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Einleitung 

 

Das Evangelium fordert uns heraus -  

Überlegungen zur Evangelisierung, Bahia 1983 

 

"Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir Euch" (Joh 1,3). 

 

1.  

Die Brasilianer nennen den Staat von Bahia "Land des Glücks". Der Ordensrat 1983 fand in 

der Stadt Salvador statt, wo die ersten Brüder des Ordens im Jahre 1500 landeten. Wir kamen 

zusammen, um den Entwurf über "Evangelisierung und Mission im Orden" zu beraten, und 

zwar im Kontext der Dritten Welt und Lateinamerikas, wo - wie der Generalminister 

ausführte - so viele schöpferische und richtungsweisende Evangelisierungs- und 

Missionsbewegungen entstanden sind. 

 

2.  

Wir begegneten einer Stadt mit krassen Gegensätzen. Moderne Bürohochhäuser neben 

jahrhundertealten Gebäuden. Zwischen hohen Wohnsilos liegen Hunderte von Elendsvierteln 

zerstreut. Von den 1,5 Millionen Einwohnern leben 600 000 in Favelas. Und dies ist nur ein 

kleiner Prozentteil der Millionen Menschen, die von den Slums der brasilianischen Großstädte 



aufgesogen wurden. Eine Statistik aus Brasilien ist nur ein Beispiel für die bittere Armut in 

vielen Ländern: 1 % ist sehr reich, 4 % sind reich, 15 % gehören der Mittelklasse an, 40 % 

sind arm und 40 % leben im Elend. 

 

3.  

Wir gingen durch Favelas mit behelfsmäßigen Hütten, offenen Abwasserrinnen, Gestank, 

kranken Kindern und Eltern ohne Hoffnung. Wir sprachen mit den Menschen, mit unseren 

Brüdern und anderen, die dort leben und arbeiten. Viele der Menschen wurden durch 

Trockenheit oder Vertreibung von ihrem Land in die Stadt verschlagen. Sie kamen und 

suchten Arbeit, wo es keine Arbeit gibt. Die Bemühungen, ihr Leben zu verbessern, wurden 

bitter enttäuscht. Auf dem Hintergrund dieser bitteren Armut entstanden unsere 

Überlegungen. 

 

4.  

Was wir in Brasilien sahen, spiegelt nur die Armut wider, die wir auch aus allen anderen 

Teilen der Welt kennen. Wir hörten einander berichten, aus unseren Ländern - in Nord und 

Süd, in 0st und West - von ähnlichen Slums, von Arbeitslosigkeit, Unterentwicklung, Gewalt 

und Unterdrückung, von Elend und Naturkatastrophen. Berichte von erzwungenen 

Abtreibungen, ungerechten Verhaftungen, modernen Märtyrern und konkreten Schicksalen 

der 15 Millionen Flüchtlinge, die durch unsere Welt irren, waren während unserer Sitzungen 

in unseren Köpfen und Gebeten anwesend. 

 

5.  

Wir haben versucht zu tun, was Papst Paul VI in "Evangelii Nuntiandi" verlangt: "auf die 

konkrete, soziale, ökonomische und politische Wirklichkeit zu schauen, in der die Menschen 

leben". Auch wenn wir Armut schon gesehen hatten, war es für uns erneut eine erschütternde 

Erfahrung, die uns half wie wir hoffen - , mit den Augen Jesu und des heiligen Franziskus zu 

sehen. Wir haben über diese Realitäten im Lichte des Evangeliums und unserer 

franziskanischen Sendung nachgedacht. Aus Glauben und Überzeugung berichten wir Euch, 

was wir gesehen und gehört und was wir von neuem entdeckt haben: daß wir zunächst selbst 

evangelisiert werden müssen, bevor wir andere evangelisieren können. 

 

6.  

Unser Bruder Kardinal Aloisio Lorscheider sprach zu uns über die Bekehrung der 

brasilianischen Bischöfe, die sich eindeutig auf die Seite der Armen gestellt haben als eine 

vorrangige Option für die Armen, die der Regierung und vielen Reichen nicht gefällt. Dieser 

Schritt hat eine klare und wirksame Gestalt angenommen in einer realistischen und 

dynamischen Pastoralplanung im ganzen Land. Zum Kern dieser Pastoral gehören die 

100.000 christlichen Basisgemeinden, von denen wir ebenfalls lernen können. 

 

7.  

Bruder Leonardo Boff vermittelte uns einige theologische Grundlagen und Einblicke in die 

Theologie der Befreiung in Lateinamerika und rief uns als Franziskaner ins Bewußtsein: "Wir 

brauchen keine Theologie der Befreiung zu entwickeln. Worauf es ankommt, ist ganz einfach, 

unsere Minoritas, unsere evangelische Armut, unsere franziskanische Identität zu leben." 

 

8.  



Zur Eröffnung des Ordensrates 1981 sagte John Vaughn, unser Generalminister: "Unsere 

Berufung ist es, den Völkern das Evangelium zu verkünden. .... Die Menschen erwarten von 

uns, daß wir den Krieg verurteilen, den Rüstungswettlauf, den Hunger und das Unrecht in der 

Welt; sie erwarten von uns, daß wir das, wozu wir uns bekennen und was wir predigen, auch 

tun. ... Sie erwarten von uns, daß wir die Werte des Evangeliums in der Kultur und 

Gesellschaft unserer Tage vermitteln". 

 

9.  

In seiner Eröffnungsrede zu diesem Ordensrat wiederholte er diese Bitte: "Wir haben alle 

Informationen. Wir haben die Dokumente. Wir haben ... die Inspiration von so vielen Brüdern 

Missionaren, die vor uns hinausgezogen sind. Was wir heute offensichtlich am meisten 

brauchen, ist Phantasie und Ansporn. Wir können mit Gott und der Hilfe seiner Gnade 

Großes bewirken ..., aber wir müssen uns aufmachen und handeln". 

 

10.  

Unsere Botschaft "Das Evangelium fordert uns heraus" ist eine Antwort auf diese Worte. Wir 

glauben, sie sind ein Schritt zu unserer eigenen Evangelisierung. Wir glauben, daß wir die 

gute Botschaft haben. In unseren Überlegungen wollen wir etwas von dieser guten Botschaft 

euch mitteilen in so viele Teile der Welt - wo immer unter dem Volk Gottes ihr lebt und 

wirkt.  

 

11.  

Wir danken den Armen, die unsere Lehrer sind. Wir danken auch jenen, die frohgemut den 

Armen und Verlassenen dienen. Und schließlich sind wir auch dankbar dafür, unseren 

Brüdern diese Überlegungen anbieten zu können. Wir glauben, daß sie im Evangelium und in 

unserem franziskanischen Charisma wurzeln und hilfreich sind für unsere eigene 

Evangelisierung wie für die Evangelisierung dieser Welt, die wir lieben. 

 

 

Kapitel 1: Unsere Sendung - 
Evangelisierung 

 

12.  

Wir kamen nach Brasilien in dem Bewußtsein, daß wir vom Geist Gottes gerufen sind zu 

evangelisieren und von Euch, unseren Brüdern, den Auftrag hatten, darüber nachzudenken, 

wie dies heute wirksam zu verwirklichen ist. Wir schauten auf die Welt, die wir zu 

evangelisieren haben, und versuchten, die Zeichen der Zeit zu erkennen; wir schauten in die 

Schrift und auf unseren Vater Franziskus. 

 

13.  

In unserer Welt mit ihren Hoffnungen und Sehnsüchten sehen wir ein Verlangen nach 

Gemeinschaft, Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde, zugleich mit dem Verlangen nach 



Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse. Zur gleichen Zeit leidet die Gesellschaft unter 

Atheismus und religiöser Gleichgültigkeit, unter widerstreitenden Ideologien, Kriegen, 

Rassismus, Unterdrückung und einer immer größer werdenen Kluft zwischen reich und arm. 

Was haben wir angesichts einer solchen Weltsituation anzubieten? 

 

14. 

Jesus sagt uns: "Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat 

mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 

Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in 

Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe" (Lk 4, 18-19). 

 

Die Sendung der Kirche ist, Jesus und das Reich Gottes, das er verkündet hat, sichtbar zu 

machen. Er will alle Menschen befreien von Sünde und allem, was sie bedrückt, damit sie die 

Fülle des Lebens haben: ein Leben der Gerechtigkeit, des Friedens, der Hoffnung, der Freude 

und der Liebe. 

 

15.  

Die Nachfolge Jesu verlangt von uns metanoia, persönliche und gemeinsame Umkehr. Nur so 

vermögen wir Kulturen mit den Werten des Evangeliums zu durchdringen. Deshalb müssen 

wir selbst immer neu evangelisiert werden, d. h. der Sünde absagen, uns von jeder Beteiligung 

an Unrecht und Unterdrückung freimachen; alles ausräumen, was uns hindert, die in der Welt 

wirkende Liebe Gottes zu erfahren und zu verkünden. 

 

16.  

In dem Bestreben, bessere Künder des Evangeliums zu werden, schauen wir auf Franziskus, 

der seiner Zeit neue Einsichten und Akzente vermittelt hat: 

 

Brüderlichkeit: 

Als manche in der Kirche jene als Ketzer verdammten, die nicht zu ihrer Herde 

gehörten, ja sogar Armeen gegen sie schickten, verkündete Franziskus die gute 

Botschaft, daß sie unsere Brüder und Schwestern sind. 

Frieden: 

Als Städtekriege tobten und die Gesellschaft durch das Feudalsystem zerrissen war, 

verkündete er die gute Botschaft vom Frieden. 

Armut: 

Als man die Reichen wie Götter behandelte, verkündete er die gute Botschaft von der 

"Seligpreisung" der Armen. 

Minoritas: 

Als viele nach Macht und Ansehen strebten, verkündete er die gute Botschaft der 

Kleinen und Geringen. 

Umwelt: 

Als viele Angst hatten vor der Natur und andere sie sich untertan zu machen suchten, 

verkündete er die gute Nachricht, daß die Erde unsere Mutter ist und die ganze 



Schöpfung eine Familie, die mit Respekt zu behandeln ist. 

Präsenz: 

Als manche Ordensleute sich vom Volk absonderten, wollte Franziskus, daß seine 

Brüder dem einfachen Volke nahe seien, vor allem den Kleinen und Geringen. 

Heiliger Geist: 

Als die Kirche sehr stark institutionalisiert war, blieb Franziskus sich der Rolle des 

Geistes bewußt und ermahnte seine Brüder immer wieder, "Männer des Geistes" zu 

sein; er sagte, daß der Heilige Geist der wahre Generalminister unseres Ordens ist. 

Diese Punkte sind auch heute noch hochaktuell; wir wollen deshalb in den folgenden Kapiteln 

ein wenig darüber nachdenken. 

 

17.  

Als Minderbrüder sind wir dazu berufen, eine "Vorhut der Evangelisierung" zu sein in einer 

Kirche, die immer wieder Fleisch werden und sich erneuern muß. Wir müssen 

dementsprechend offen und sensibel sein für das Wirken des Heiligen Geistes, und zwar 

innerhalb und außerhalb der Kirche. Neben der Seelsorge an den Gläubigen sehen wir eine 

große Verpflichtung darin, uns jener in unserer Gesellschaft anzunehmen, die vom 

Evangelium noch nicht berührt sind, wie auch jener, die sich von der traditionellen 

Verkündigung des Evangeliums nicht mehr angesprochen fühlen. Durch unsere Präsenz 

wollen wir sie ermutigen, ihr Leben zu hinterfragen und dabei das Gute, das wir in ihnen 

finden, zu fördern. Und wenn wir erkennen, daß es Gottes Wille ist (NbR 16,17), wollen wir 

den HERRN freimütig verkünden. Des weiteren bitten wir unsere Brüder, jenen Ortskirchen 

in Asien, Afrika und Lateinamerika, die in großer Not sind, eine großherzige Antwort zu 

geben. Drei Milliarden Menschen haben noch nie etwas vom Evangelium gehört. Es ist für 

uns eine große Chance und Herausforderung, die Vision des Franziskus an Kulturen 

weiterzugeben und gleichzeitig von ihnen bereichert zu werden. 

 

18.  

Dieser Ordensrat ruft alle Brüder auf: 

1.  sich durch Christus evangelisieren zu lassen; 

2.  in der Heiligen Schrift, der Eucharistie und den verschiedenen Formen des 

gemeinsamen und privaten Gebetes jene Nahrung zu suchen, die unserer 

Evangelisierung Leben und Kraft verleiht (LG 11; AG 8; SC 10f); 

3.  "den Geist des Herrn und sein heiliges Wirken" (BR 10,8) zu bewahren, um 

authentisch evangelisieren zu können; 

4.  den Gläubigen das Evangelium verkünden und mit ihnen nach neuen und 

schöpferischen Wegen zu suchen, wie das Evangelium den Ungläubigen und 

kirchenfernen Christen in unseren Gesellschaften zu vermitteln ist; 

5.  jene unserer Brüder zu unterstützen, die "auf göttliche Eingebung hin" mit dem Islam 

und anderen lebendigen Religionen zusammenleben und Dialog führen. 



 

Kapitel 2: Gesandt als Bruder 

 

19.  

Habsucht, Rassismus, Unterdrückung und Krieg spalten heute die Völker. Es gibt aber auch 

Zeichen von Hoffnung und neuem Leben in Initiativen, die vor allem auf internationaler 

Ebene für Solidarität eintreten sowie in Bewegungen für Menschenrechte, Ökumene, 

Gewerkschaften, unter der Jugend und im praktischen Austausch mit Menschen in 

Entwicklungsländern. 

 

20.  

Solidarität in Leben und Arbeit ist charakteristisch für eine Familie. Denn das ist es, was wir 

Menschen sind: Brüder und Schwestern, Kinder des gleichen Gottes im Himmel. Jesus wurde 

unser Bruder, um alles im Himmel und auf Erden zu vereinigen. Er lädt alle ein, Glieder der 

Familie Gottes zu werden. Diese Familie zu errichten, ist der Kern unserer Bemühungen. 

 

21.  

Franziskus formte sein Leben nach dem Bild Jesu; er ahmte ihn nach, indem er alle Menschen 

und Geschöpfe als Glieder einer Familie behandelte. Er sah jene, die ihm nachfolgten, als 

Geschenk Gottes an, und der Herr selbst offenbarte ihm, daß sie als Brüder leben sollten (vgl. 

Test 14). 

 

22.  

Wenn die Menschen die Brüder sahen, beschrieben sie diese als Männer Gottes, mit 

aufrichtigem Interesse aneinander, einem fröhlichen Gesicht, gegenseitigem Respekt, Güte 

und Liebe (vgl. 1 Cel 38; An Per 25). Ihr ganzes Leben gab Zeugnis vom Evangelium. Sie 

glaubten und predigten nicht nur, sondern machten vielmehr in ihrem Leben miteinander und 

mit dem Volk die Werte der Botschaft Jesu er fahrbar. Wenn wir heute -wirklich 

evangelisieren wollen, muß das Volk zunächst in uns eben diese Werte erkennen, die im 

Leben der ersten Brüder so augenfällig waren. 

 

23.  

Unser Lebensstil als Bruderschaft kann ein Beispiel sein für eine Welt, die nach Gemeinschaft 

hungert und sich nach einer neuen und menschlicheren Welt sehnt. Der Ordensrat ruft deshalb 

die Brüder auf: 

1.  Modelle für die Aus- und Fortbildung zu entwickeln, die auf unseren Erfahrungen mit 

den Armen fußen und uns helfen, ein Leben beständiger Umkehr zum Evangelium und 

zu den Armen zu leben; 

2.  die Gaben, die jeder Bruder von Gott empfangen hat, anzuerkennen und zu fördern; 

3.  sich zur Bruderschaft zu bekennen als der besten Form der Evangelisierung: "Daran 

sollen alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid" (Joh 13, 35; EN 69). Unsere 



Bruderschaft soll andere einladen, mit uns zu teilen, was wir sind, was wir haben und 

was wir tun; 

4.  sich der größeren Fürsorge füreinander und des tieferen Austausches bewußt zu sein, 

der in kleinen Gemeinschaften möglich ist, aber auch alle Erneuerungsbemühungen zu 

unterstützen, die diese Werte auch in unseren größeren Gemeinschaften verwirklichen 

wollen, so daß wir zu prophetischen Zeichen für mehr communio in den Ortskirchen 

werden; 

5. wo immer es möglich ist, in unseren Aufgaben zusammenzuarbeiten. Das gilt 

besonders für das Presseapostolat, für Radio und Fernsehen als einflußreiche Mittel 

zur Verkündigung der Frohbotschaft; 

6. die Einheit unter den Zweigen der gesamten franziskanischen Familie, dem Ersten, 

Zweiten und Dritten Orden, zu fördern. 

 

Kapitel 3: Als Minderbrüder unter 
den Armen 

 

24.  

Vor allem in der Dritten Welt leidet die Mehrzahl der Menschen unter unmenschlicher Armut: 

Hunger, Krankheit, Analphabetismus, Arbeitslosigkeit, Leben in Slums. Einwanderer und 

Flüchtlinge bleiben am Rand der Gesellschaft. Millionen sind politisch unterdrückt, viele 

werden gefoltert und sogar getötet. (Die Kirche hat eine immer länger werdende Liste 

moderner Märtyrer). In unserer Welt sterben jährlich 30 Millionen Menschen an Hunger. 

Frauen werden als Objekte behandelt und gedemütigt. Die Mehrzahl der Menschen ist vom 

sozialen, wirtschaftlichen und politischen Fortschritt ausgeschlossen. Sie erfahren wenig oder 

gar keine Gerechtigkeit. Kein Haus, kein Land, keine Arbeitsstelle, kein Geld, keine Freiheit - 

diese Menschen sind der Verzweiflung nahe. 

 

25.  

Auch die reicheren Länder in 0st und West haben ihre Armen und Marginalisierten: 

Immigranten, Minderheiten, Arbeitslose, Behinderte, politisch und religiös Verfolgte. Auch 

unter den Wohlhabenden steigt die Zahl der Einsamen, der psychisch Kranken, der Opfer von 

Alkohol und anderer Drogen. 

 

26.  

Die Industrieländer sind in erschreckender Weise gekennzeichnet von der Konsummentalität, 

welche die Menschen nach dem beurteilt, was sie produzieren und besitzen. Über die 

Massenmedien breitet sich die Konsummentalität auch in den Entwicklungsländern aus und 

schafft dort künstliche Bedürfnisse und untergräbt Werte. 



 

27.  

Bereits im Alten Testament, besonders aber im Neuen wird das Mitleiden Gottes mit den 

Armen deutlich gemacht. Jesus gab der Armut ihre tiefste Bedeutung in seiner eigenen 

Person: in seiner Geburt, in seinem Leben und am Kreuz. Er identifizierte sich mit den Armen 

(Mt. 25, 40). In Wort und Tat verkündete er die Macht der Machtlosen. Er hat die Armen 

nicht am Rand gelassen, sondern sie vielmehr ins Zentrum seines Lebens und seines Dienstes 

hineingenommen. Als Jesus seine Apostel aussandte, verlangte er von ihnen, nichts 

mitzunehmen (Lk 10,4). Maria, seine Mutter, gehörte ebenfalls zu den Armen (Lk 1,48). 

 

28.  

Franziskus fand Christus in den Ärmsten der Armen, den Aussätzigen. Die Liebe des Vaters 

wurde für ihn Wirklichkeit im armen Kind von Bethlehem und im Leidensknecht von 

Golgatha. Franziskus lebte und arbeitete mit Aussätzigen und Armen, um an ihrer 

"Seligpreisung" teilzuhaben. Er freute sich an ihrer Niedrigkeit und Machtlosigkeit, an ihrem 

großen Vertrauen in die Vorsehung, an ihrer Freiheit. 

 

Auch wir Minderbrüder werden Jesus finden, wenn wir für die Armen und mit den Armen 

sind und wie sie leben. Wir evangelisieren und wir werden deshalb evangelisiert vor allem 

durch Armut und Mindersein. 

 

29.  

Die Nachfolge des armen Christus (NbR 9,1) wird uns zu einem Leben mit den Armen 

führen, als "minores", die dasselbe Leben führen wie sie, in Solidarität mit ihnen klein, 

niedrig und machtlos wie sie. Auf diese Weise evangelisieren wir und werden wir selber 

evangelisiert. 

 

30.  

Wir müssen Jedoch freimütig bekennen, daß wir gegenwärtig oft weit entfernt von den Armen 

leben. Besonders in dieser Hinsicht müssen wir uns selber ständig von neuem evangelisieren. 

Wirklich arm werden wir nur dann, wenn wir ihre Ängste, Unsicherheiten und 

Grundbedürfnisse teilen. Als Brüder unter den Armen, machtlos, werden wir umso mehr auf 

die Vorsehung Gottes vertrauen. Im Verzicht auf vieles werden wir uns um so stärker dem 

Dialog des Lebens mit den Menschen um uns öffnen. 

 

31.  

Diese neue Sicht dessen, was wichtig ist, läßt uns als Franziskaner einen anderen Standort in 

der Welt von heute einnehmen, wie es viele Ortskirchen in Lateinamerika durch eine 

vorrangige Option für die Armen schon getan haben. 

 

Deshalb ruft der Ordensrat alle Brüder auf: 

1.  mit den Armen zu leben, damit wir die Geschichte und die Wirklichkeit vom 

Blickwinkel der Armen zu sehen lernen; 

2.  keine unnützen Dinge zu kaufen, um so ein prophetisches Zeugnis gegen die 

wachsende Konsumhaltung zu geben; 



3.  von den Armen den Geist der Solidarität und echter Brüderlichkeit zu lernen, der uns 

in unseren oft zu großen und bequemen Häusern so schwerfällt; 

4.  uns selbst und anderen das ungerechte sozioökonomische, politische und kulturelle 

Herrschaftssystem der Supermächte, der reicheren Nationen in Ost und West, der 

multi- und transnationalen Konzerne klarzumachen, unter dem Millionen von 

Menschen in der Dritten Welt leiden, und eine neue wirtschaftliche und politische 

Ordnung herbeiführen zu helfen, die der Welt größere Gerechtigkeit schenkt; 

5.  eine prophetische Haltung gegen alle totalitäroppressiven Systeme einzunehmen;  

6.  das Evangelium überall dorthin zu bringen, wo die Armen sich für eine integrale 

Befreiung organisieren - sei es in Volksorganisationen, Gewerkschaften und solchen 

Sozialprogrammen, die dem Volk zur Anerkennung seiner Rechte verhelfen sollen. 

 

Kapitel 4: Werkzeuge für 
Gerechtigkeit und Frieden 

 

32.  

Im vorhergehenden Kapitel war die Rede von der Ungerechtigkeit, die die Armen erleiden, 

die ihrer Grundrechte beraubt werden. Die Armen leiden wie andere Menschen auch unter der 

Ungerechtigkeit, die eine Folge des Krieges ist. Der Kontrast zwischen reich und arm besteht 

in Städten, Ländern und vor allem zwischen Nord und Süd. 

 

33.  

"Der Rüstungswettlauf, das große Verbrechen unseres Zeitalters, ist sowohl Folge als auch 

Ursache von Spannungen zwischen unseren Nationen". Das erklärten die Bischöfe von 

Lateinamerika in Puebla. Sie sagten weiter: "Enorme Mittel werden deshalb zum Ankauf von 

Waffen verwandt statt zur Lösung lebenswichtiger Probleme" (67). Papst Johannes Paul II hat 

in Hiroshima in eindrucksvoller Weise zum Ausdruck gebracht, daß der Weltfriede ein 

lebenswichtiger Teil unserer Evangelisierung ist. "Nur durch eine bewußte Option ... kann die 

Menschheit überleben". 

 

34.  

Wir sind uns der Gewalttätigkeit des Krieges bewußt, nicht jedoch so sehr der 

Gewalttätigkeit, die aus Ungerechtigkeit erwächst. Wenn ein Kind verhungert, dann ist das 

Gewaltanwendung. In Brasilien ist die Kirche zusammen mit anderen bemüht, das 

Bewußtsein für diese Form der Gewalt zu wecken - die Gewaltanwendung durch Hunger, 

Landvertreibung, Einkerkerung, Folter und Arbeitslosigkeit. Das Leiden unter 

Gewaltanwendung - direkter und indirekter Art - ist eine Lebensbedingung für viele 

Menschen. Zusehen zu müssen, wie die Kinder ohne Zukunftschancen aufwachsen, ist eine 



Form von Gewalt. 

 

35.  

Gott will Gerechtigkeit und Frieden für alle seine Kinder. Wir haben heute durch den 

Fortschritt in der Kommunikationstechnik, in Wissenschaft und Technologie großartige 

Möglichkeiten, um dazu beizutragen. Aber statt dessen setzen die Nationen ihre Ressourcen 

zur Produktion von immer mehr Waffen ein, ohne sich der tragischen Konsequenzen bewußt 

zu sein. In einigen Ländern wird der Bevölkerung eingeredet, sie lebe in einem permanenten 

Kriegszustand gegen die Subversion. In Wirklichkeit werden die Waffen meistens dazu 

eingesetzt, daß eine Minderheit durch Unterdrückung demokratischer Rechte die Herrschaft 

über die Mehrheit beibehalten kann. Täglich ertönen die Schreie derer nach Gerechtigkeit, die 

gequält, ausgewiesen, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und sogar am hellichten Tag getötet 

werden. Eine solche Situation von Repression und Angst bringt schon jetzt einige dazu, um 

der Selbstverteidigung willen zur Waffe zu greifen. 

 

In der ganzen Welt macht das gefährliche Gleichgewicht des Schreckens Gerechtigkeit und 

Liebe unmöglich. Um solche unmenschlichen und unchristlichen Situationen 

aufrechtzuerhalten und zu rechtfertigen, bedienen sich einige Länder der Doktrin der 

"nationalen Sicherheit". Sie vergessen dabei, daß Sicherheit nicht aus Waffenbesitz kommt, 

sondern vielmehr aus dem gegenseitigen Beistand zwischen Nationen und einer friedlichen 

Koexistenz.  

 

36.  

Sich gegenseitig und unseren Planeten zu zerstören - das kann niemals das Ziel sein, das Gott 

der Menschheit bereitet hat. Jesaia sagt: "Ich werde für immer mein Versprechen zum Frieden 

einhalten" (Jes. 54, 10). Und Jesus hat versprochen: "Frieden hinterlasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch" (Joh 14,27). 

 

Angesichts der Tatsache, daß 1,4 Milliarden Dollar pro Tag für Waffen ausgegeben werden, 

während zugleich pro Tag 40.000 Kinder verhungern, muß unsere Welt Wege finden, die 

Ermahnung Jesaias in die Tat umzusetzen, d. h. Schwerter in Pflugscharen zu verwandeln (Jes 

2,4) und die gewaltige Summe von 500 Milliarden Dollar pro Jahr für das einzusetzen, was 

unsere Menschheit wirklich braucht. 

 

37.  

Franziskus sah in Gott seinen Vater und den Schöpfer der Welt, in Jesus seinen Bruder. 

Deshalb war er auch überzeugt, daß allein Liebe das geschaffene Sein schützen und 

verteidigen kann. Er selbst betätigte sich bei vielen Gelegenheiten als Friedensstifter. Er 

forderte seine Gefolgsleute aus dem Laienstand auf, unter keinen Umständen Waffen zu 

tragen, und bewirkte so, daß viele lokale Kriege in seiner Zeit beendet wurden. Das war 

vielleicht die erfolgreichste Friedensbewegung in der Geschichte der Menschheit. 

 

38.  

Friedensstifter zu sein, ist eine ganz entscheidende Seite in unserem franziskanischen Leben 

und unserer Evangelisierung der Welt.  

 

Der Ordensrat ruft deshalb alle Brüder auf: 

 



1. im Gebet Männer des Friedens mit Gott und den Menschen zu sein; Gebet und Fasten 

zu einem Teil unserer Friedensbemühungen zu machen; Friedensbewegungen in 

unserer Gesellschaft zu unterstützen; ja, persönlich in solchen Bewegungen 

mitzumachen; 

2. gewaltlose Friedensinitiativen zu unterstützen, Kriegsdienstverweigerern zu helfen - 

vor allem jenen, die gegen Atomwaffen protestieren; denen beizustehen, die wegen 

ihrer Überzeugungen und ihrer Bemühungen für Gerechtigkeit und Frieden inhaftiert 

werden; 

3.  eine Friedenspädagogik zu entwickeln vor allem für die Jugend in unseren Schulen 

und Seminarien; 

4.  Wege zu finden, wie wir Ungerechtigkeiten unter uns selbst beseitigen können und 

wie wir bei allen unterschiedlichen Meinungen in unseren Gemeinschaften in Frieden 

zusammenleben können als Zeugen des Friedens Christi; 

5.  wo immer es möglich ist, Brüder hauptamtlich für GERECHTIGKEIT UND 

FRIEDEN einzusetzen und alle jene Brüder zu unterstützen, die schon in den Justitia 

et Pax-Initiativen des Ordens und der Provinzen arbeiten; 

6.  für die Rechte der Ungeborenen einzutreten, aber ebenso für jene, die schon geboren, 

jedoch ohne jede Hoffnung auf Zukunft sind;  

7.  laut und deutlich den Rüstungswettlauf und alle Atomwaffen, die schon produziert 

sind, zu verurteilen. 

 

SCHLUSS 

 

39.  

Alles bisher Gesagte macht deutlich, daß wir noch längst nicht das verwirklicht haben, was 

der Herr, die Kirche und die Welt von uns als Kündern des Evangeliums erwarten. 

 

Folglich müssen wir uns in doppelter Weise ändern: 

 

- indem wir eine vorrangige Option für die Armen treffen, so daß unsere 

Evangelisierung von den Armen ausgeht und mit ihnen geschieht;  

- indem wir unsere Fraternitäten immer missionarischer und in der Verkündigung des 

Evangeliums engagierter machen, ohne uns von überholten Strukturen gefangenhalten 

zu lassen. 



40.  

Die Provinzen und alle anderen Entitäten im Orden sollten ihre Brüder über das Ergebnis 

dieses Ordensrates unterrichten und Pläne zur Verwirklichung seiner Botschaft ausarbeiten. 

Das erfordert: 

 

- eine gründliche Überprüfung der Methoden, mit denen wir uns selbst und andere 

evangelisieren,  

- ein bewußteres Engagement in der Ortskirche und in der Kultur, in der wir unseren 

Dienst tun, 

- Bewußtmachung und Studium dieser so fundamentalen Dimension unseres Lebens: 

der Evangelisierung. 

41.  

Die Ausbildungsleiter, vor allem in den Provinzen und Konferenzen werden gebeten, dem 

Thema "Evangelisierung und Mission" sowohl in der Aus- wie in der Fortbildung der Brüder 

die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Die Bedeutung dieses Themas kann weder für 

den Inhalt noch für den Stil der Aus- und Fortbildung genug betont werden, denn beide 

Formen bauen auf reflektierter Erfahrung auf. Die Armen sind dabei unsere Lehrmeister. 

 

42.  

Der Ordensrat hat bereits angedeutet, wie das nächste Generalkapitel das Thema weiterführen 

soll. Das nächste Generalkapitel muß dazu einen konkreten Plan für den ganzen Orden 

erstellen. In ähnlicher Weise werden die Provinzen gebeten, Aktionspläne zu erstellen und 

diese auf der Ebene der Konferenzen zu diskutieren. 

 

43.  

Wir haben die Realitäten beschrieben, die wir gesehen haben, sowie die Probleme, denen sich 

unsere Welt gegenübersieht. Wir wollen jedoch in unseren Überlegungen nicht düster und 

hoffnungslos erscheinen. Wir wollen vielmehr vor allem Menschen der Hoffnung sein. Papst 

Johannes Paul II hat uns einmal gesagt, daß wir Franziskaner Boten der Hoffnung für die 

Kirche sein sollen. Das Beispiel vieler Brüder in Vergangenheit und Gegenwart hat uns sehr 

inspiriert und ist eine Grundlage unserer Hoffnung. Wir wollen alle unsere Brüder ermutigen, 

die sich schon großherzig der Evangelisierung widmen und die bereits eine Option für die 

Armen getroffen haben. Wir sind allen jenen dankbar, die in einer der verschiedenen Phasen 

in diesem Reflexionsprozeß zur Evangelisierung mitgewirkt haben. 

 

Möge der Herr durch die Fürsprache Marias, der Mutter der Kirche, und unseres Vaters 

Franziskus unsere Bemühungen fruchtbar machen. 

 

"So wie du mit deiner Stimme den Frieden verkündest, um so mehr solltest du den Frieden in 

deinem Herzen besitzen, so daß sich niemand über dich ärgern muß oder dich als einen 

Skandal empfindet. Vielmehr sollen durch deinen Frieden und deine Demut alle zum Frieden 

aufgerufen werden. Dazu sind wir berufen worden - die Verwundeten zu heilen, die 

Zerbrochenen aufzurichten und die, die im Irrtum leben, zurückzuführen." 

(Anonymus Perusinus) 
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