre bat sich so ein wirtschaftliches Ausbeutungsmodell herausgebildet, das in keiner 
Phase weder auf Menschen noch auf die Natur Rücksicht genommen hat. Dagegen prote-
stieren in diesen Tagen eine große Zahl von indianischen Völkern, Volksorganisationen und 
Gewerkschaften in Amerika. 
Wir in der Schweiz protestieren insbesondere gegen die Banken-Schweiz, die u.a. als Dreh-
schelle für Fluchtgelder dient, und gegen schweizerische Konzerne, die sich auf Kosten der 
Länder des Südens bereichern. Wir wehren uns aber auch gegen eine verbreitete, all-
gemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem Süden. Diese Gleichgültigkeit ermöglicht es, die 
Festung Europa zu errichten und unsere Grenzen gegen die Menschen aus der 'Dritten 
Welt' abzuschotten. 
Wir protestieren gegen die Kürzung der Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit, die 
entgegen den im Rahmen der Umweltkonferenz von Rio gemachten Versprechungen er-
folgte. Und wir protegieren dagegen, daß die Entwicklungszusammenarbeit immer mehr 
die Funktion erhält, die schlimmsten Auswirkungen der Strukturanpassungsmaßnahmen zu 
lindern 

rag der Hoffnung: 
)ie indianischen Völker, die Organisationen der Schwarzen, die kirchlichen Basisgruppen 

und Volksorganisationen nahmen die 500-jährige Unterdrückung zum Anlaß, sich auf ihre 
eigene Geschichte, auf ihren Widerstand und ihre kulturellen Werte zu besinnen. Heute 

stellen sie fest, daß ihr Selbstbewußtsein durch diese Reflexion stärker geworden ist. 
Auf lokaler, nationaler und kontinentaler Ebene sind Dialoge zwischen den verschiedensten 
Organisationen und Gruppierungen in Gang gekommen, die die Menschen mit großer Hoff-

nung errullen. Es zeichnen sich Umrisse einer neuen Volksbewegung an, die aus dem Pro- 
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zeß der Selbstfindung und des Selbstbewußtseins herauswächst, und die damit zu einer 
echten demokratischen Alternative werden kann Die Frauen, als hauptsächliche Trägerin-
nen der eigenen Kultur und als wahre Künstlerinnen des Überlebens ihrer Familien, spielen 

dabei eine entscheidende Rolle. 
In diesem schwierigen Prozeß ist auch die Erkenntnis gewachsen, daß ein Zusammenleben 
verschiedener Kulturen möglich ist, und daß es ein Recht auf eigene Kultur und Selbstbe-
stimmung gibt. 
Wir stellen einen ähnlichen Prozeß bei uns in der Schweiz fest: auch hier hat die Kampagne 
"500 Jahre Unterdrückung + Widerstand" fast 60 Organisationen und Gruppierungen zu-

sammengebracht und einen Dialog entstehen lassen. 
Das Nachdenken über 500 Jahre Kolonialismus hat unser Denken und unsere Einstellung 
gegenüber dem Süden verändert. Die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres 
weisen darauf hin. Und wir sind überzeugt, daß wir uns weiterhin in gemeinsamem Han-

deln ffir grundlegende Veränderungen einsetzen werden. 

Tag der Solidarität: 
In dieser Annahme bestärkt werden wir durch die Kampagne "500 Jahre indianischer, 
schwarzer und Volkswiderstand", zu der sich die Organisationen aus allen Teilen Amerikas 
zusammengeschlossen haben. Für sie ist klar, daß der 12. Oktober 1992, wenn schon als 
besonderer Tag, dann als Anfang einer erstarkten Volksbewegung gesehen werden muß, die 
in einem neuen Selbstbewußtsein und auf Selbstbestimmung gründet. 
Mit dieser Volksbewegung wollen wir den Dialog vertiefen, der uns die Mechanismen der 
Ausbeutung der 'Dritten Welt' durch die industrialisierten Länder immer wieder vor Augen 

Min, der aber auch Alternativen aufzeigen soll. Die Zukunft dieser Welt muß von der 
Rücksicht vor menschlichem Leben geprägt sein - die natürlichen Ressourcen des Südens 
dürfen nicht weiter durch unsere Konsumgesellschaften verschwendet werden. 
- Wir wollen uns gegen die Hortung von Fluchtgeldern auf Schweizer Banken ein-

setzen und fordern eine Schuldenstreichung sowie die Aufnahme von Verhandlun-
gen über Reparationszahlungen an den Süden. 

- Wir fordern, daß den Völkern des Südens das Recht auf Selbstbestimmung zuge-
standen wird und die Schweiz sich dafür einsetzt. 

- Wir verlangen von Bundesrat und Parlament, daß das Versprechen, die Mittel für 
die Entwicklungszusammenarbeit aufzustocken, eingelöst wird. 

- Wir verurteilen den Bau des Festung Europa und fordern eine aktive Parteinahme 
St-  Flüchtlinge und Ausländenanen gegenüber den rassistischen Angriffen, denen 
sie ausgesetzt sind. 

Solidarität ist für uns eine bleibende Herausforderung. 
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Die Organisationen der Kampagne "500 Jahre Widerstand + Unterdrückung": 

Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt * Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und 
ein Waffenausfuhrverbot (ARW) * Arbeitsgruppe Peru-Schweiz * Arbeitsgruppe Schweiz-
Kolumbien * Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung * Asociacion Identidad America, 
Zürich * AsociaciOn Identidad Lattha * Aufbruch * Basisgemeinschaft St. Josef, Basel * 
Basisgruppe + 3. Weltladen, Rothrist * Basisgruppe Zürich * Brennpunkt Welt * Brigada 
Latinobernesa, Bern * Brot Kir alle * Brücke der Bruderhilfe * Centrale Sanitaire Suisse * 
Christlicher Friedensdienst * Dialog Nord-Süd DINS * EcoSolidar * Erklärung von Bern * 
Fastenopfer * Freres sans Frontieres * GEBANA * Gesellschaft für bedrohte Völker, 
Schweiz * Grupo Ecuador * Gruppe umdenken und handeln, Luzern * Guatemala-Komitee, 
Zürich * Haus Gutenberg, Balzers * HEKS * Helvetas * Honduras-Gruppe, Schweiz * In-
comindios Schweiz * Interteam * 500 Jahre Invasion und Widerstand (Uni Zürich) * Kairos 
Europa * Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen (ICEM) * Koordinationsstelle 
für Ökumene, Mission und Entwicklungsfragen, Kt. Bern * Lateinamerika-Bewegung, 
Luzern * Lateinamerika-Komitee, Winterthur * MIB-Missionarische Information und Bil-
dung, Immensee * Missio - Internationales Katholisches Missionswerk * Missionsgesell-
schaft Bethlehem (SMB) * OS 3, Import- und Informationsstelle Mt-  Waren aus 
Entwicklungsgebieten * Pain pour le prochain * PBI Schweiz * Romero-Haus, Luzern * 
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) * SERPAJ-CH * SOCRI * Solifonds * Städte-
partnerschaften: Basel-Puerto Cabezas, Bern-Achuapa, Biel-San Marcos, Zürich-Managua * 
Stiftungs Kinderdorf Pestalozzi (SKIP), Fribourg * SWISSALD * terre des hommes schweiz 
* Theologische Bewegung für solidarische Entwicklung * Verein 'Aufruf zum Handeln', 
Zofmgen * Vereinigung Dritte-Welt-Läden * Verein Schweiz-Cuba * Zentralamerika-Se-
kretariat * Zentralamerika-Komitees der Schweiz 

8. Oktober 1992 
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Katholische Landjugendbewegung 
Deutschlands (KL3B)- 

Erklärung des Bundesausschusses 

1492 bis 1992 - Die Kolonialisierung dauert an!  

Einleitung 

Die europäischen Staaten wollen 500 Jahre Kolonialisierung als einen Prozeß der 
"Begegnung zweier Welten" deuten, der für sie ein Prozeß der Zivilisierung der Länder 
Lateinamerikas ist. 

Sie nutzen hierzu die 1992 in Sevilla stattfindende Weltausstellung, auf der die Kultur und 
die Technik Europas und der ganzen Welt dargestellt werden. In diesen Kontext paßt, daß 
Spanien als Ursprungsland der Conquistadoren daneben die Olympischen Spiele aufgenom-
men hat, welche als Symbol ffir Kraft und Leistungsvermögen stehen. 

Die europäischen Staaten erhalten damit weiterhin den Anschein aufrecht, als seien sie kul-
turell den anderen überlegen. Die Entdeckung und Kolonialisierung Lateinamerikas wird 
ausschließlich als Fortschritt ffir die lateinamerikanische Gesellschaft gesehen. 

Viele Staaten Lateinamerikas schließen sich dem Jubiläum ihrer "Entdeckung" an und wol-
len mit dem Motto "Begegnung zweier Welten" eine gleichberechtigte Partnerschaft zweier 
Welten suggerieren. Auch die lateinamerikanische Bischofskonferenz wird in Santo 
Domingo (Hauptstadt der Dominikanischen Republik), dem ersten T andungsort Christoph 
Columbus, die Früchte von 500 Jahren katholischer Missionierung würdigen. 

Die Schuld der Kirche 

Als Katholische Landjugendbewegung bemühen wir uns um eine kritische Auseinanderset-

zung mit der Geschichte. Wir stellen fest, daß viele Menschen im Zeichen des Kreuzes nach 
Amerika gefahren sind und die dort lebende Bevölkerung tune/jocht haben. Ganze Völker 

wurden vernichtet, Millionen von Indios und Schwarzen ermordet. Die Stimmen von 
Bischof Las Casas und anderen aus jener Zeit, die sich ffir diese Menschen eingesetzt ha-
ben, wurden kaum gehört oder ignoriert Die Missionierung wurde an den Bedürfnissen der 

71 



Menschen vorbei und häufig gegen ihren Widerstand und unter Mißachtung ihrer kulturel-
len Eigenart erzwungen. Darum sagt ein Zeuge aus dem Volk der Majas: "Die Einführung 
des Christentums war die Einführung der Trauer...". Den Unterdrückten wurde ihr men-
schliches Antlitz genommen. Die Kirche hat dies mit initiiert und geduldet und lädt damit 
weiter Schuld auf sich. 

Als junge Christen und Christinnen Millen wir uns verantwortlich für die Kirche von heute. 
Verantwortung wahrzunehmen bedeutet, Geschichte zu verstehen und aus der Vergangen-
heit Kir die Zukunft zu lernen. 

Wir wünschen uns dies auch Kir die Kirche in ihrer Universalität. Die konsequente Aufar-
beitung der Geschichte wäre eine Form, Zeugnis über die Vergangenheit abzulegen. 

Wir fordern darum ein Schuldbekenntnis der Kirche und rufen die Deutsche Bischofskonfe-
renz auf, ihre Verbundenheit mit den Millionen im Namen der Kirche Ermordeten zum 
Ausdruck zu bringen. 

Wir begründen ausdrücklich unsere Solidarität mit der Theologie der Befreiung und for-
dern, daß die Option Kir die Armen auch vom Papst akzeptiert wird. 

Aus der Vergangenheit zu lernen bedeutet Kir uns aber auch, an der Zukunft mitzubauen. 
Die 500jährige Leidensgeschichte Lateinamerikas ist nicht beendet, sondern drückt sich aus 
in ihrer aktuellen wirtschaftlichen Misere und politischen Situation. 

Wir fordern Maßnahmen zum Schuldenerlaß 

Die Auslandsverschuldung hat Kir die zukünftige sozial- und wirtschaftspolitische Entwick-
lung der Länder Lateinamerikas eine zentrale Rolle. 

Wir sind uns bewußt, daß interne und externe Gründe für die hohe Verschuldung zu benen-

ien sind und daß die Situation der einzelnen Länder differenziert zu analysieren ist. Die 

inanz- und Wirtschaftspolitik der Industrieländer und die von ihnen dominierten Welthan-

delsbeziehungen sind in diesem Zusammenhang allerdings von besonderer Bedeutung. Die 

Bundesrepublik Deutschland als eine der führenden Wirtschaftsmächte hat bisher zu wenig 

unternommen, um einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der internationalen Verschuldung 
zu leisten. 
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"1990 stieg die Auslandsschuld Lateinamerikas und der Karibik auf nom! 450 Mrd. US-
Dollar. Zinsen und Kapitalrückzahlung, der Verfall der Rohstoffpreise und die Kapitalflucht 
haben in den 80er Jahren dazu geftihrt, daß bereits der doppelte Betrag dieser Auslands-
schulden an die Kreditgeber der westlichen Industrieländer gezahlt wurde. Neben den Aus-
wirkungen einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung mit z.B. hohen Importschranken der 
Industrieländer ftir Waren aus der sogenannten "Dritten Welt" sind insbesondere auch die 
"Sanierungsprogramme" internationaler Finanzinstitutionen (z.B. des Internationalen Wäh-
rungsfonds - IWF) verantwortlich dafür' , daß Großteile der Bevölkerung in den armen Län-
dern unter den verheerenden, teilweise tödlichen Auswirkungen dieser Politik zu leiden ha-
ben." (zitiert nach: 500 Jahre Eroberung und Widerstand Lateinamerikas - Erklärung 
christlicher Organisationen -, S. 2). 

Wir fordern zusammen mit anderen christlichen Organisationen von der Bundesregierung 
im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels 1992 in der Bundesrepublik Deutschland Maßnahmen 
zum Schuldenerlaß zu ergreifen, insbesondere: 

- Eine vollständige Streichung der Schulden Lateinamerikas aus den bundesdeutschen Ent-
wicklungshilfekrediten. Diese Maßnahme halten wir ebenso für die armen Länder Afrikas 
und Asiens für erforderlich. Die Länder 1 ateinamerikas z.B. hatten 1990 Aus-
landsschulden in Höhe von 3,6 Mrd. DM. 

- Diese Summe bezieht sich allein auf Schulden aus dem Bereich der bilateralen öffentlichen 
Entwicklungshilfe. Die Mittel für den Schuldenerlaß dürfen nicht auf Kosten der Entwick-
lungshilfe gehen, sondern sind zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Eine Anbindung des 
Schuldenerlasses an Anpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds und der 
Weltbank sollte solange nicht vorgenommen werden, solange diese zu schwerwiegenden 
sozialen Problemen in den armen Ländern führen. 

vollständige Streichung der Schulden aus den Forderungen der Bundesregierung im 

Bereich der "Hermeskredite" (das sind übernommene Bürgschaften der Bundesregierung 
für Exportkredite deutscher Unternehmen) e hoch verschuldete arme Länder der soge-
nannten "Dritten Welt". 

- Dem Vorschlag der EG-Kommission zum vollständigen Schuldenerlaß für die AKP-Staa-
ten (Länder Afrikas, der KanlAc und des Pazifik) unverzüglich zu folgen. 
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- Politischen Druck auszuüben auf die Verantwortlichen in den Ländern der sogenannten 
"Dritten Welt" mit dem Ziel, eine gerechtere Verteilung ihrer Güter zu erwirken (z.B. 
Landreform). 

Um zu verhindern, daß nach weitgehender Schuldenstreichung in wenigen Jahren die glei-

che ausweglose Situation wie heute entsteht, fordern wir die Bundesregierung auf, sich für 
grundlegende strukturelle Veränderungen im Bereich der Weltfinanzen und des Welthandels 
einzusetzen. Dies beinhaltet u.a.: 

- Keine zusätzlichen Einfuhrschranken der Industrieländer gir Produkte aus der sogenannten 
"Dritten Welt". Gleichzeitig muß ein Anreizsystem installiert werden, welches die 
Chance bietet, daß in den Uri' dern der sogenannten "Dritten Welt" Produkte veredelt 
werden können und diese auch Zugänge zu den Industrieländern haben. 

- Wirksame Stabilisierungsmaßnahmen Mi.  Exporterlöse auf höherem Niveau. 

- Eine Abfederung der Schwankungen der internationalen Zinspolitik durch die Schaffung 
eines Zinsausgleichsfonds und einer damit verbundenen Festlegung eines Höchstzins-
Satzes für die Vergabe von Krediten. 

- Eine Demokratisierung der westlich dominierten internationalen Finanzm' stitutitmen nach 

dem Vorbild der UN-VollversammItmg. 

- Internationale Kontrollmechanismen, die eine wirksame Überprüfung der Aktivitäten der 
transnationalen Konzerne durchsetzen können. 

Grundsätzlich wollen wir, daß den Menschenrechten und den sozialen und ökologischen 

Lebensbedingungen der Menschen ein Vorrang vor Kapitalinteressen eingeräumt wird. 

Wir fordern zusammen mit anderen christlichen Organisationen die Verantwortlichen der 
•-andes- und Privatbanken - insbesondere die Vorstände und Aufsichtsräte der Commerz-

unk, der Deutschen und der Dresdner Bank, die Schulden der Länder Lateinamerikas, 
Afrikas und Asiens um mindestens 50% zu streichen. Nach Angaben der Deutschen Bun-

desbank waren die Länder der sogenannten "Dritten Welt" 1990 bei den deutschen Banken 

mit ca. 65 Mrd. DM verschuldet. Da die Banken in den letzten Jahren z.T. große Gewinne 
erwirtschaftet haben, halten wir es rur gerechtfertigt, daß sie auf mindestens 50% der 
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Rückzahlung für vergebene Kredite verzichten - zumal ein bedeutender Prozentsatz hiervon 
(etwa 50-80%) bereits durch steuerbegünstigte Rückstellungen abgesichert ist. 

Unser Beitrag 

Als Katholische Landjugendbewegung sind wir bereit, insbesondere im Kontext unserer in-
ternationalen Landjugendarbeit mitzuarbeiten an der Aufdeckung der 500jerigen Leidens-
geschichte Lateinamerilcas und uns einzusetzen für mehr Gerechtigkeit. 

- Durch die Zusammenarbeit in der MIJARC (Internationale Katholische Land- und 
Bauernjugendbewegung) und durch unsere Partnerschaftsarbeit mit Gruppen in den Län-
dern der sogenannten *Dritten Welt" versuchen wir, andere Kulturen zu verstehen und 
voneinander zu lernen. 

- Durch Sammlungen Kir den 1VIIJARC-Solidaritätsfonds wollen wir die Stärkung der Inter-
nationalen Zusammenarbeit fördern, so daß Süd-Süd-Austausche, kontinentale Treffen und 
die politische Arbeit des IVILJARC-Weltsekretariats ermöglicht werden. 

- Durch die Zusammenarbeit mit christlichen, sozialen, politischen, gewerkschaftlichen und 
"Dritte-Welt-Gruppen" wollen wir dazu beitragen, daß eine breite gesellschaftliche 
Diskussion um die Ereignisse 1992 und "500 Jahre Kolonial- und Missionsgeschichte" ge-
führt wird. 

- Durch unsere Beteiligung an den Parallelveranstaltungen zum Gipfel der sieben führenden 
Industrienationen in München im Juli 1992 wollen wir auf die Mitverantwortung der 
bundesdeutschen Regierung an der Verschuldungskrise hinweisen. 

Als KLJB sehen wir die großen Probleme, die durch das Wirtschaftssystem entstehen. Wir 
sind bereit, eine neue Weltwirtschaftsordnung mitzugestalten. Wir sehen, daß dieses 
Einschränkungen unseres Lebensstandards nötig macht. 

(Beschlossen vom Bundesausschuß der Katholischen 	ge 	egung Deutschlands 
(KL1B) am 22.03.1992 in Bullay) 
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Missionierende Orden und Päpstliche 
Missionswerke Österreichs 

1492/1992 

Dieser Erklärung haben sich auch die Mitglieder der in der Koordinierungsstelle der öster-
reichischen Bischofskonferenz  fiir internationale Entwicklung und Mission zusammenge-
schlossenen Organisationen angeschlossen. 

1992 sind es 500 Jahre seit der europäischen Entdeckung des später Amerika genannten 
Kontinents. Die missionierenden Orden und die Päpstlichen Missionswerke Österreichs 
wollen dieses Ereignis zum Anlaß nahmen, um zu Besinnung und Umkehr aufzurufen. Da-
mit wollen sie einer unangebrachten Jubelfeier gegensteuern. Wissen sie doch, daß mit der 
Entdeckung die Eroberung verbunden war, daß mit den Konquistadoren auch die Missio-
nare kamen, und daß die Kirche die Zerstörung großer Kulturen, die massenhafte Ausrot-

tung der Indios (indigenen Völker) sowie die millionenfache Verschleppung und Verskla-
vung von Afrikanern nicht zu verhindern vermochte. So ist dieses Gedenken ein Anlaß zu 
Buße und solidarischem Handeln. 

Entdeckung/Eroberung/Evangelisienmg 

Der Genuesische Seefahrer Cristobal ColOn stand an der Schwelle zur Neuzeit. Materielle 
und religiöse Motive trieben ihn zu neuen Ufern. Er sah die nautischen Glanzleistungen der 

iberischen Völker, studierte die Reiseberichte des Mittelalters, kannte die Spekulationen 
über die Kugelgestalt der Erde. Er erlebte die endgültige Vertreibung des Islams von der 
iberischen Halbinsel. Er wußte um den Bedarf der spanischen Krone an Edelmetallen und 
Gewürzen. So begann diese Entdeckungs-, Erobenrags- und Evangelisierungsgeschichte. 

Im Zuge dieser Entdeckung kamen Abenteurer, Eroberer und Siedler. Sie nahmen das 
Land, zogen die Indios zur Feld-, Haus- und Bergwerksarbeit heran. Gewalt, Zwangsarbeit 

und fehlender Immunschutz gegen die europäischen Krankheitserreger verursachten bereits 
n den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ein Massensterben unter den Indios. 

Die Neuankömmlinge wußten sich auch der Missionierung verpflichtet. Deshalb kamen mir 
den Entdeckern, Eroberern und Siedlern die Missionare. Diese Verquickung von Eroberung 

und Mission, Schwert und Kreuz, Gold und Gott, Staat und Kirche bestimmte von da an die 
Geschichte Lateinamerikas. In dieser Situation gab es auch den unüberhörbaren propheti-
schen Protest gegen die Versklavung der Indios und der Millionen deportierten Afrikaner. 
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Der Kampf um Menschenwürde und Gerechtigkeit fand in Bischof Bartolorne de Las Casas 
seinen bekanntesten und umstrittensten Vertreter. In seinen Spuren folgten Fray Antonio 
Montesino, Antonio Valdivieso, Martin Porres, Petrus Claver und viele andere. Sie pran-
gerten Habsucht und Gewalt an und bekämpften das System der Zwangsarbeit und der Ver-
sklavung. 

Erinnerung/Schuld/Umkehr 

Wenn wir uns jetzt an die vergangenen 500 Jahre der Geschichte Lateinamerikas erinnern, 

dann wollen wir das begangene Unrecht und die Grausamkeit weder verschweigen noch be-
schönigen. Besonders möchten wir das Leiden und Sterben so vieler Menschen ins Bewußt-
sein rufen, die dieser Geschichte zum Opfer gefallen sind. Die Erinnerung des Leidens, die 
memoria passionis, klagt die Unabgegoltenheit der Vergangenheit ein. Wie können wir Eu-
charistie als Gedächtnis der Passion und der Auferstehung des Herrn feiern, wenn wir die 
geschichtliche Gestalt dieser memoria, das Leid, den Tod und die noch ausstehende Befrei-
ung der Unterdrückten dem Vergessen anheimgeben? Die Erinnerung aus dem Glauben 
wird die Leidensgeschichte der Völker Lateinamerikas immer auch als Schuldgeschichte 
verstehen. Als Kirche wissen wir uns immerfort auf dem Weg der Buße und der Erneue-
rung (Lumen Gentium, 8). Im Vorfeld von 1992 richten wir deshalb die Vater Unser - Bitte 
"Vergib uns unsere Schuld" an unsere Schwestern und Brüder in Lateinamerika. 
Auf dem Weg der Umkehr wollen wir uns zur Perspektive der Opfer in Geschichte und Ge-

genwart, den Indios und den Nachfahren der afrikanischen Sklaven, den landlosen Klein-
bauern und Slumbewohnern bekennen. In ihnen ist der gekreuzigte Herr gegenwärtig. Sie 
haben erlitten, daß die Konquista zugleich ein missionarischer Vorgang war. Trotzdem lei-
sten sie auf wunderbare Weise eine schöpferische Aneignung des Christentums vom Ge-
kreuzigten her. Von ihnen her wollen wir uns heute die Frage der Evangelisierung stellen. 

Evangelisierung/Solidarität/Partnerschaft 

Wir gehen davon aus, daß Gott sich als der geoffenbart hat, der das versklavte Israel aus 

Ägypten geführt und seinen Sohn gesandt hat, den Armen die Gute Nachricht zu verkün-

den. Die lateinamerikanische Kirche hat seit Medellin (1968) versucht, ihren Evangelisie-

ningsauftrag von den Armen her zu definieren. Mit dieser Kirche wollen wir solidarisch 

sein, indem wir die indigenen Völker Amerikas, die ersten Opfer der Konquista, in ihrem 

Prozeß der Selbstbestimmung, der Verteidigung ihres natürlichen Lebensraumes und ihrer 
eignen kulturellen Identität unterstützen. An ihnen geht der Völkermord unvermindert wei-
ter. 
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Wir wollen solidarisch für den Erlaß der erdrückenden Auslandsschulden eintreten, die den 
Hunger und das Elend der Armen verschärfen. 
Wir wollen in Partnerschaft mit den Schwesterkirchen in Lateinamerika zusammenarbeiten. 

Wir sehen im evangelisatorischen Potential der Kirchen Lateinamerikas, die durch ihre Ba-
sisgemeinden, durch eine vollignahe Bibelbewegung und durch eine neue Qualität christli-

cher Zeugenschaft auf sich aufmerksam gemacht haben, ein Geschenk für uns und Ni-  die 
gesamte Weltkirche. 

Wien, am Fest Maria Lichtmeß, 2. Februar 1991 
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Mi ss onsgesel scha.ft Bethlehem und 
Basler Mission (Schweiz) 

Hören auf die Botschaft der Unterdrückten 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal die sogenannte Entdeckung Amerikas durch 
Christoph Kolumbus. Es Fällt uns nicht leicht, das richtige Verhältnis zu diesem histori-
schen Datum zu finden. Für die einheimische Bevölkerung war das europäische Eindringen 
vor allem der Beginn einer unvorstellbaren Leidensgeschichte. Zahlreiche indianische Völ-
ker wurden durch Krieg, Zwangsarbeit und Krankheit ausgerottet oder dezimiert. In den 
meisten Staaten des amerikanischen Doppelkontinentes sind sie zu einer gedemütigten klei-
nen Minderheit und zu Fremden im eigenen Land geworden. 

Zu erinnern ist auch an die leidvolle Geschichte der afrikanischen Menschen, die in ihrem 
Heimatkontinent gefangengenommen, auf grausame Weise nach Amerika transportiert und 
dort als Sklavinnen und Sklaven verkauft wurden. 

Wir sind Erben einer Geschichte, die blutig begann und noch heute geprägt ist durch andau-
ernden Raub, Unterdrückung und Mißachtung der Menschenrechte. Die katholische Kirche 

in Lateinamerika gestand in Medellin (1968) und Puebla (1979) ihre Beteiligung an dieser 
Schuldgeschichte öffentlich ein und antwortete mit ihrer vorrangigen Option fiir die Armen. 

Auch wir als Missionsgesellschaft Bethlehem und als Basler Mission fühlen uns heraus-

gefordert. Wir verstehen uns als Brücke des mannigfaltigen Austausches zwischen den ar-
men Kontinenten des Südens und reichen Ländern wie der Schweiz. In Lateinamerika sind 
wir in diesem Sinne personell, ideell und materiell manchenorts stark engagiert. Als Mis-
sionarinnen und Missionare spieen wir, daß wir uns heute den Folgen der 500jährigen Lei-
densgeschichte Lateinamerikas zu stellen haben. Aus dem Mund der Unterdrückten und der 
Botschaft des Evangeliums hören wir den dringenden Ruf, in die Fußstapfen jener Männer 

und Frauen zu treten, die das Evangelium glaubwürdig gelebt und verkündet und furchtlos 
ffir Freiheit und Menschenwürde gekämpft haben. 

Das bedeutet Wir uns: 

1. Wir wollen uns heute von den Armen und Unterdrückten selbst evangelisieren lassen. 
Wir wollen sie unter uns sprechen lassen und ihre Stimme hören. Wir wollen versuchen, 
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das Evangelium aus ihrer Sicht neu zu lesen und Gott zu entdecken als Gott der Armen. 
Ihre Lebens- und Glaubenskraft ist uns stetige Quelle des eigenen Glaubens. Wir wollen 
uns bemühen, unseren Evangelisierungsauftrag ans dieser Perspektive wahrzunehmen. 

2. Wir wollen unsere eigene Tätigkeit im Lichte der evangelischen Befreiungsbotschaft 
gärt' dig überprüfen und aus unseren eigenen Fehlern in Vergangenheit und Gegenwart 
lernen. Wir beten zu Gott, daß er uns immer neu und immer besser lehre, im mißhan-
delten Gesicht der Armen und im andersartigen Gesicht der Fremden die Gesichtszüge 
von Christus selbst zu erkennen. 

3. Wir wollen dazu beitragen, daß die vorrangige Option Mt-  die Armen auch in unseren 
Kirchen hier bestimmend wird. Wir wollen weltweit mithelfen bei den großen Aufgaben 
Kir Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Wir wollen uns dagegen 
wehren, daß die arme Bevölkerungsmehrheit in Lateinamerika die drückenden Auslands-
schulden ihrer Länder weiterhin mit ihrem Hunger und Blut bezahlen muß. 

4. Als konkreter Ausdruck unseres Willens, auf die Botschaft der Unterdrückten zu hören, 
unterstützen wir die Ökumenische "Versammlung des Volkes Gottes in Lateinamerika und 
der Karibik", die vom 14.-18. September 1992 in Quito, Ecuador, stattfinden wird. Diese 
Versammlung versteht sich als Höhepunkt eines längeren Prozesses, in dem Basisgruppen 
und Kirchengemeinden eingeladen sind, sich zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Lateinamerikas zu äußern. 

Für uns soll der 12. Oktober 1992 ein Tag der Besinnung und der Umkehr werden. Wir 
hoffen, daß dieser historische Moment uns den Menschen Lateinamerikas nnerbringt und 
das Bewußtsein unserer weltweiten Mitverantwortung stärkt. Wir wollen den Prozeß jener 
Gruppen mittragen, die in den lateinamerikanischen Kirchen im Dienste der Armen stehen. 
Ihr Weg zu einer umfassenden Befreiung soll immer mehr zum Impuls für unsere eigenen 
Kirchen werden. Wir danken  dem Gott des Lebens für die gegenwärtige Stunde der Buße 
und der Gnade, besonders aber wir das befreiende Zeugnis so vieler lateinamerikanischer 
Christinnen und Christen in der Nachfolge Jesu. Ihren evangelischen Einsatz für das Leben 
und gegen die Mächte des Todes empfangen wir als kostbares Geschenk des Glaubens. 
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Österreichische Bischofskonferenz 

Bemerkungen zu 500 Jahren seit Entdeckung Amerikas 

1. Die Bischofskonferenz weist alle einseitigen und vereinfachenden Darstellungen eines 

sehr komplexen historischen Prozesses zurück. 

2. Von einzelnen Verantwortlichen in der Kirche begangenes Unrecht soll nicht verharmlost 
oder beschönigt werden. Ein abschließendes und gerechtes Urteil über die in Frage gestell-
ten Vorgänge muß freilich seriöser historischer Forschung vorbehalten sein. 

3. Zudem waren es Männer und Frauen der Kirche, die den unmenschlichen Praktiken jener 
Zeit mutig entgegengetreten sind. Sie haben den Indios Würde und Schutz gegeben und bei 
der spanischen Krone wichtige Veränderungen bewirkt. 

4. Heute geht vor allem die Kirche voran in der Sorge um die Armen. 

5. Es ist nötig, die Geschichte der Eroberung ganz Amerikas - auch Nord - vertieft und 
ohne Klischee bzw. Tendenz zum Nur-Bösen oder Nur-Idealen zu bedenken und aufzuar-
beiten. 

Verabschiedet gelegentlich der Vollversammlung der Österreichischen Bischoftkonferenz 
vom Z-9.4.1992 
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PAX CHRISTI 

Erklärung des Präsidiums zum 12. Oktober 1992 

Erst die Anerkennung der Anderen ermöglicht eine Beziehung in Gerechtigkeit und 
Frieden  

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. mal der Tag, an dem Christoph Kolumbus an 
den Küsten des Kontinents landete, der später Amerika genannt wurde. In den folgenden 
Jahrhunderten haben Nord- und Südamerika eine unterschiedliche Entwicklung genommen. 
Dennoch bleibt dieses Datum für den ganzen Kontinent verbunden mit Leid und Tod der 
Urbevölkerung und der zwangsdeportierten Menschen als Folge der Expansion Europas. 
Demgegenüber richten die gegenwärtigen und noch zu erwartenden offiziellen Jubel- und 
Gedenkfeiern ihren Blick vor allem auf den mit der Entdeckung verbundenen Aufstieg 
Europas zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Macht und die Ausbreitung des Christen-
tums auf dem amerikanischen Kontinent. 

Die Pax-Christi-Bewegung fordert die gesellschaftliche und kirchliche Öffentlichkeit dazu 
auf, anläßlich des 12. Oktober 1992 der Geschichte der "Entdeckungen" und ihrer Folgen 
zu gedenken: 

1. Das Gedenken des 500. Jahrestages der 'Entdeckung' des amerikanischen Konti-
nents muß sich dem an der einheimischen Bevölkerung und an der zwangsdepor-
tierten afrikanischen Bevölkerung begangenen Genozid und der Fortdauer einer 
Geschichte der gewaltsamen Unterwerfung stellen. 

Für die in Amerika lebende Urbevölkening begannen mit der 'Entdeckung' ff.la Jahrhun-

derte wirtschaftlicher Ausbeutung sowie politischer und kultureller Unterdrückung. Millio-
nen Ureinwohner fielen in den ersten Jahrzehnten den grausamen Eroberungskriegen, den 

andauernden Mißhandlungen, der Sklavenarbeit und den eingeschleppten Krankheiten zum 

Opfer. Bis heute lebt die Urbevölkerung am Rand der Gesellschaft, die ihre Landrechte 

ignoriert und ihre  Selbstbestimmung verweigert. Zu erinnern ist auch an das  Leiden der aus 
Afrika zwangsdeportierten Menschen, die aus ihrer afrikanischen Heimat, aus ihren Kul-

turen, ihren Religionen und Traditionen gerissen wurden, um sie als Sklaven auf den Plan-
tagen und in den Bergwerken der Eroberer arbeiten zu lassen. An den Auswirkungen dieser 
Deportation leidet der afrikanische Kontinent bis auf den heutigen Tag. 
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Vor 500 Jahren wurden die inneren Entwicklungen Amerikas abgebrochen und die nun fol-
genden "Entwicklungen" von außen, vom europäischen Interesse dominiert. Die Bildung 
von Nationalstaaten beendete nur formal die Kolonialgeschichte. Sie findet heute ihre Fort-
setzung, indem ganze Regionen für den Weltmarkt erschlossen und den Bedingungen des 
Weltmarktes unterworfen werden: als billige Produktionsorte, Rohstofflieferanten, Ab-
satzmärkte oder Mülldeponien. Am Beispiel des l3ewässenmgs-Großprojekts 'Nova Califor-
nia' im Nordosten Brasiliens, gegen dessen Realisierung sich Pax-Chris' ti-Gruppen in Soli-
darität mit einheimischen Basisgruppen wenden, erkennen wir, daß diese weltmarktorien-
tierten Entwicklungsprojekte Kir die betroffene Bevölkerung u.a. Landvertreibung, Zerstö-
rung sozialer, kultureller und natürlicher Lebenszusammenhänge und Verlust an Möglich-
keiten der Subsistenzproduktion bedeuten. Wertvoll für den Weltmarkt sind ökonomisch 
verwertbare Regionen in der Zweidrittelwelt. Immer weniger wichtig dagegen werden die 
Menschen, die in der Zweidrittelwelt leben. Infolge technologischer Entwicklungen als Ar-
beitskräfte kaum noch gefragt, wird die Bevölkerung in der Zweidrittelwelt ffir die "Erste 
Welt" zunehmend überflüssig und zur "Überbevölkerung". Seinen augenfeigen Ausdruck 
findet der moderne Kolonialismus in dem Instrument der Auslandsverschuldung. Dem 
Zwang zur Zinszahlung und Schuldentilgung fallen soziale Aufgaben und Maßnahmen für 
eine eigenständige dauerhafte Entwicklung zum Opfer. 

In der Auseinandersetzung mit der leidvollen Kehrseite der eigenen 'Erfolgsgeschichte' of-
fenbaren sich die Prinzipien der europäischen Rationalität als Instrument der 
Herrschaftsausübung. Sie werden eingesetzt im Bewußtsein der Überlegenheit der eigenen 
Kultur. So markiert die 'Entdeckung' des amerikanischen Kontinents auch den Beginn des 
modernen Rassismus. 

Die fremden Anderen werden unterworfen, erobert, aber nicht anerkannt. Doch erst die 

Anerkennung der Anderen, die von der gleichen Würde aller ausgeht, kann verhindern, daß 
Herrschaft zur ersten und bestimmenden Art der Beziehung wird. Erst die Anerkennung der 

Anderen in ihrem Recht auf Leben, auf eine eigene Kultur und Religion ermöglicht eine 

Beziehung in Gerechtigkeit und Frieden. 

Angesichts dessen rufen wir dazu auf, allen rassistischen Tendenzen in Kirche und Gesell-

schaft und aller Gewalt, die Menschen aufgrund ihres Andersseins angetan wird, entschie-

den entgegenzutreten. 
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Die heute Armen und Unterdrückten haben als Opfer der kolonialen Geschichte und Ge-

genwart ein Recht auf Solidarität und Reparationen. Nicht die "Dritte Welt" ist bei der 
"Ersten", sondern die "Erste" bei der "Dritten Welt" verschuldet. Pax Christi appelliert er-
neut an die Politiker, sich der historischen Verantwortung zu stellen und sich konkret für 
umfassende Schuldenstreichung einzusetzen. Darin müßte zugleich der politische Wille zu 

einer soriol-, ökologie- und demokratieverträglichen Weltpolitik zum Ausdruck kommen. 

2. Das Gedenken des 500. Jahrestags der 'Entdeckung' muß die Anerkennung der 
Geschichte des Widerstands gegen die Invasion, der einheimischen Kulturen und 
Traditionen und der Basisbewegungen in ihrem Beitrag für eine gerechte Ent-
wicklung beinhalten. 

Vor allem in der Begegnung mit Vertretern und Vertreterinnen der kontinentalen Kampagne 

'500 Jahre indianischer, schwarzer und Volkswiderstand', von 'Servicio Paz y Justitia' 
(SERPAJ) und von den Organisationen der Angehörigen der Verschleppten (FEDEFAM) 

haben wir gelernt, das Datum 12. Oktober von der Kehrseite der europäischen und kirchli-
chen Erfolgsgeschichte her wahrzunehmen. 

Die Nachfahren der Urbevölkerung und der zwangsdeportierten Afrikaner erinnern sich der 
500 Jahre als einer Geschichte der andauernden Invasion und Verschleppung sowie des Wi-
derstands gegen die Unterdrückung. Die Erinnerung an diesen Widerstand stärkt ihr Be-

wußtsein, in eigenen Werten und Traditionen verwurzelt zu sein, die helfen, den Kampf um 
Land- und Menschenrecht zu intensivieren. Anläßlich des 12. Oktober 1992 haben sich Ba-
sisorganisationen zu der kontinentalen Kampagne "500 Jahre indianischer, schwarzer und 
Volkswiderstand" zusammengeschlossen. In der dieser Kampagne zugrundeliegenden Erklä-

rung von Quito heißt es: "Wir sind fest entschlossen, dieses Datum zum Anlaß zu nehmen, 
unsere Einheit zu festigen und auf dem ganzen Kontinent unseren Befreiungskampf zu ver-

stärken." Im Kampf gegen die andauernde Ausbeutung und Unterdrückung erhebt die Kam-
pagne die Forderungen nach Land, Selbstbestimmung und Gesellschaftsreform. 

wir erxennen in dieser Kampagne die zunehmende Stärke und das Selbstbewußtsein von 

Volksbewegungen, die schon längst als Vielzahl von Nicht-Regierungsorganisationen 
(NGOs) der korrupten Politik der Regierenden alternative, basisorientierte Strategien entge-

gensetzen. Die Pax-Christi-Bewegung erklärt sich solidarisch mit den Forderungen der 
Kampagne und wird sich weiter dafür einsetzen, die Sichtweisen der Kampagne bei uns be-
kannt zu machen. Sie fordert die Verantwortlichen in der Entwicklungspolitik dazu auf, 
verstärkt die Basisorganisationen als politische Verhandlungspartner anzuerkennen. 
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3. Das Gedenken des 500. Jahrestags muß sich der kirchlichen Verstrickung in die 
Geschichte der gewaltsamen Unterwerfung stellen und Anlaß sein zu einer Um-
kehr von den innerkirchlichen Kolonialstrukturen. 

Mit Scham erkennen wir die Verstrickung der europäischen Kirche in den fortdauernden 
Prozeß der Kolonisierung und Unterwerfung. Bis auf wenige Ausnahmen hat die Kirche 
zum Unrecht und der Gewalt der Eroberung geschwiegen und mit einer Missionierung, die 
die Unterwerfung unter ein eurozentrisch verstandenes Christentum erforderte, entscheidend 
zur Zerstörung indianischer Kulturen und Religionen beigetragen. 

Wir rufen die europäischen Kirchen dazu auf, diese Verstrickung öffentlich zu bekennen 
und daraus für die Gegenwart Konsequenzen der Umkehr zu ziehen. Nach 500 Jahren der 
Reglementierung durch die europäische Kirche und die römische Kirchenleitung fordern die 
einheimischen Völker zu Recht eine Inkulturation des Evangeliums und eine Kirche, die im 
Unterschied zur Kirche Europas ihre eigene Prägung findet. Als ein Schritt, die inner-
kirchlichen Kolonialstrukturen zu überwinden und als Zeichen, aus den Fehlern der Ge-
schichte zu lernen, unterstützt Pax Christi den Vorschlag, die Wahl der Kandidaten für in 
Lateinamerika neu zu besetzende Bischofsstülle in die Hände der dortigen Ortskirche zu le-
gen. 

Die Bischofsversamrahmgen in Medellin (1968) und Puebla (1979) hatten sich die vorran-
gige 'Option für die Armen' zu eigen gemacht. Dies ermutigte zahlreiche Christen, im 
Schutz der Kirche noch entschiedener Gewalt und Unrecht beim Namen zu nennen, die 
Verletzung grundlegender Menschenrechte anzuklagen und sich von der Basis des Volkes 
her für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. 
In der Theologie der Befreiung haben lateinamerikanische Christen eine Theologie gefun-

den, die Ire Situation ernst nimmt, zum Einsatz für Gerechtigkeit ermutigt und das Evan-
gelium als eine Botschaft der Befreiung formuliert. Aber gerade Theologen der Befreiung 

waren in den letzten Jahren immer wieder kirchenamtlichen Disziplinierungsversuchen aus-

gesetzt. 

Der Vorbereitungsprozeii rur che kommende Generalversammlung der lateinamerikanischen 

Bischofskonferenz in Santo Domingo gibt nun Anlaß zu der Befürchtung, daß dort eine die 

vorrangige 'Option für die Armen' und den Einsatz für Gerechtigkeit relativierende 

Kurskorrektur vorgenommen werden soll. 
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Pax Christi erwartet, daß der befreiende Weg von Medellin und Puebla fortgesetzt werden 
kann, die vorrangige 'Option ffir die Armen' bestätigt und durch die 'Option MT.  die Ande-
ren' ergänzt wird. Auf keinen Fall darf der Weg der Befreiung den institutionellen Interes-
sen geopfert und damit die Institution Kirche über die Sendung der Kirche gestellt werden. 

Die deutschen Bischöfe fordert Pax Christi auf, auch ihrerseits ein öffentliches Bekenntnis 
der kirchlichen Verstrickungen in das Unrecht der Eroberung zu leisten, das Anliegen der 
Inkielration weltkirchlich zu unterstützen und sich darur einzusetzen, daß Wege der Be-
freiung weitergegangen werden können. Um so deutlicher und glaubwürdiger könnten wir 
dann als deutsche Kirche das durch wirtschaftliche und politische Strukturen verursachte 
Unrecht ankingen und im Rahmen des konziliaren Prozesses entschiedener und eindeutiger 
eintreten rar Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 

Bad Vilbel, 17. September 1992 
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SachausschuB Mission — Entwicklung 
Frieden im Landeskomitee der 

Katholiken in Bayern 

500 Jahre Amerika 1492 - 1992. Anstöße zur Diskussion.  

Das Thema "500 Jahre Amerika" ist im Landeskomitee der Katholiken in Bayern heftig und 
kontrovers diskutiert worden. Dabei ging es nicht darum, die Wichtigkeit des diesjährigen 
Jubiläums anzuzweifeln, sondern darum, welche Konsequenzen sich fiir heutige Menschen 
aus der Geschichte der Eroberung des Kontinents Amerika ergeben. Die Ansichten darüber 
waren so kontrovers, daß der folgende Text, der als Erklärung geplant war, nicht verab-
schiedet wurde. Der Text wurde als.  Erklärung vom Sachausschuß 'Mission - Entwicklung - 
Frieden" des Landeskomitees erarbeitet und dem Geschäft' sführenden Ausschuß des Landes-
komitees vorgelegt, der ihn jedoch mehrheitlich ablehnte. Der Geschärft** rende Ausschuß 
hat nach eingehender Diskussion aber die Veröffentlichung des Textes empfohlen, um eine 
breitere Diskussion über ihn zu ermöglichen. 

Entdeckung - Eroberung - Evangelisierung 

Am 12. Oktober 1992 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem der genuesische Seefahrer 
in spanischen Diensten, Christobal Colon, auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien die 
Insel Guanahani in der heutigen Karibik betrat. Materielle und religiöse Motive trieben ihn 
zu neuen Ufern. Er sah die nautischen Glanzleistungen der iberischen Völker, studierte die 

Reiseberichte des Mittelalters, kannte die Spekulationen über die Kugelgestalt der Erde. Er 
erlebte die endgültige Vertreibung des Islam von der iberischen Halbinsel. Er wußte um den 

Bedarf der spanischen Krone an Edelmetallen und Gewürzen. So begann diese Entdec-

kungs-, Eroberungs- und Evangelisierungsgeschichte. 

Im Zuge dieser Entdeckung kamen Abenteurer, Eroberer und Siedler. Sie nahmen das 

Land, zogen die Indianer zur Feld-, Haus- und Bergwerksarbeit heran. Gewalt, Zwangsar-

beit und fehlender Immunschutz gegen die europäischen Krankheitserreger verursachten be-

reits in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ein Massensterben unter den indiani-

schen Völkern. Heute noch lebende Indianer, Nachkommen der großen Kulturvölker der 

Azteken, der Mayas und der Inkas, aber vor allem auch die in Stammesorganisationen Le-

benden, sind eine Minderheit auf dem eigenen Kontinent geworden. Sie führen ein be-

drohtes Dasein am Rande der lateinamerikanischen Nationalgesellschaften. Vielfach werden 
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Unterdrückung, Vertreibung vom angestammten Land, sogar das Morden an indianischen 
Völkern bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Die formale, aber vor allem die faktische 
Rechtsunsicherheit der Indianer, die in ihrer Kultur und im Stammesverband leben wollen, 
gilt auf dem gesamten Doppelkontinent 

Ebenso leidvoll ist die Geschichte der afrikanischen Menschen, die in ihrem Heimatkonti-
nent gefangengenommen, auf grausame Weise nach Amerika transportiert und unter Miß-
achtung ihrer menschlichen Würde in die Sklaverei verkauft wurden. Ihre Nachfahren in 
den USA leben auch heute noch weithin unter der Armutsgrenze. In vielen Regionen des 
tropischen und subtropischen Lateinamerika stellen sie den großen Teil der armen 
Landbevölkerung und der besitzlosen Bewohner der Elendsgürtel der Großstädte. Zwar sind 
sie Bürger der jeweiligen Gesellschaften, werden aber wegen ihrer Hautfarbe vielfältig so-
zial diskriminiert. 

Auch bei anderen Bevölkerungsgruppen nimmt die Verarmung ständig zu. In vielen Berei-
chen müssen wir von einem Massenelend sprechen. Die Folgen einer einseitig auf die Indu-
strieländer des Nordens ausgerichteten Exportwirtschaft und die Fesseln der Auslandsver-
schuldung sind wesentliche Faktoren Kir den wachsenden ökonomischen Niedergang in La-
teinamerika. 

Die katholische Kirche und ihre Missionare sind von Anfang an in den leidvollen Prozeß 
der amerikanischen und insbesondere der lateinamerikanischen Geschichte verstrickt gewe-
sen. Mit den Entdeckern und Eroberern kamen die Missionare. Die Verquickung von Er-
oberung und Mission, Schwert und Kreuz, Gold und Gott, Staat und Kirche bestimmt die 
Geschichte Lateinamerikas. 

Es gibt aber auch den prophetischen Protest gegen die Versklavung der Indianer und der 
Millionen deportierter Afrikaner. Der Kampf um Menschenwürde und Gerechtigkeit fand in 
Bartolomd de Las Casas seinen bekanntesten und umstrittensten Vertreter. Seine Linie ver-

folgten Fray Antonio Montesino, Antonio Valdivieso, Martin Porres, Petrus Claver und an-
dere. Sie prangerten Habsucht und Gewalt an und kämpften gegen das menschenver-

achtende System von Ausbeutung und Ausrottung. 
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Erinnerung - Schuld - Umkehr 

Wenn wir uns jetzt an die vergangenen 500 Jahre der Geschichte Lateinamerikas erinnern, 
dann wollen wir das begangene Unrecht und die Grausamkeit weder verschweigen noch be-
schönigen. 

Die katholische Kirche in Lateinamerika hat in Medellin (1968) und in Puebla (1979) ihre 
historische Beteiligung und Schuld gegenüber der indianischen Bevölkerung und den Afro-
Amerikanern öffentlich eingestanden und mit der Entscheidung ffir eine vorrangige Option 

fiir die Armen beantwortet. Sie will damit einen prophetischen Dienst leisten. Viele Frauen 
und Männer, Ordensleute, Priester und Bischöfe haben sich diese Aufgabe zu eigen ge-
macht. Heute sind die Kirchen in vielen Ländern Lateinamerikas Hoffnungsträger derer, die 
am meisten benachteiligt sind. Die befreiende Botschaft des Evangeliums wird trotz gärt' di-
ger Repressalien ins Leben übersetzt. Daraus entstehen Impulse Kir die gesamte Weltkirche. 

Auf dem Weg der Einsicht und Umkehr wollen wir uns die Perspektive der Opfer in Ge-
schichte und Gegenwart, der Indianer und der Nachfahren der afrikanischen Sklaven, der 
landlosen Kleinbauern und der Slumbewohner zu eigen machen. In ihnen ist der gekreuzigte 
Herr gegenwärtig. Sie haben erlitten, daß die Conquis' ta zugleich ein missionarischer Vor-

gang war. Trotzdem entstand ein lebendiges Christentum. 

Evangelisierung - Solidarität - Partnerschaft 

Die lateinamerikanische Kirche hat sei Medellin versucht, ihren Evangelisienmgsauftrag 
von den Armen her zu definieren. Auf diesem Weg läßt sie sich im Glauben leiten, daß 

Gott sich als der geoffenbart hat, der das versklavte Israel aus Ägypten geführt und seinen 
Sohn gesandt hat, den Armen die Gute Nachricht zu verkünden. 

Das Gedenkjahr 1992 ist ein Anlaß dafür, die indigenen Völker Amerikas, die ersten Opfer 

der Conquista, in ihrem Prozeß der Selbstbestimmung, der Verteidigung ihres natürlichen 
Lebensraumes und ihrer eigenen kulturellen Identität zu unterstützen. An ihnen geht der 

Völkermord unvermindert weiter. Wir treten ein für eine gerechte und anhaltende Lösung 
der Auslandsverschuldung, die den Hunger und das Elend der Armen verschärft. 

Wir wollen in Partnerschaft mit den christlichen Kirchen in Lateinamerika im Kampf gegen 

Hunger und Krankheit, Elend und Unterdrückung zusammenarbeiten. 
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Es ist unsere Aufgabe, auf die Erinnerungen und Erzählungen, die in diesen Ländern wach-

geblieben sind, zu hören und dafür zu sorgen, daß sie auch bei uns zu Wort kommen. Da-
bei ist es eine besondere Aufgabe der Kirche in unserer Gesellschaft, die Erinnerung des 

Leidens und der Toten gegen das bequeme Vergessen wachzuhalten. Die Auseinanderset-
zung mit der Geschichte ist kein Selbstzweck. Sie hilft verstehen, sie schärft den Blick Kir 
die bestehenden Abhängigkeiten. Sie kann das Engagement zugunsten der Armen und für 
eine Anerkennung der "Anderen" begründen, stärken und orientieren. 

Empfehlungen 

Wir wollen das "Jubiläumsjahr 1992" aus folgenden Gründen als eine besondere Herausfor-

derung an Lehrerinnen und Lehrer, an Gruppen, Verbände und Initiativen, an Kommunen 
und Pfarrgemeinden und an die Entscheidungsträger in Kirche, Wirtschaft und Politik auf-
greifen: 

- Wir lassen die Menschen aus Nord-, Mittel- und Südamerika mit ihrer gewachsenen Kul-
tur selbst zu Wort kommen, sei es durch direkte Begegnungen oder durch das Erlebnis 
authentischer Musik, Kultur und Lebensfreude. 

- Wir können in der Auseinandersetzung mit diesen Ländern und ihrer Geschichte viel über 
uns selbst erfahren und uns bereichern lassen. Es ist nötig, die Grundstrukturen von 
"Eroberung" und "Kolonisierung" bei uns selbst und in unserer politisch-wirtschaftlichen 

Landschaft zu entdecken. Diese Geschichte der Abhängigkeit und Unterdrückung muß uns 
wachhalten für die Einsicht, welche neuen Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten in den 
heutigen Strukturen herrschen. 

- Um 500 Jahre Schuld zu tilgen und den Völkern Lateinamerikas einen hoffnungsvollen 
Neuanfang zu ermöglichen, appellieren wir an unsere Kirchenführung, 1992 als "Jobel-, 
Gnaden oder Erlaß-Jahr" im Sinne des Alten Testamentes auszurufen.2*  

- Wir streben nach internationaler Solidarität und arbeiten auf einen Bewußtseinswandel 
hin, der eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung möglich macht. Dieses Bewußtsein kann 
gefördert werden durch die Bereitschaft, gerechtere Preise für Produkte aus der Dritten 
Welt zu zahlen, durch die Gewährung von günstigen Krediten, durch die nachhaltige För-
derung der Selbsthilfeinitiativen in Entwicklungsländern. Ebenso suchen wir den Dialog 
mit den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft. Dabei lassen wir uns leiten im Sinne 

2*  Jobeljahr (zu hebi-. yvel = "Widderhorn", das zu Beginn geblasen wurde). Nach Leviti-
kus 25,R ff das von den Juden alle 50 Jahre zu feiernde Jahr mit Schuldenerlaß, Freilassung 
der israelitischen Sklaven und Rückgabe von verkauftem Boden. 
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des konziliaren Prozesses aller christlichen Kirchen fiir Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung. 

- Wir rufen alle interessierten Gruppierungen und Verbände auf, sich mit dem 
"Jubiläumsjahr 1992" und seinen herausragenden Anlässen auseinanderzusetzen. 
1992 findet statt: 

- das Projekt EINE WELT FÜR ALLE 
- die UN-Konferenz "UMWELT und ENTWICKLUNG" in Brasilien 
- der WELTWIRTSCHAFTSGIPFEL in München. 
Es sollte gelingen, sich gegen jede Form des Triumpbalismus auf europäischer Seite zu 
wenden. Die Gedenkfeiern des Jahres 1992 sollen vielmehr der Selbstbesinnung und der 
Umkehr dienen. Dadurch kann eine weltweite Verantwortung Wurzeln schlagen und wach-
sen. 
- Wir rufen die Bayerischen Bischöfe auf, die Initiativen in ihren Diözesen und Pfarrge-

meinden zu unterstützen, im Besonderen durch verstärkte Finanzmittel fiir interkulturelle 
Begegnungen. Die zur Verfügung stehenden Kirchensteuermittel, Spendengelder und Er-
löse aus kirchlichem Besitz sollten Werken der Gerechtigkeit zufließen, um eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern. Dieses Jahr ist ein Anlaß, die gewachsenen Beziehungen 
und Partnerschaften auf eine breitere Basis der Solidarität zu stellen. 
Wir bitten das Bayerische Staatsministerium fiir Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 

Kunst  Unterrichtsmittel ffir das "Jubiläumsjahr 1992" zu erstellen und dabei "dem Blick-
winkel der Opfer und Entdeckten in Lateinamerika" in den Lehrerfortbildungsangeboten 
Raum zu geben. 

- Wir rufen das Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft und Verkehr auf, daran mitzu-
wirken, daß eine Wirtschaft auf der internationalen Ebene aufgebaut wird, die die Dy-
namik  des Marktes in den Dienst des Gemeinwohls in der EINEN WELT stellt. Dazu 
müssen den Armen - ob Einzelperson oder Nation - Bedingungen angeboten werden, die 
Ausdruck eines Vei 	Lichtes auf einseitige Gewinn- und Machtpositionen sind, über die die 
Wirtschaften der Industrienationen zum eigenen Vorteil verfügen. 

München, 25. Oktober 1991 

(Verabschiedet vom Sachaussch43 Mission - E 	- Frieden im L.andeskomitee der 

Katholiken in Bayern) 

Der Text wie auch die Vorbenzerkung ist entnommen aus: Die Lebendige Zelle. Zeitschrift 
ftir Katholikenrate und Apostolat, München, 3192. 
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Vorschlag für. Pfarrgemeinden, Kath. 
Verbände, Gruppen und Einzelne im 
Bistum Trier. 

Meine/unsere Erklärung: Gemeinsam MI.  Gerechtigkeit 

Dieser Text wurde von der diözesanen Arbeitsgruppe zum pastoralen Schwerpunkt des 
Bistums Trier "Gemeinsam .ftir Gerechtigkeit. 500 Jahre Amerika. Unterdrückung - Umkehr 
- Parmerschaft" erarbeitet. Er soll Einzelnen, Gruppen und Gremien in Pfarrgemeinden, 
Pfarrverbänden und Verbänden als Vorlage fiir eigene Erklärungen dienen. Dabei können 
die Optionen und vor allem die konkreten Verpflichtungen ausgestaltet werden. 

Ausgangslage 

Globale Ereignisse und Situationen und ihre Wahrnehmung lassen unsere Einbindung in die 
"Eine Welt" für viele deutlicher werden. Auch die Kirche ist in dieser Situation in ihrer 
weltweiten Verantwortung gefordert. 
Seit über 30 Jahren steht das Bistum Trier in der Partnerschaft mit der Kirche Boliviens. In 
dieser Partnerschaft sind viele menschliche Bindungen entstanden. Der Austausch und die 
materielle wie personelle Unterstützung haben eine gegenseitige Bereicherung ermöglicht. 
In der Verbundenheit mit den Menschen und Mitchristen in Bolivien sehen wir uns heute 
stärker als je zuvor mit der Lebenssituation und mit den Perspektiven der Menschen in 
Lateinamerika konfrontiert 

500 Jahre 

Die Auseinandersetzung mit den letzten 500 Jahren der Geschichte Amerikas schärfte die 
Wahrnehmung für die Todes- und Lebenszeichen in Amerika sowie im Miteinander von Eu-
ropäern und Lateinamerikanern. Die Erklärung des Katholikenrats, die Misereor-Fastenak-

tion und zahlreiche andere Impulse haben in den letzten Manaten Wichtiges dazu beigtra- 

;en- 
Die Stellungnahmen der bullvianiscnen rurcne haben uns ate ranstellung aer ranner m La-
teinamerika nahegebracht und Anstöße für unser Nachdenken gegeben. Die bolivianische 

Kirche tritt darin für eine klare und kritische Sicht der Vergangenheit und für eine Ver-
pflichtung für die Zukunft ein. "Wir müssen uns den Problemen, die ihre Wurzeln in der 
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zurückliegenden und neueren Vergangenheit haben, stellen. Sie sind Herausforderungen ffir 
das Projekt der Neuevangelisierung" (500 Jahre: Hoffnung und Verpflichtung, 4). 

Als Bürger Europas und als Menschen in den sogenannten reichen Ländern beschämen uns 
die Mißachtung der Menschenwürde, das Geschehenlassen von millionenfachem Sterben, 
Mord, Versklavung, die Mißachtung der Kulturen und des Andersseins der indianischen 
Völker, wirtschaftliche Ausbeutung der Menschen und des lateinamerikanischen Subkonti-
nents bis heute. 

Die Beteiligung einzelner Christen und der Kirche beschämen uns als Christen. Wir sehen, 
daß zu oft das Eintreten Kir das Leben der Bewohner Amerikas und für die Gerechtigkeit 
fehlte, daß ihre religiösen Traditionen abgelehnt wurden, und daß sich die Heils-Botschaft 
des Evangeliums und das Leben der Christen und Missionare widersprachen. 

Die Verkündigung des Evangeliums geschah in vielen Anstrengungen und Initiativen seit 
der sogenannten Entdeckung. Es sind lateinamerikanische Ortskirchen entstanden, die ge-
rade in der jüngsten Geschichte nach dem II. Vatikanischen Konzil die Zeichen der Zeit zu 
deuten wagten, für die Armen eintraten und ein Symbol der Hoffnung im lateinamerikani-
schen Kontinent wurden. 

Wir sehen uns in der Pflicht, nicht nur über Vergangenes zu urteilen, sondern auch nach 
den heute nötigen Veränderungen der Einstellung, der Praxis der Verkündigung und der 
Wirtschaftsbeziehungen zu diesen Völkern zu suchen. 
Wir wollen die Wege der Partnerschaft weitergehen und vertiefen. 

Antworten auf die Herausforderung 

Als Christen und als Kirche von Trier sehen wir die Herausforderungen in bezug auf Ge-
rechtigkeit und Partnerschaft. Wir wollen versuchen, auf diese Herausforderung zu ant-
worten in unserem Glauben - aber auch durch unser Bekenntnis und durch unser Handeln. 

Deshalb treffen wir in der Partnerschaft 	 chen Kirche und mit der ganzen 

Weltkirche folgende Optionen: 

Unsere Option Ra-  die Armen bedeutet: 

- Wir arbeiten mit in Eine-Welt-, Misereor- und Boliviengruppen. 

93 



- Wir beteiligen uns am Eine-Welt- bzw. Dritte-Welt-Handel und fördern diesen. 
- Wir engagieren uns in politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen Gruppen Kir die 

Anliegen der Gerechtigkeit in der Einen Welt 
- Wir beziehen Position im Arbeits- und im Freizeitbereich. 
- Wir erklären uns bereit, auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen und mitzutragen, 

die sich aus den untenstehenden Aufgaben ergeben. 
- Wir engagieren uns mit den Armen und ffir die Armen in unserer Umgebung. 

Unsere Option für den Anderen bedeutet: 

- Wir achten das kulturell Andere bei uns. 
- Wir laden ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ein und treffen uns regelmäßig mit 

ihnen. 
- Wir bemühen uns um die Wertschätzung der Kulturen und der Theologien anderer Konti-

nente. 

Unsere Option für weltkirchliche Partnerschaft bedeutet: 

- Wir lassen uns herausfordern durch die Lebenssituation und das Glaubenszeugnis von 
Christen und Gemeinden aus den Ländern des Südens. 

- Wir unterstützen Vorhaben und Projekte und engagieren uns in Partnerschaftsprojekten. 
- Wir setzen uns mit Aufbrüchen in der Weltkirche auseinander und unterstützen das Recht 

auf eine eigene Entwicklung der Ortskirchen in diesen Ländern. 

- Wir setzen uns in unserer Gesellschaft als Sprachrohr ein für die Forderungen der Partner. 

Aufgaben 

Als unristen und Bürger untersruzzen wir im Licht dieser uptionen Partnerschafts- und 
Eine-Welt-Initiativen in Pfarrgemeinden, im  Bistum Trier und in den anderen gesellschaftli-
chen Bereichen. 

Wir treten dafür ein, daß in allen Pfarrgemeinden die Arbeit von Eine-Welt-Initiativen, 
Missionskreisen, Misereor- und Boliviengruppen unterstützt wird. Wir fordern die Pfarrge- 
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meinderäte auf, einen Sachausschuß Mission-Entwicklung-Frieden zu bilden, wo dies noch 
nicht geschehen ist. 

Wir treten dafür ein, daß das Bistum Trier sein Engagement für Eine-Welt-Aufgaben und 
die Bolivienpartnerschaft verstärk und die daffir eingesetzten Mittel von derzeit ca. 2% sei-
nes Haushalts deutlich steigert. 

Wir treten dafür ein, daß Deutschland seine politische und wirtschaftliche Rolle nutzt, um 
eine neue Weltwirtschaftsordnung zu erreichen. 
Wir machen uns die Forderung unserer Partner zu eigen, mit den Ländern des Südens den 
Erlaß der Auslandsschulden zugunsten ihrer Bevölkerung zu vereinbaren. 
Wir fordern die Bundesregierung und das Parlament auf, den Entwicklungshilfeetat endlich 
auf die in den Vereinten Nationen beschlossene Höhe von 0,7 % des Bruttosozialprodukts 
anzuheben. 

Verpflichtung 

Die Erklärung "Gemeinsam ffir Gerechtigkeit" verbinden wir/verbinde ich mit der aus-
drücklichen Selbstverpflichtung zu konkreten Schritten. 

Um die genannten Optionen im eigenen Lebensbereich zu verwirklichen, gilt es, fiir einen 
überschaubaren Zeitraum, etwa die folgenden 12 Monate, praktische Konsequenzen zu zie-
hen. Das kann fiir einen einzelnen z.B. die Mitarbeit im Sachausschuß Mission-Ent-
wicklung-Frieden sein oder die Beteiligung am Eine-Welt-Handel. Für eine Pfarrgemeinde 
kann es bedeuten, den Erlös des Pfarrfestes für eine Projektpartnerschaft einzusetzen oder 
eine regelmäßige Begegnung mit ausländischen Mitbürgern oder Asylbewerbern zu in-
itiieren. 

Zur Erhöhung der Verbindlichkeit, zur gegenseitigen Ermutigung und als Signal in der Öf-

fentlichkeit teilen wir/teile ich die Selbstverpflichtung anderen oder der Öffentlichkeit mit_ 

Alle, die sich an dieser Erklärung beteiligen, sind eingeladen, eine Notiz darüber an die 
Diözesanstelle _Mt-  weltkirchliche Aufgaben, Hinter dem Dom 6, 5.500 Trier zu senden. So 
können Initiativen vernetzt und Anstöße weitergegeben werden. Die Diözesanstelle wird alle 
über die mitgeteilten Schritte informieren. 
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Den Weg "Gemeinsam MT.  Gerechtigkeit" gehen wir weiter, in Solidarität und Partner-

schaft. 

(Dieser Text wurde in die vorliegende Dokumentation von Erklärungen aufgenommen, weil 
er mit seiner Offenheit ftir Ergänzungen und Veränderungen den Versuch darstellt, die Ihe-
nten solcher Erklärungen jiir einen Diskussionsprozeß in Gemeinden und Gruppen auszube-
reiten.) 
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W s senschaft 1 I che Kommission der-
Miss onszentra le der- Franziskaner- 

500 Jahre Lateinamerika - Eine Herausforderung Kir die Franziskaner 

1. Die 500jährige Geschichte Lateinamerikas hat eine enge Wechselbeziehung mit den 
Franziskanern. Es waren Franziskaner, mit denen Christoph Columbus seine Pläne einer 
Entdeckungsreise nach Indien zuerst diskutiert hatte und die ihm im Januar 1492 Zugang 
verschafften zur Königin Isabella von Spanien, über die er schließlich die königliche 
Erlaubnis 	und 	Unterstützung 	erreichte 	für 	sein 	Vorhaben. 
Es waren auch Franziskanermissionare, die während der Conquisra die Spanier und Por-
tugiesen nach Amerika begleiteten. So gibt es also eine besondere Verantwortung und Be-
ziehung der Franziskaner zu dem Ereignis der 500. Wiederkehr jenes historischen Tages 
am 12.10.1492, als Columbus die Insel Quanahani in der Karibik betrat. 

2. Das Jahr 1500 markiert den eigentlichen Beginn der Franziskanermission in Lateiname-
rika, als spanische Franziskaner auf Hispaniola, dem heutigen Haiti landeten. Der Aufbau 
dieser Mission verlief in einem fast atemberaubenden Tempo. 1524 kamen die ersten 12 
Franziskaner nach Neu-Spanien und gründeten im Tal von Mexiko eine blühende Mis-
sion, die ihre Missionare bis hinauf nach Kalifornien und im Süden nach und nach bis 
zum Feuerland sandten. Charakteristisch für ihre Arbeit im 16. Jahrhundert war die Idee, 
in der neuen Welt urkirchliche Idealgemeinschaften aufzubauen im Kontrast zum 
Erscheinungsbild der Kirche im Abendland. Man kann sagen, daß die Christianisierung 
Mittel- und Südamerika zum großen Teil ein Werk der Minderbrüder ist. Jedenfalls ist 
die Geschichte Lateinamerikas ohne die Geschichte der Franziskaner nicht zu schreiben. 
Viele unsere Brüder gaben ein überzeugendes Beispiel selbstlosen Dienstes bis zur Hin-
gabe des eigenen Lebens. Unter ihnen gab es eine ansehnliche Zahl von "Propheten", die 
der befreienden Botschaft des Evangelium verpflichtet, furchtlos für die Rechte der In-
dianer eintraten und das grausame System der Kolonisierung und Ausbeutung der India-
nerbevölkertmg öffentlich entlarvten, z.B. Jerönimo de Mendieta, Bernardino de Saha-
gün, Toribio de Benavente u.a. mehr. Der Preis, den sie dafür bezahlten, war Verleum-
dung, Anfeindung und Disziplinierung bis hin zum Martyrium. 

3. Dieses positive Bild ist aber nicht die ganze Wahrheit Die Franziskaner waren auch 
Zeugen und Mitträger einer von der Conquista-Mentalität geprägten Eroberung und Be-
siedlung, die über die einheimische Bevölkerung ungeheures Leid gebracht hat Auf 
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Grund dieser Mitwirkung von Ordensleuten am Projekt der Conquista sprechen viele zu 
Recht von einer "spirituellen Eroberung" (conquista espiritual), die vielfach die militäri-
sche Eroberung begleitete. Die Folgen waren erschreckend. Zahlreiche indianische Völ-
ker wurden durch Krieg, Sklaverei und Krankheit ausgerottet und dezimiert. Und auch 
heute noch gehören die Nachkommen der großen Kulturvölker der Indianer zu den Rand-
siedlern der Gesellschaft, ohne gesicherte Rechte auf ihre eigen Identität, auf Grund und 
Boden, auf kulturelle und politische Autonomie. In ihrem eigenen Kontinent sind sie Op-
fer von Unterdrückung, Vertreibung vom eigenen Land, von nationalen und internatio-
nalen Profitinteressen. 

4. Nicht weniger leidvoll ist die Geschichte der afrikanischen Menschen, die in ihrer Hei-
mat Afrikas als Sklaven gefangengenommen und auf grausame Weise nach Amerika ver-
schleppt wurden. Ca. 9,5 Mio. Negersklaven kamen auf diese Weise nach Amerika. Un-
ermeßlich ist die menschliche Tragödie, die ihnen widerfuhr, waren sie doch Menschen 
ohne alle Rechte, ihrer Menschenwürde beraubt und selbst, wenn sie getauft waren, wur-
den in der eucharistischen Tischgemeinschaft die Klassenunterschiede nicht aufgehoben. 
Bis heute gehören sie, trotz formalrechtlicher Gleichstellung, überall in Lateinamerika zu 
den Ärmsten der Armen und 211 den besitzlosen Bewohnern der Elendsgürtel der Groß-
städte. Es muß uns schmerzen, daß - wie alle Orden und kirchlichen Einrichtungen - auch 
wir Franziskaner in unseren Häusern Sklaven hielten und zu ihrer Befreiung recht wenig 
beitrugen. Selbst der Eintritt in unseren Orden war ihnen verwehrt. 

5. Die Kirche in Lateinamerika hat in Medellin (1968) und Puebla (1979) ihre historische 
Beteiligung und Schuld gegenüber den indianischen Völkern und den Afro-Amerikanern 
öffentlich eingestanden und mit der Entccheidimg für eine vorrangige Option für die Ar-
men beantwortet. Sie versteht sich damit als Anwalt derer, die keine Stimme haben und 
sich nicht selber aus ihrer Ohnmacht befreien können; als unbestechlicher Prophet, der 
Unrecht beim Namen nennt und ansagt, wie das Reich Gottes als Reich der Gerechtigkeit, 
des Friedens und der Liebe zustande kommt, als Gemeinschaft, die das Volk versammelt 

und es hei-ausführt aus der Gefangenschaft des Elends und der Unterdrückung. Damit 
wurde die Kirche in vielen Ländern Lateinamerikas Hoffmmgsträger derer, die am mei-

sten benachteiligt sind. Mit Freude und Dankbarkeit dürfen wir feststellen, daß diese 

Neuorientierung der Kirche Lateinamerikas, insbesondere die entschiedene Option für die 

Armen den Traum des Franziskus von einer Kirche der Armen zur Erfüllung bringt. Das 

ist für uns freilich auch die große Herausforderung und ein Anlaß zur Buße und Umkehr. 
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6. Auf welcher Seite stehen wir? Das ist die Kernfrage, wenn wir aus der 500jährigen Ge-
schichte Lateinamerikas Folgerungen ziehen wollen. Dabei müssen wir als Franziskaner 
zunächst gestehen, daß das Projekt der Eroberung und Missionierung des amerikanischen 
Kontinentes nicht in dem Geiste verlaufen ist, den Franziskns seinen Brüdern so sehr ans 
Herz gelegt hatte. Er hatte sie beschworen, sie sollten unter Andersgläubigen oder Un-
gläubigen "geistig wandeln". Anders als die Kreuzfahrer, die hinauszogen, uni gegen die 
Sarazenen zu kämpfen, sollten die Minderbrüder hinausziehen, um unter ihnen zu leben, 
"um Gottes Willen jeder menschlichen Kratur untertan" und bekennen, daß sie Christen 
sind (Vgl. NbReg 16, 6). Entgegen diesem franziskanischen Missionsverständnis vollzog 
sich die Eroberung der Amerikas in einer ausgeprägten ConquiSta-Mentalität. 
Um so mehr müssen wir als Franziskaner heute auf der Seite derer stehen, die Opfer die-
ser grausamen Kolonialgeschichte wurden. Das heißt zuerst: Wir setzen uns entschieden 
zur Wehr gegen Jubelfeiern und wir wollen mithelfen, daß die Kolonialherren dieses Er-
eignis aus dem Blickwinkel der Betroffenen zu sehen vermögen. Und diese haben wirk-
lich nichts zu feiern. Nicht die Ureinwohner, von denen etwa 60 Mio. Indios bis heute 
einem Völkermord zum Opfer fielen. Kein Grund zum Feiern haben aber auch die Nach-
kommen der schwarzen Sklaven, die ein wesentlicher Teil der 500jährigen Leidensge-
schichte sind. Und nichts zu feiern hat auch die Mehrheit der heutigen Bewohner Latein-
amerikas, die augenblicklich an den "offenen Wunden" einer beispiellosen Verarmung 
und Verelendung leiden. 

7. Es gehört zu den Wundern in Lateinamerika, daß dieser Kontinent trotz seiner grausa-
men Kolonialgeschichte das Evangelium angenommen und bewahrt hat, und daß daraus 
Ortskirchen entstanden sind, die in Medellin und Puebla sich entschieden auf die Seite der 
Armen gestellt haben und deshalb heute eine große Hoffnung darstellen, nicht nur für 
diese Völker, sondern auch in der universalen Kirche. Wenn es also etwas zu feiern gibt, 
dann ist es dies, daß im Laufe der 500 Jahre ein neues Volk Gottes entstanden ist, das  
seine Identität bewahrt hat, wenn auch unter Schmerzen, und das sich heute mehr und 
mehr zu Wort meldet. 

8. Besinnung und Widergutmachung im Blick auf die 500jährige franziskanische Präsenz  

Lateinamerika heißt, daß wir uns eingestehen, daß auch die franziskanische Mission nicht 

frei von unheiligen Bündnissen mit den Reichen und Mächtigen. Es heißt, daß es uns 

schmerzen muß, daß wir das Morden an Millionen von Indios nicht zu verhindern ver-
mochten. Und es verlangt von uns, daß wir Abbitte leisten bei den Nachfahren derer, die 
einmal unsere Sklaven waren und die nach dem Beipiel unseres Ordensvaters doch unsere 
nächsten Schwestern und Brüder hätten sein müssen. 
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Wiedergutmachung heißt positiv und in die Zukunft gewandt, daß wir uns vorbehaltlos zu 
einer vorrangigen Option Kir die Armen und zu einer kulturell andersartigen Seinsweise der 
Kirche bekennen, in dem das Volk seine Identität wahren kam', als Kernstück einer Neue-
vangelisierung des Kontinents. Und es bedeutet auch, daß wir als Franziskaner uns mit je-
nen unserer Brüder eng verbunden wissen, die wegen ihres Einsatzes für die Armen und 
eine Kirche der Armen häufig genug in Schwierigkeiten geraten. 

Für uns Franziskaner muß das Ansporn und Verpflichtung sein, 
- daß wir die Geschichte neu sehen und verstehen lernen aus dem Blickwinkel der Opfer 

und ihres Widerstandes; 
- daß wir uns von ihnen evangelisieren lassen, d.h. aus ihrer Sicht das Wort Gottes neu hö-

ren lernen, um den lebendigen Gott der Armen zu entdecken und uns zu ihm zu bekehren, 
wie Franziskus sich durch den Aussätzigen zu Christus bekehren ließ; 

- daß wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Denn 
nur dann werden die Armen eine menschenwürdige Zukunft haben. 

Bonn, 12. Oktober 1991 
Zum 499. Jahrestag der Landung des Columbus in Hispaniola 
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Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken 

Erklärung der Präsidentin zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas 

Aus Anlaß des 500. Jahrestages der europäischen Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 
1992 erklärt die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (7.4K), Rita 
Waschbüsch: 

Der 500. Jahrestag der europäischen Entdeckung Amerikas, der zugleich den Beginn des 
modernen Kolonialzeitalters markiert, hat bereits sehr viele und auch sehr kontroverse Dis-
kussionen ausgelöst. Ich möchte diese Diskussion nicht noch einmal aufnehmen, sondern in 
Weiterführung früherer Beiträge aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken exem-
plarisch drei Konsequenzen des Gedenkjahres ansprechen, die in die Zukunft weisen. 

1. Bei allen Fragen, die Lateinamerika betreffen, werden wir in Zukunft eine bisher weit-
gehend zum Verstummen gebrachte Stimme hören können und berücksichtigen müssen: 
Die Stimme der Ureinwohner, der Indianer. Denn in der Vorbereitung des Gedenkens der 
500 Jahre ist es den Indianern gelungen, ihre Organisationen erheblich zu stärken und 

eine kontinentweite Koordinierung aufzubauen. Sie haben die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, ihre Sicht der Dinge in die öffentlichen Diskussionen einzubringen - was eine 
Bereicherung darstellt, aber auch eine Herausforderung für uns, auf diese Sichtweise zu 
hören und die eigene Sicht davon korrigieren zu lassen. Ein Beispiel ist der 500. Jahres-
tag selbst, den die Indianer einen Tag früh' er, am 11. Oktober feiern: Als den letzten Tag 
ihrer Unabhängigkeit. 

2. Die Indianerorganisationen und viele andere Sprecher Lateinamerikas weisen auf ein 
Thema hin, das immer dringlicher wird: Die Lösung der Schuldenkrise. Ohne hier auf 

die Details der differenzierten Diskussion eingehen zu können, möchte ich festhalten, daß 

sich eine Reihe lateinamerikanischer Länder aufgrund des Drucks der Schuldentilgung zu 

otitischen Entscheidungen gezwungen sehen, deren Folgen ökologisch unverantwortlich 

und Kir viele Arme todbringend sind. Die Armen und die Natur müssen für die Fehler 

der Eliten büßen. Ein Rückzahlungsverzicht zugunsten einer sozial gerechten und ökolo-

gisch verträglichen Umverteilung wäre inzwischen für unsere Banken und unsere Wut-
schaft eine zumutbare Belastung. Es gibt auch von Finanzfachleuten sehr weitgehende 
Vorschläge zur Überwindung der Schuldenkrise. Was fehlt ist entschlossenes politisches 
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Handeln. Im übrigen wäre eine solche Lösung der Schuldenkrise nicht ein reines Ge-

schenk der Barmherzigkeit, denn auch die Kreditgeber haben durch die leichtfertige Kre-
ditvergabe, zum Teil sogar an undemokratische Militärregierungen, schwerwiegende 

Fehler gemacht. .Ein Schuldenerlaß verlangt aber auch grundlegende Änderungen der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik in den meisten Ländern der Dritten Welt, uni ihre wirt-

schaftliche Stärkung herbeizuführen. 

3. Die Ortskirchen der Dritten Welt haben uns auf das Thema der kulturellen Unterschied-
lichkeit, das Thema der Andersheit aufmerksam gemacht. Dieses Thema wird sicherlich 
in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn das bisher 
vornehmlich, wenn nicht ausschließlich von der europäisch-abendländischen Kultur ge-

prägte Christentum braucht eine Inkulturation in nichteuropäische Kulturen, die eine die-
sen Kulturen gemäße je eigene Gestalt des Christentums hervorbringt. Nur so wird es 

einen wirklichen Übergang von der Westkirche zur Weltkirche geben, in der die 
Eigenständigkeit der Ortskirchen ernst genommen wird. Dies bedeutet aber, daß die Kir-
che ihre Einheit zunehmend als eine Einheit in der Vielfalt unterschiedlicher Kulturen 
verstehen muß. 

In diesem Kontext sehen wir mit großem Interesse den Ergebnissen der IV. Generalver-

sammlung des lateinamerikanischen Episkopates in diesen Tagen entgegen. 
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