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Zeitschrift fur EntwickI

die globale Situation zu erm
n und zu begleiten. So wollen Th
und Praxis tikumenischen Lern
Glauhensaussagc, daÂ Jesus C

In diesem Heft:

Gert RÃ¼ppel
h e n fÅ¸ eine anders Lebenswirklichkeii

n a h Ebenen. der zu einem iemeinsamen Handeln von Christinnen und
Christen fÃ¼das ,,Leben der Welt" bei-

tragen soll,

Gottfried Orth

Der Konzifiare h z e s s f i i r Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der SchÃ¶pfun 11

Kdda Stekk
&menisches Lernen am Konflikt

- Beispiel: Phaimakampagne

Tim Kuschnerus
~kumenischesLernen in einer Arheiiergemeinde

21

25

Dieses Heft stcll~ in seinem Schwerpunktteil theoretische Uberlegungen,
Lcrnmhglichkcticn und Handlungsmodelic irn Rahmen fikumcnischcn Lcrncns und irn besonderen Zusammcnhang des konzitiaren Prozesses f Å ¸ Gcrcchtiykeit, Frieden und Bewahrung
der Schfipfung vor. Damit mochte die
ZEP ein besonderes Handlungsfcld
entwicklungspkdagogischen Arheitens
ihren Lesern vorstellen und sie zur Diskusion einladen. Ich hoffe, daÂ die besondere Okumenische und theologische
Sprache einiger Autor-inn-en des Heftes niemanden von der Lekturc abschreckt. Als nichkpadagogischcr Mitarbcitcr und Leser der ZEP habe ich
deren Sprachwelt - oft m~hevoll- als
Rcrcicherung erfahren. Oh es den Lesern der ZEP mit diescm Heft ahnlich
ergeht? Ich wunsche es um des gemeinsamen Diskussions- und Praxis~usammcnhanges
cntwicktungsp~d~igogisehen und bkumcnischcn Lcrnen1; wil-

Liebau

? Anmerkungen zu
Kultur-Konjunktur aus pÃ¤dagogischeSie

Erben regen sich. Nach der reali'itisc/ieti3 der emamipuiorischm, der Alltngswtwde huben wir e , nun
~
wohl mit
@, dann alle nach Hause, das ganze d a u m hkchstens zwei Stunden. das zweite
war die Phase von '68:jemand versuchte zu reden, ein turbulenterSaal hestritf ihm der kutt~rfllen,der Biihttgswende zu
t m . Die Piidagogen schreiben wieder
das Recht auf autoritÃ¤r Bevormundung, jemand anderes aus dem Publikum trat
Å¸he Bildung, Kunst, Kiilriir. Sind sie
an die Stelle des Redners (und redete ebenso autoritaq aber das merkten wir erst
aiimÃ¤htich) anschlieÃŸrn Abstimmung Å¸be irgendeine Resolution, dann dk damit - e/allich - wieder hei ihrem
nach Hausen Die dritte Phase dagegen hiuft vwjemand redet, das PuhUkum driingt Thema?
sich in ~ n ~ a h r ~ c h e i n i i c Zahl,
h e r arn Boden hockend und auf den Fenst~rbrerfem~ Zugegeben- ich finde Kunist, Biidwit~.
Kultur in rnamlwr Hinsicht auch interf f f i Vormum und manchmal noch auf der Treppe, ertrÃ¤gden Redner geduldig ein,
essotitilr uls PEGA-Diffn-e'mieritng
zwei, drei Stunden /ans, beteiligt sich anschlit$end noch zwei weitere Stunden lang
oder rfssrittgiertw Code, als statistische
an der Diskussion und will Å¸berhaup nicht nach Hause ., ,
Memingsprobietnc bei Leist~~tigsvrr~leiSie verhalten sich dabei, als wÃ¤w sie auf einem kollektiven Fest. Nicht daÂ sie
chvn zwischen Gesamt- w1d Hurtptschimit Obstkemen spucken oder sich nackt ausziehen, aber sie kommen ganz imverkennbar auch wegen der KollekrivitÃ¤ dev Ereignisses - oder, um es mit einem et- lern oder Au.v~irtutit/i'rsvts141 rgm i h r
w ~ ~ ~ ~ w
Modelle
w n eder Ri*.schr~*ibiit~g
was ahfrunkischen Ausdruck zu sagen, der abergerade aujdfese Erfahrungen wiei w r l i i ~ ~ ~ ~ v i i i t o n ' i p r e i : c s Alwr
s~ii, 1 h der zu passen scheint, um beiwmmcn zu sein" (EW 1985, S. 180 f.).
itnch: wos iwf t's uid{.wh mil iler Wi'iii.fr
zur Bildi~~~g?
Wdrhr Motive bestii~~men
i h k d h k t i r r 1 t i t t ~ n ~ s .im
w Kultur? DteWÃ Fi-ug+~
i WH! ick twtcr w:iotogi.sr/i~~~if
und unter p Å ¸ t I a g q i s c / ~ t ~Aspekt
it
ttuchgdien.
,,Die erste Phase w i r die normale bis V#: jemand redete, das Publikum, in iberschaubarer Menge gekommen, hone W ,anschliflend ein paar wohlerzogene Fm-

2. Bildung, ah Zitat -die smiologjsrhe
Perspektive
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erreicht werden, wenn die Umersciwdune von der Masse der Konkurrenten,
d e r w sachlich-fachliche Qualifikation
ansonsten nahezu identisch ist, gelingen

wll.
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- - ven Narzqmus des halbgebih
zweiter Hand bezieht und darum v o n t p n K M lmr-Kults kannte er aufrechtiv- - , . ,r ".._.^
I- -^.:,X
nichts wirklich etwas versteht - Adorno
~ ,.1~1n'ivie.haitpn
- -- -.-. ., virii~tcm
. .-- - - - . z u r i ^ r ~ r rum
haue das Quiz-Wissen irn A u ~ e ,das
tm" erweitern. Und er kÃ¼nnlsich, WieQu'jz-Wisse~ials Prototyp des k l h b i i r der einmal und ganz gegen seine fntt:Mgerlichen Bildut~gsrnadus. Heute weri h n , mil Heidemer einig sein. der in
J,

-

IW
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W , : des Schweigern aber mn'h iibvr
durften, durfjnzt t n e ~ mehr
~ ~ lesen.
d
'e31 eigmetl fak~iiithe~Ausschliifl ans
Ungleichheit fÅ¸ a l k . . . Schdsky mall
'er Teilhabe an Politik und ~flrtdich- Kafka, ffrccht, T h m s und ~ e i n r i c h
'eil, des Ausschlusses von tpdifizterier Mann, welch ein Abemeucr d t ~Gei+
/liwl"rki~ng.
b&iflk ~ t t t wd 1 ~ 7w u e Spie!
*st" f!9W, S . 3S!). Er hat in viekn
vif den alten Formen und den damit VerHinsichten Recht gehabt und behalten.
vt~denenEklektizismus in der Rezepkiseine Texte ans den sechziger J d ioÃ von Kultur itts Form kollektiver, ust e m i t ~ dauch heute iwch lesbar - im Geheiisierender S e i h s i m u s c ~von Biirgensats rn vielen der btUhit~~~vj'ar)neriw n inlerprefimen, dir sich durch die
sehrn Texten der Zeit, die .%icht t w i 1 1 h
"eilhohe ati Kultur itber ihren Aushistorische Dokumente lesen S a s s ~ .
chlup aus der Politik iiittweg trfistetz: Die SoiioIwsset ~schtifieit huben die m
riefet die Kultur in ihren Verarlsiairuti- sie Rr.Wfzlen Hoffnungen nw d w he:eis doch immerhin Formen der Selbstgrenz! erflllen kfinnen; ein .soziaiwis'rÅ¸sc!iiation an denen Teilhabe und senschaftfich futdiener ~ilditttgsiwyiff'
^ei/!iai~ttiemÃ¼gtic isi - das mag dm hat sich nicht entwickeln Sassen. Hifl
Ausschl@ aus der Politik dann erirtigli- blich eiw l,errsiel/e. Vieitekh~
reagieret1
Â¥hemachen; zumal die Politik ja unter die BUcfiw~swÃ¼~~sch
uuch {farmif,
iie Pro feitiitafen des Leben,': eingereiht
iti den hriden .faizrze/tttten uuch im H!verden kann, von denen sirh ahzusei,,Kultur als Gerede
iiimf~.wewttformaie ~ o f f t ~ ~ c , ! e ~ ~ z b e g n f f e
~ t wtidenitn
l
ein Zeichen von Distinkstark in d m Vordergrund geriickt
die Kehrseite des Schwei- iun hedeimt. Der Kern der Biidutigs- so
sind? Offenbar wird empfunden, daÂ da
wÃ¼ra / w . u t t m . w s i o I ~ ~ i v c h c r etwui verloren gegangen isr, was fiir eine
gern Å¸be den eigenen fiinsche
'erspektive betrachte!. der Wunsch nach humane Existenz wichtig seiii k61intr
faktischen AusschhtÃ aus Wsttnktion, nach der Weihe, dir die le- Eildtit~gs~viit~sche
u h s als Wiinsche
Kultur m + h dem diimmsten Ge- nach inhaltiich aiiagewiesener, gehl!der Teilhabe an Politik :Hirne
chwafe!, wenn es denn nur in i h r m
voller Leben,;gestalitmg, ah trat in^ t o n t m vorgetragen wird, vrrkiht. die
und Mitwirkung. &'
noch einmal Jjeydorn - von d e r Verfreiwiwg wrn Profanen, die gieichzci.whniiq von Geist tmd Sitwtichkcit.
ig die Abgrenzung von den profanen
vom wiedergewonnenen Menschen, der
'd.h.: kleinen) Leuten und den profasich selber zum Gegenstand wird. zur
ien politischen Problemen beinhaltet Ã¤sthetische Faszination" (Ã§bd.) Das
*in giganiischer Verdr~t~gttn~sziisu~tiwiire ein Traum, der einer PÃ¤dagogik
nenhuns
die sich sii ltz.~titutiottent/rwriett einer,,Eine indifferente Versfundlichkeit, der
s d s , W Imeraksions- wid & z i ~ h u ~ g s nichts mehr verschlossen istu - wo K U / iheoricii andererseits erschopfi (und
~lmeranstdtut~gen
zum b!op noch soist eine .sdr/tr Piidapgik. die aus der
zialen Ewignis verkommen, wo die
tig her vurge,,,,Kdt~"
nicht Versoii~/n~is~ensv.l~afilicia~~
Mode, die heute Ã£Kultur befiehlt, ausg q e n i.711 und die durum itthallsleer
~ ~ M ~ g g e b eist,
n d wo Kultur lediglich
mehr
Einheit begrif- bleibt, entgee<:nselÅwerdni kiimte, der
zur Garnierung dient, zur A b l e n m
sie iiherhege. Vieiieih liew dieser
von den wirklichen poliiischen und gefen und normativ
Traum von der H u m w i ~ u t dm Bitsellschaftlichen Problemen, gemhfl
struiert werden; wo das du~swMischenzugrtiiidc,?
g[eichieifig konservativen Repravniationsbediirfnissw und -.qua Srattdorrak- versucht wird, geht es um Aber kann Kiittst, kann Kultur iiberz e p ~ a t ~-z#konomischen Prusperitdsit~
i20~ptdie verlorene Orieniiernt~gii\k'her+
Herrschaft und Herr- heil wiederbringen? Wo itl der Kunst, in
teressen - Walter Watimatw. so stand es
ki~rzlichin lief SÅ¸ddeutsche Zeitung,
(im Bildern Orientierung gesi;cItt wird.
schuf tssicherung "
durch eine F d e r u n g der Kultur
h f t i d m nur in EnttÃ¼uschungewlw.
polifik auch die Arbeitspldtze uttrakfivei
KIH~>I
kutm kein unmittclhur~rR~lgi'Swr
machen. H m e n werde nur cinziehendt
xein, hat an Sicherheiten wiwif; zu I ~ P ArbeitsplÃ¤tz bekommen, wenn den Ar
icn, ~ & i t z l t i i e f ~iwr h r ; i i m m , wie (h
I n den sechziger und .\iebzigcr Juhren f fattdeh tlr* Bildiiti~ahiirgert~~ttt.~
behehmern auch entsprechende kuhu
zit
waren die Soiiuln~is.~etz.~c/ia/'en
zu ei- der Zeit 1i14s Fa.vdii.stn us sofort deutlich
retk Angebote gem(tc/it w Å ¸ r ..
nem zentralen Hofiungstrciger uvwi t~uchl;ihre Modernit& erweist sich riciAuch fÅ¸ die Identitdt ewes Landes se
eiert; sie o<flnetmdie A u ~ e nfÅ¸ dir gc mehr
d k Kultur von grt$erer Bedemwg a!.
in der Drstu biIisiew,
der
sellschuftliche Ungleichheit und die Un Irritation, Verutt.~icIwrm~,Kritik, in
materielle Werte. AuÃŸerde stelle awf
gerechttgkeiwtr, die in (/er Uq$eic/theil der Zeritijrttn~it!~erkommemrund neu
&e sogenannte {Â¥'rebei~psei/.tcitaj
he
beschlossen iiqen . Pur?izipation. De
ich bildender Muster. Dct~tlorIl- oder
sondere An.fwderiqqm un die Kultur
mokratisierung, soziales Lernen laute deiihdh? - wird ( t i d ~diese Kuttii gep l i f i k " (SZ, 4.5.1987, S.6)- wu Kulm
ten die gliickverhe$enden Zic!formeln, sucht - Rt'ispid B w t w . wie komm! es
&Q
zur FreizeiibeschÃ¼~igutzmit den
die nicht nur fiir das Bildun~wesettzw 211 die.wtn seltsamen Interesse? Siecht
~ c / f b m ,dem Reprdsentativen vei
Geltmg gebracht werden seihen. Du: darit~vielieicftt ein Stuck vun Wiederer+
kommt und :um SiiMwyschic wird
wtd formale, inhaltlich iinhesÅ¸mm kennen, von doppelter Spiegelung7 Dm
dort hat das ,,Geredew seinen ~02;dFi
Kategorien. Heydorn hat den Formalis moderne Kunstwerk spiegelt hckaimsOrt. Dieses ,,Gerede" hat die Kehrsei1
mus dieser Kategorien schon 1969 scheu; lieh die Entfrenrdungserfithriwg lies W des Schweigens i&r die wirklichen fl
~ ?sein, hft
se/]s&ftUchen Skandale, die rbej~sk kritisiert und auf den Begriff der Ã£U dernen Subjekts - k Ã ¶ t ~ tes
fÅ¸ alle" gebracht: W a s frii
mm das moderne Subjekt seine ittdivb
sgkei!, &e Armut, die Ã ¶ k d ~ g t s c ~ gleichheil
?~
her nur die oberen Zehnfauseiid lwft duelle Entfremdungsrrfuhrung noch
und ekonomischen ZukunftSprobIem

, S e h und Zeir" iiber das ,.Gerede" gesagt hat: ,,Da3 Gerede ist die Miiglichkeit, alles zu verstehen,ohne vorgiingige
Zueisfwng der Sache. Das Gerede hehiitet schon vor der Gefahr,bei eher sdchen Zueignung m scheitern. Das Gerede, das jeder aufraffen h w i , ct~ihwdet
nicht nur von der Aufgabe echten Versieh m s , sondern bildet wie indifferente
VersrÃ¼ndlichkeiaus, der tliclif'i mehr
verschlossen ist .. . Das hodeniose Gesagtwerdetz wd Weitergesagtwerden
reicht hin, daÃ sich das ErschlicJ?en verkehrt zu einem VersclthfJen" (HEIDEGGER !979(J5), S, 169).

hat

kann

als

kon-

Nr. 4/Dezember 1987

m a l am Kwisiwerk spirgdt? Die In
i l i i ~ i A ~ ~ i l i . i i ~ ~ izrr
' n tt i gkKiw
~ t ~ / ~eim
~
.wicht' Deutung jedetifa//s nahe: Wem
den Menwhen die sinnhaltigen und ver

'.B. der normative Kuliurbe~qriff der
,.~lirrnativkn!tur" oder auch ein deskfipti~~-uit~lytfschwgrget~tiber, der
nicht qua/imiv zwischen wertsder und
bi~tdhchetl Beziehungen z u rindern
mit~ilerwertigerPrm& zwfsciwn Kttnst
Met~.schenausgeilen, so w e h e n sie nur
tmd Kitsch, unterscheidet, swihrti der
Et.wtz in den ÃŸciiehiiiige 2.11 si/tmitahi
verschiedfiie Formen kdnireiier Prakii~ C I I und siti~r~+cr\/)rvchenden
Dinget
k e ~ if,,huc/tkir~iurder"und ,,ditagskn!ritid Symbolen; ans ilem Dialog mii detr
twetler") ohne dsthetische Wertung W lehndigm Gc*~r;?iibvrwird der innen
hrmitsa~~~lers~ellt
und damit auf die SiMnndog iibl'r die eigetn' Beziehung sw
~ilutiun der Plwalisii~rt>ng uniu/or~ei.
W d i , wird das Sc//~stgespruc/~
vor d e ~ i ..Kulmr" kann n i c h mehr als Einheit
D
i
l
i
w und S ~ i w k w Die
.
Pisruikuin
begtiffm und normativ konstruiert werl i t p d ~ t i t iaiterditigs daritt. daÂ die Er
den; w o ~ Å versucht
¸
wird, geht es um
h h r Ã § a der Kunst, des Kunstwerks,
Herrschaft und HerrschÅ¸ftssicheri~g
i'ifie Besriti~itn~s-,Reclqfmiguq.yser
Hhwrhch hat es Ai~aloges durchaus
fahruns wurde - das moderne Ktitr~i schon gegeben, i n Umbruch- und Kriwerk. d i . 3 die . S i ~ a / i o nder Entfreiti
.witzelten, um Fin d'sieck, in der Spatk h n t r zum
zeit der Weimarer Republik: Bildung ah
dwrig .~pii,geitund (I~it:s~elh,
.,Trbskr" werden, weit es be'iiÃ¼ligrwas
Stirrowt, uh Verdr(h^iq der tatsÃ¼chfi
der Rezipiet~t immer auch schon ge
clicn gesvltschfilichw Probleme und
wtiÃŸtimmer auch ir/io~irrftht t i i im, Krisen in einer Mischung aiis ReprasenT r o s ~ mkutin es, nvi! es die Aagmtestutioii twd kleinbiirgcrlicher Prtimttiosi. w t h + t , die Richtigkei~der s u b j c k l i ~ ~ f t ~
tut - das kmin einen durchaus das
fiifrvintluitgserfahmag bestÃ¼tigt
Furchten lehren,
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tialer, einheitlicher (wenn auch gtw$
nach Klassen ww. differenzierter} Le-

bens- und Kul~urkumcp~e.Weder im
Hinblick auf den gewfihnlichen Alltag

noch im Hinblick auf die individuefi
oder gesellschuftliche Zukunft k8nnen
globale positive Normen noch ofverzeugutzgskraft gewinnen: nw was tinlwd h y r vermieden werden muh lapt sich
d e r r n d e n sicher klÃ¤renfndividtialisierrtng und Vereitzzelww machen mit
der trad1rionellen Reproduktion von
Klasser~kulrur~nziemlich kurzen Pro:e!3. Was in den b-erlichen
Mittelschichten, v w u h den akademisierm
..~teuen", seinen Ausgang genommen
hat, breitet sich tendenziell immer weifer
m s . Es geht dabei nicht etwa um' um
den Geltuiagsverlust traditioneller Orientieruttgsmusrer, sondern um massiven
Strukrurwandek Wenn sich 2.B. die Entw i c k h g zur ]-Kind-Familie endgii M g
durchsetze gib! es schon (n der nachsten, sp8testens aber in der ubernich'rtefi
Generation keine Onkel und Tam
Nfclitet~und Neffen, Vettern und Cw
um mehr Und srlbsr dirw Familie
form scheint ja nw eine Zwsschensts

lose obendrein.

tur nicht auch eine Reaktion auf die Situation der
Orientierungsunsicherheit? "

,,Wo in der Kunst, in den
Bildern Orientierung gesucht wird* kann das nur
in Enttiiuschungen enden"

190 Seiten.
12.80 DM

dei Realitat
zu vergleichen
und disirutierl
neue Ansatze
irn und zum

i 2. vollst&ndig

fiternativ-

In diesem Buch feind zahlteiche
; zum TeÅ schwer zugangliche Texte
'
zusammengestellt, die den Piozefl
der Militarisierung und den Widerstand dagegen in deuischer Spra-

che erstmals systematisch analysieren.

tourismus

uberarbeitete

ISBN:
3-922263+08-9

'

220 Seiten, 12.80 DM ISBN:

3-922263-07-0

Es gibt eine praktikable Allernalive zur expansiven
Energiestrategie:
die
Energiequelle EnergieSpaten. Losen wir die
Probleme hiet. um
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Lernen fÃ¼eine
andere Lebenswirklichkeit

wachsenen hei 3 0 O A liegt. Die Menschen sind ,.ftci(;esetzt" aus dem PmwÂder
Produktion. Ihr Status als .,twnn> oeconomic~~",
der ihnen Wert in einer Gesellschall gibt, in der mnehmend klar wird. daÂ der etwas wert ist, der Arbeit hat, ist
beendet. Sie sind im gesefischafiliciien Sinn wortlos. Ihre Lebenswirklichkeit hat
sich mit dem Tag ihrer Entlassung in eine Lebensunwirklichkeit verkehrt, mit der
diese Menschen bis heute nicht fertig werden. Irgcndviann wird der 'lag kommen,
an dem sie van dem f r q ~ w t c ndie Miete nicht mehr bezahlen kÅ¸nnf- und dann
wandern sie drei, vier Blocks weiter. da sind die Schlichtwohnungen, l Zimmer,
KÅ¸ch und Dusche im Keller fÃ¼alle Bewohner. Der Abstieg, ans dem es fast keinen Aufstieg mehr gibt. denn die An'ichrift dieser Schlichteftlniungcn ist bei Arheltgehern bekannt. Und wer nimmt schon gern Leute, die aHgcrntin als asozial
gelten, in seine Firma auf?
F.s gibt eine wachsende Klassengesellschaft in der Bundesrepublik, in der einigen
die Umverteilung von unten nach oben nicht schnell genug gehen kann (46 Milliarden O.Vl nach Roth"ierechnungen). Der anthropologischen Entwertung gehl die
materielle voraus. In dieser Umwelt vermitteln wir Bildungenhalte.

Zur existiercndcn Lebenswirklichkcit
gehort ferner das hohe AusmaB an Agg r c ~ i o n ,dwi unser Leben bestimmt.
Abweichendes Verhalten wird sii,ik
siinkttonicrt. Die Friedens- und BÅ¸rger
initiativhcwegung hcihen dies in vielen
Fiillcn zu spÅ¸re bekommen. Militariilicrting ist nicht allein ein Vurgiing. der
in Dritte-Welt-Landc~nzu beobachten
ist. Aggression spiegelt sieh wider in
dein imperialistischen Gehabe. mil
dem c i w n die USA andere LAnder zur
Ordnung rufen. Aggression spiegelt
sich wider in der Furm. wie wir mit den
Schlitzen der Natur umgehcn. mit unscrem Fortschrittsrnodcll die Schupfung
zersthrcÃ§ Aggression findet sidl ;)her
auch aiii tkgliches Phinomen in den
zwischenmenschlichen Beziehungen.
Wirischi~ft.Kommunikation und Polttik
i ; n i ~ ~ . ' k e sich
i n in der heutigen Weli in

einer Weise. in der die Macht derjenigen- die in den Zentren der Entscheidung sitzen, in immer grÃ¶fitreGegensetz zur Ohnmacht dericnigen ~ n tdie
~q
an der Peripherie der Gesellschaft ~ i t z t n Diese sich erwcitcrnde Kluft ~ w i sehen Zentrum und Peripherie findet
sich in den Regioncn/N:iiit~ncn,aber
auch im intern;>tiunalenlleziehungsgcflecht. Dabei wird die Macht der
Machtcliten in den einzelnen Gndcrn
m i ~Hilfe der iechnologischen MbgSichkeitcn immer sttirker. Diese MachtAsymmetrie beginnt insofern schnn in
den einzelnen Subsystemen der Geselliichali. :ils partizipatorische Kommunikations- und Eimchcidungsformen abnehmen und der bÅ¸rokra1isch &ntrdlismus zunimmt.
Die Reaktion der Munsehen isi in vlclen F-den individuaiistIsch L6sunRs-
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modelle f Ã ¼ solche Ohnmachtserfahrurtgen werden nicht kollektiv gesucht.
Im Sinne des Votums aus Vancouver
ordnet man sich dem existierenden
GÃ¤tzendiensunter und sucht Sinn im
Konsum. Wenn aber die exislierendc
Lebenswirklichkei~ als eine die Welt
spaltende beschrieben werden kann.
dann kann auch gesagt werden. daÂ
das, was die Welt spaltet, auch die Kirche spaltet. D.h., daÂ eine solche, sicher in Details weit auszufÅ¸hrend
Analyse den Schiufl zula#t. daÂ die vorhandene Lebenswirklichkeit in ihren
dominanten ZÅ¸ge destruktiv fÃ¼die
Kirche und die in ihr vertretende Botschaft ist..
I n eine andere Lebenswir,klichkcit wer-

den wlr nur hinuberwcchseln kfinnen.
wenn wir der alten und ihren Werten
abschwÃ¶renDie Welt ist demeilig bestimmt von der Ncption dessen, was
den Kern unserer Vision ausimacht. Gerechtigkeit und Frieden. ,,Sedaka,
rnishpat und shalom'",sind die Eckpfciler einer arn hibfsichen Zeugnis orientierten Gesellschaftstheik. Es wird auch
deutlich, daÂ dies immer nur in der Gemeinschaft, der ,,khalLn,der ,,cornunh
sanctorum", irn Kollektiv praktikabel
gewesen ist. Gerechtigkeit in individualistischer AusprÃ¤gun wird zur Rechthaberei. Frieden zum Konzept der nationalen Sicherheit. Eine kapitalistisch
orientierte &sellschaft
fordert die
Christen in ihrem Zeugnis vom Reich
Gottes standig heraus. Sie setzt falsche
Lebensziele. indem sie die Gier der
Menschen ausbeutet. Christen, die in
solchen Gesellschaften leben, sind versucht, immer mehr Wohlstand anzusammeln und mehr als n6tig zu konsumieren. Daraus folgt, daÂ sich der Weg

zu einer anderen Lebenswirklichkeit
dort findet, wo sich Kirchen und Gruppen von Christen an der Anderung der
Strukturen beteiligen, die das Ungleichgewicht in der heutigen Welt hervorbringen. D.h., sich auf den Weg zur
Transformation einer solchen Gesellschaft zu machen. D.h, auch, diesen
Weg in Bundesschliissen zu begehen.
Die gesellschaftliche Ordnung, die wir
anstrchen rnussen, muÂ ausgerichtet
werden an den Zielen lies Friedens, der
Gerechtigkeit und einer, die Integritst
der ScMpfung bewahrenden. Politik.
Sie kann n u r in pariizipativen Lebensstilen geschaffen werden. Ihr muÂ also
irn Gegensatz zum biirokratischen Zentralismus, der demokratische Zentratisrnus gegeniiberstchen, in dem breite
BevÃ¶lkerunpteile das Volk, ihren Anteil arn EntscheidungsprozeB finden.
Die Vision bestimmt sich demnach
durch Gerechtigkeit, Partizipation und
Lebensf:ihigkeir.

Die gcgenwiirtige Wirklichkeit be-

stimmt sich durch die Panciiichkeit. die
die Mach! in der Hand der Wenigen belgÃŸt Die Kirche verhilt sich hei uns
dazu eher stabilisierend als kritisch prophetisch. Auf dem Weg in eine andere
Lebenswirkiichkeit werden wir die Parteilichkeit $ndern mÃ¼ssenDie Option
f Å ¸ die Armen. Randgruppen, jene. die
,vor der Stadt geboren sind". ruckt ins
Zentrum. Christen und ihre Kirche
werden den Weg finden mÅ¸ssc zu einer prophciischen Funktion, die von
dem bewahrenden. priesterlichen Amt,

das ihr Selbstverstiindnk geprÃ¤g hat,
fortfuhrt. d.h., den MUEzu Unvcrcinbarkeitsaussagen. zum Bekcnnen und
Widerstehen zu finden. Ein Mut, der
aus unserem Glauben heraus geboren
werden muÂ§

Die Welt ist derzeitig
bestimmt von der Negation dessen, was den Kern
unserer W s i o n a u s macht."

93

Die Folge eines solchen Vorgehens ist.
die Dialektik von Herrschaft und Befreiung in gesellschaf~liehen Prozessen
zu entdecken. Dabei haben uns die basisgemeindlichen Erfahrungen in 1.ateinamerika und Asien den Blick dafhr
geschÃ¤rftdaÂ auch in der Bibel von
dieser Dialektik immer wieder die
Rede ist. Der Aufwcis derselben erlaubt keine Ã£weder-noch-vielmehr.'-Ar
gumentation, wie sie bei uns die Rede
von der Ausgewogenheil bestimmt,
sondern sie verlangt nach der Option:
,,Eure Rede sei Ja. J a oder Nein. Nein"
(Matthaus 5, 37). Diese Option, die
letztlich eine fur die am Rande Stenden
ist. bestimmt wesentliche Aspekte unscrer anvisierten neuen Lehenswirklichkeit.
Nach Analyse und Vision gilt es. beides
in der Praxis unserer Arbeit zusarnmcnzbinden. Wie also kvnnen wir die
Ã¶kumenisch Herausforderung konstruktiv aufgreifen?
Die Diskuwon um die entwicklungsbe-

zogcnc Rddungsarbcit in der letzten
Zeit hat deutlich werden lassen. WIR
sehr wir die Funktion einer tcgitimatorischen Nische im gesamtkirchlichen
Auftrag wahrnehmen. Schon die seit
lÃ¤ngere sich eingebÃ¼rgertRczeichnung ,,entwicklungs-bezogen" anstelle
,,entwicklungs-polnisch" ve weist auf

Stiick ZÃ¼geldii
kritisch-korrektiven
Arbeit mwiderlAuft.
elendste Einsicht, di
Zusammeniirbeit mit Kollcginncn un
Kollegen aus Asien, At'rikii und Liltcinamerika erwachsen sst, ist die. daÂ ~ I U C ~
uniicrc PiiAigogik kontextuell sein
muÂ§d.h. daÂ sie sich von einer kliiren,
optioncllen A n ; ~ l yher ihre3 eigenen
Ausgiinp~rtesbcwuÃŸsein muh. Zum
anderen, daÂ wir unseren Kampf ganz
neu niit Spiritualitat fÃ¼llemÃ¼ssenWir
sind nur dann authentisch, wenn wir in
dieser Wechselwirkung - SpirituiilifAt
und Ki~rnpf- das Werk der gcscllschuftiichcn Tritnsformatiim angehen.
Spittcstcns seit Wallraffs .,AW und seit
Jurgen Roths .,Zeitbombe Armut". liegen die Fukten iiuf dem Tisch. SpÃ¤~e
stcns scitdcin kunnen wir die Augen
nicht mehr verschlieÂ§cn verschlieÂ§e
vor der Tatsache, daÂ§ um es in kirchlidiem Vokabular auszudrucken, es unter uns notorische SÃ¼ndegibt. Die
Risse, das i s ~inzwischen deutlich. die
die Menschheit zerspalten, gehen durch
jedes Dorf. durch jede Familie. Die
Entstellungen der UnterdrÃ¼ckunsind
auffindbar zwischen Eltern und Kindem, Mann und Frau, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, den .,Produktiven" und
den .,Unproduktiven", den Gesunden
und den Kranken, den Angcpaken
und den AuRenseitern.
:in

,,Ruckt aber die Peripherie ins Zentrum, entsteht
eine neue Kultur."

Vor diesem HintergruniJ ist die erste

Form konstruktiven Aufgrcifcns, iidi
in der Arbeit auf die Scitc der Opfer
dieser Entwicklung zu stellen. Oh iingcs i c h dieser s p u ! t u n w Jcr Fricdc
Ã¼berhaupeine Zukunft hat, h3ngt hvon ab, wie die R i I d u n e s f r ~ eim okumenischen Horizont geldq wird. Daraus folet fÃ¼mich. JaÂ wir im okumcnischun Dialog nur glaubwÃ¼rdiwerden,
wenn wir auch bei uns Position bcziehisn. In1 Sinne des 0.a. heiÂ§ da, die
Machte in unserer Gcsellilchaft zu konfrontieren, ihre Praxis aufzudecken,
Kurnplizenschat't sichtbar zu machen.
Diese Form der ,,Nachfolge" ist nicht
unge&hrlich. Viele von uns sitzen arbeitsrechtlich auf wackeligen StÅ¸hlc
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gabe zu betasten'?
Wenn wir uns auf den Weg vom Zentrum zur Peripherie machen. fickt eine
neue Kultur in den Mittelpunkt. Ich
meine damit, daÂ wir an den RÃ¤nder
der Gescllschaft eine Vielzahl von Kulturen vorfinden. die der Auslander, die
derjenigen. die begonnen haben, sich
aus der Kultur der Beherrschung auszuklinken. Unsere Gesellschaft hat zugunsten der Kultur der Herrschenden
:iiles andere ausgegrenzt. Unser Ort
muÂ der d e r Ausgegrenzten sein. Wir
mÃ¼ssebeginnen. uns; an diesen Ort ZU
begeben. Das aber heiÂ§ fÅ¸ viele unter
,,Die eingebiirgerte Be- uns, die Priorihten 7~ Ã¼berdenken
Unsere Einrichtungen, die oftmals zentralistisch strukturiert sind und zwar im
biirokratischcn Sinn. mÃ¼ssedemokraecht hier nicht
tisiert werden. Es ti n unarchistisches Grundrnaster irn
\/erhalten gegenbher dem Staat. Die
Cielbstiindigkeit aber unserer
Arbei~
tvird nur in1 Gegenuber und nicht in der
1Jnterordnung gefunden werden. Krit isch kbnnen wir nur aus der Distanz
^vcrdcn.
.ctztlich ist in usnerer Arbeit ein wichViele von uns sind in Institutionen einiger Aspekt. die gesamtwirtschaftlich
gebunden. Die hieremit verbundenen
wieder wachsende Marginahseirung der
RÃ¼cksichtnahmc verhindern oft eine
Frauen im Blick zu behalten. Der Umklare und eindeutige Stellungnahme.
gang der Wirtschaft mit der Frau als
Wir haben kein echtes Neu" mehr unter
.Naturgu~", das gleich einem beliebig
uns. in dem wir taktisch und strategisch
auzuheutenden Rohstoff auf den AhÅ¸herlege k&incn, was es, denn h d t .
bau wartet und eigesetzt wird, wcnn es
sich in unserer Arbeit eiinjeuligcr zu
dem Gc~ttmikonzeptpaflt, lauft einer
verhalten.
Anihtopoiogic, die sich einer BefreiWas h i c k es beispielsweise, wenn wir
unppraxiti verschrieben hat. diametral
zuwider. Gerade Frauen haben in der
imgesictits des BUKO-Konflikies (vgl.
dazu den Beitrag von Edda Stclck in
~ k u m e n e in befreiender Praxis gediesem Heft!) stiirkcr darÅ¸bc nachdenwirkt.
kcn wÃ¼rdenwie eine parteiliche Bildungsarbdt im Namen Jesu Christi auihrhalb der verfaÃŸte Kriche aussehen
kann? Zunehmend crkbcn Gruppen
,,Die Fakten liegen
Schwierigkct~cnmit ihren Antrigcn an
kirchliche Gremien, mit der Kommuni
dem Tisch
es gibt nokation mit kirchlichen Gremien.
torische
SÅ¸nde
unter
Unsere Bildugiisiirbeit muh sich bei u m
starker sektoral orientieren. Von hici
uns"
iius mÅ¸ssc wir versuclien. die Kon
t i i k t ~fikurnenisch neu zu gestalten. Dik
Arbeit ctwn im Bereich der ~Å¸dat'rikiin
sehen Gcwcrkschiiftcn b7w. mit VW
Mcrcctfcs, Opel, Ford i.st ein Hcispicl
I n der Fnedcnsarbcit gilt c-i. ilcr Kultu
~ L T
G c w i h ~ ~ r s t i ~ rcnt~egciviisiru
kt
icn. Wh iniissen von der 13ildungsurtx-i
her A n s i ~ i / c~itwickcln.
.~
die in das pih
tischc Feld hincingctriigcn werden kOn
ncn. Wie ist CS mdglich. diiÂ in eine
UHU'.:
Kirclic. d i e seit der Vollversammlun
+ Parteilichkeit in unserer Arbeit fÃ
von Amstcrdam den Sittz untcrschric
die Opfer der gcsell~chaftlichenEnt
hcn hat. daÂ ,,Krieg nach Gottes Wille
wickiung bei uns. Lernen von und mi
nicht sein darf". noch keine Initiiitiv
ausgcgiingcn ist, um im i n d u s t r i c l h i l
Betroffenen! Dabei lernen wir aus de
tarischcn Komplex erfolgende Invcsik
Okumene. daÂ dies ohne Organisiere!
nen mil einer erhhhten Investitionsat
nicht echt.

und doch ist die Solidaritiit mit den
Kimpfcndcn fÃ¼ Gerechtitgkeit und
Frieden nicht billiger zu haben. Mir ist
ans der Beschtiftigung mit asiatischer
und lateinamerikanischer Theologie
wieder deutlich geworden. daÂ die
Konkretion unserer Vision dort hcginnt, wo wir Inhalte nicht nur ansagen. iso~idcrnauch gleichzeitig den Inhalten, die damit nicht konform gehen,
eine Ahsagc erteile

...

ertiaitm SE

die dmi nachsten Hefte

Nw wenn Sie dann abonn
wollen, wird die Lieferung

auf

Einsenden an- Pahl-Rugenslein
Vertag. Lesersefvice,

Ganeswe~5 4 5000 Kdln 5 I
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Anklage notorischer Unrechtsprii~is
in unserem Land durch Regierung und
Wirtschaft. Einsatz unserer kirchlichen
~nstrumcn~iiricn
Ms hin /.ur Kirchcnzu&
+ Schaffung partizipatorischer Strukturen in unseren Arbeitsbereichen, die
auch den Randgruppen Mitbestimmung
und Hi~ndlung'ifiihigkei~
ermogtkhen

+ Vcrkniipfuttg unserer Vision - dc-i
SoISzusiandcs - mii dem ht-Zust;ind.
der Analyw. um il;traus adiiquate Praxis entstehen zu lassen. Die Boykottbcw p n g JrÅ¸cht und Banken" ist dabei ein gutes Beispiel. wie dieser Pro,MÂ im Kontext des cikumenischen Geschehens bleiben h n n . Li'lzilich mÃ¼s
;,<;Ã wir die S ~ s ~ e n i f r a gernstnchmeti:
c
Wir wollen kein L'nrcch~ssystemkurieren. sondern iibschafkn.

WECHSEL !
ONlIXHIM
1
.
TECHNIK
NATURWISSENSCHAFT
-

GESELLSCHAFT

und dritte VifettÃ

Sr. 33, Mai 1987
SrhuerpunfaHigh-4-h und -Drillt Weh- ^f^v in.\~"ldcnt
7^-1ialier?* Iniwmatik in Oslufnha cum.
puterpolitik In Indkn * Schwrlknhinder im
irKemallondlrn IVpltbfr^erb

*

ArheiÅ¸Arei
n

-1nf~rrnatikund Drillt Htll-~l Ihr G1 * M
Dich, Du t'rau, Du Schwarit
H'tilfrr I'hrntrn:
7ur Arbeit m n DaiHl Bohm

Zur htstori-

sehen Chndlagr dtii A h ~ n c ~ t h o ['Msp l e r GdSmitkcn fflr Xttkunh dft Fahmrtei
. D l ~ R o t K r tL'.GnlhiSlnr; PasJahr l nwh
T~hernfth
I ~ Zur ^ ' o ' e h r ~ i itIeT
~ %ah!frn5rhi!trvernn)nu>ie AkIw vwtiiStmhlm

*

,,Unser Ort LW$ der der
Ausgegrenzten sein. Wir
mÅ¸sse beginnen, uns an
diesen Ort zu begeben."

!

1

+ Uberall entstehen Netzwerke. solidxische Kin.-hrn. offene Kirchen ii A ,
hier werden Erf;ihrungi;n gesammelt
u n s der unmiitclhren Psdxis. Wir inÅ¸>
scn uns auf diese Gritppcn zuhewc~en,
Unsere Instiiuiionen in ihren Dienst
stellen, um so ciniidrr ziii Dien-itgcrneinschnfi zu werden.
+ Wir mus'icn (JenverÃ¤ndernde Glauben und die verÃ¤ndernd Praxis zusamnimbinden
+ Wir mÃ¼sse wrsilehcn zu vcrIiii1dem, tLd wir uns selber aus den t'xisticrciiden k i r c h l i c h e n Zusamrnenhi~ngc~
(rtwt Ortsgemcindc) iiusgrcnzcIi. Unsrri: Parteitidiiicit wird zum SektiererW. wenn wir nicht bcstiindig im Didlog bleiben. Ahcr die Di;ilogRihigkcil
darf nie iw Entschuldigung f i ~ reine
Aufweichung der Parkilichkcii WLTden,

,,Wie kann eine parielliehe Bildtmgsarheit im
Namen Jesu Christi auÂ§erhal der verfaflten

Kirche aussehen?"

+

Sch!i<,:ii!ich ist
Gkumenisch zu V
Dialog bleiben, um L
schaft abzulegen vors der Hoffnuny, die
in uns ist und dcr Praxis. die daraus CI.-

w2chst.
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D er konziliare Prozess
fÃ¼Gere
Friede und
Bewahrung der SchÃ¶pfun
,,Ein Prozefl wird angestrengt. Angeklagt sind die friedlosen, ungerechten und
umwetterstiirerischen Strukturen und Zustiinde dieser Zeit in aller Weh. KlÃ¤ge
ist die weltweit v e r h d e t e Christenheit. Der Prozefi hciilt: koimliarer ProzelS"
(Neubert 1985). Der Name des Prozesses aber kennzeichnet seine Besonderheit;
Nicht Verurteilung als Mittel der Rechtssprechung ist sein entes Ziel, sondern Verdi~~digiing
Å¸be bisher 'lrennendes, Einvernehmen i h r Wneinvernehmliche~.Untenehiede sollen erkannt und Gegnerschaften benannt werden, erst dann wird der
Prttmll der terstdndigung mhfilk-h. Die wettweil verbundene Christmhcit, die
Ckumenische Bewegung, als Klagerin machf dabei aus ihrer Parteilichkeit fÅ¸ Gerechligkeit. die Frieden errniiglirht, und h r die Bewahrung der Schopfung keinen
hchl. honziliaritit meint nicht Konzilianz. und Verstindigong, die anderc'i isf und
wfitcrrcicht als der Charme des faulen hhmprmnisses von MitteIrniKigkeiten, hat
Parteilichkeit zur Voraii'isetzung.

Diese Piirteilichkch wird cingchracht in
vier
I li~iidlungd~rmen christlicher
druppcii. Gemeinden und Kirchen. die
im kon;'ili;ireii ProzeÃ rnitciiiander verkniiptt werden suSIcn: Aniil?se der eigcnun ~sc11xSeftlichenund kirchlichen
Erfahrungen in1 Zu~aiiirneiilia~~g
mit

1. Vancouver und dir Folgen

...

Der ProzcU konkre tisicrie skh wihrend
der V!, Vollversammlung des okumcnischcn Riiies der Kirchen 19K3 in VancouvcrlKitnadti (MÃ¼ller-Rbmhcl 1983,
S . 261 l'.); Jie
Grundlage dieses
Cicrechtigkeit. Frieden und Bewahrung
S c h w e r ~ i k i e s des konziliurett Proticr Schfipt'iiiig. Kommunikation der
:es.5es) .wlhi'ti das Bekenmnis z u Jestis
Erk~'nntnisscmil okumcniscshcn Pein- C/iri.\tum ah / A ~ iicr
I Weit und rhristlinern. Aktionen in der eigenen Gesell- eher Widerstand gegen die Å ¸ m i s c l w
scliatt und okuiiicni'iche Kd~pcratiw Krifte des Todes i?t Rassismus, Sexhnesi. guuesdiensilich~'Diirsiellung und
inu'i, wtrwiwftirclier Ausbeutung, Milifrcicr wechselseitiger Verpfli~htuiigen. r ~ i ' i . i m i t sutzd itu M i / h m i i h mt~Wissen-
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schafi imd Technologie sein. dk~mwisehe Studien und Aktivituten zu den ekklesiologisehen. geistlichen d sozioethi~chen Auswirkutgen dieser Vcrpfiichrut~g sollen mwicketi werden,
Nme Initiativen sollten die Erziehut~g

Erziehung lind Bildung is.1, daii macht
hcse Aufzshlung deutlich, eine unter
nehreren milcinitnder vefichranki~n
Dimensionen dieses Projektes: Der
tonziliare Prozefi ist auch ein kollekti{er Erziehungs- und BildungsprozeÂ§

m m Frieden fdrdern sowie Gerechrigkeif und eine w r u t ~ ~ n ~ o r ~ i t ~ ~ g s h e w u , ~ t ~

Eitisieihwg z u r Nutur." Inzwischen
wurde die Arbeit inhaltlich vorangetrieben und organisatorisch strukturiert
(vgl. b,okumenischer Knformationsdienst" f985). Dabei wurde deutlich.
daÂ das Entscheidende des konziIiaren
Prozesses in den kommenden Jahren
geschehen wird. Bei einer Ã¶kumcni
sehen Weltversarnmlung 1990 soll es zu
eher gemeinsamen (Selbst)Vetpflichtun% der bkurnenischen Christenheit
kommen. Die rÃ¶misch-katholisch Kirche ist an diesem Projekt auf untcrschiedlichen Ebenen und in unterschiedlicher Weise und IntensitÃ¤beteiligt,
FÅ¸ die mit dem konziliaren ProzcÂ verbundene gegnwÃ¤rtig Hoffnung auf ein
Konzil gibt es unterschiedliche Wurzeln. deren inhaltliche Differenzen und
ErgÃ¤nzunge auf die Viddimensionalitat des konziiiarcn Prozesses verwcisen. Er umfaÂ§t
+Â eine erneuerte Spiritualitiit,
+ Verinderungen kirchlichen Lebens
wie kirchlicher Strukturen (Kirchenrcform),
gesellschaftlichen Widcriitand gegen
die Krifte des Todes,
+ Erziehungs- und Bildungsaufgaben.
+ Forschungen und Studien,
+ Integration von Kindern. Jugendlichen und Frauen,

+

,,Der konzi/Iare Proz@
ist auch ein kollektiver
Erziehungs- und Bitdungsp r o z e = '

Mehrheiten s ~ l l e nlernen Kijnnen, das
,parochiale Gewissen" der Chnstcn in
Icr BRD soll sich X n e n dÃ¼rfe und
tonnen hin auf neue E r f a h r u y e n in ei1i;r universalen Well, deren ~ b e r l c b c n
rn je eigenen Haus wie global gcfi'ihrJet ist.
!. KonziliaritÃ¤ ist nicht Konzilianz:
Der knnziliare Prozess hat einen k m treten Ort
Der konzliiare ProzeB ist auch AU+
iruck der Hoffnung auf eine christliche

Versammlung. die sprechen konntc
.wie einer. der Volimiiehi hat" (MaihÃ¤u7. 29: qi. FrOhlich 19M.s 93);
i m ebenso vollmiichiige*, wie wiihrcs
JII~ konkretes Rcden und Handeln soll
;s gehen, wenn Christen und Kirchen
sich verbindlich und verpflichtend U ÃŸerzu den Fragen von Gerechtigkeit.
Friede und Bewahrung der Schapfung.
denn ,.K~nzilii~rititkann man nicht
spielen" (Lange 1972, S. IN). Dicsc
Hoffnung priigte bereits, die iV. Vollvcrsarnrniung des akumeni'ichen R;hles
der Kirchen in Uppiala 196S. Eine Wcgbercitung fÅ¸ ein Konzil wird hier vorgeschlagen, wobei ,,der Gedanke des
Konzils aSs Kriterium benutzt ist. an
dem die Anstrengungen und Schritte
der einzelnen Kirchen zu rncwii s i n d
(Vischcr 1972).
Was meint Gedankt und Praxis lies
konziliarcn Prozesses? Garstecki ( 1986,
S. 3) hat auf die unterschiedlichen BvzÃ¼pgdes konziliaren Prozesses hingewiesen: E r ist nicht nur such- und problem- oder himcllungsbezogen. sondern
er ist ebenso partncr- und institutionenbezogen. Dicsc BezÅ¸g rruichtc ich im
folgenden als Gliedcrungsmomente der
Umschreibungen des konziliaren Prozesses nutzen.
Der Sach- und Prohlemhezq ist gegcben durch die wcltweitc Gefiihrdung
der Schcipfung, durch Rassismus. Scxi'imus und wirtschaftliche Ausbeutung.

also durch StruktureÃ der Ungcrcclitigkei!. und durch die Miiitariilicrung fast
iillcr Lebei~bcrcichc.Dieser Sach- und
P r o h l m l m u g innerhalb des konziliarcn Prozesse abcr ist kein intcrcsscloher, sondern e r wird wahrgenommen
mittels der biblischen Pefipektivc des
Schiilmi. die mit C.F. von WcizsÅ¸ckc
(1986. S. 114) Å¸hersetz werden kann in
fnglendc drei einfache Siit~c: Ã£Ke
Friede o h w Grrcchtigkvir, keitre
ivdvllgkci! olim' Fwdfu. Kein Fr
HMW den Menschen ohne Frieden
der Natur. Kein Frivde mit der N
ohne Friede unter den M n w h m " ,

inhaltiche Zusiimincn himg der gcndn
ten .,GIohalgcfEilirdungen" wie der Z
sammcnhiing der drei Ziclpenipcktiv
ist dabei von entscheidender Ticd
tiing, denn: , b W utit's
~ ~so~ wnierg
~ ~
wie W e r , i f ~{ier langsame Tod
Mcnwhhei/ durch die Zer.vti..rt~~zg
Lehensi~edi~igwigw
gewift, ilv
ehe Tod durch einen A/ott~kricgwahrschemitch. Dies gilt /rei/ii4hnur fÅ¸ die
die nicht vorher v ~ r h t w g v n f(Wottcr).
Assrnann 1985. Hinlwlammcrt I
h c h r o w 1986 und viele andere h
in theologischen (!) Kontexten ;I
ursiichlichen Zusammenhang
Globalgefiihrdungcn mii der
tcn Dominnnz kapitalistischer
wc. einem dementsprechenden Denkcn und der duzugeh~ircndenMcnlalith t hingewiesen; ihre untcrschicdlichcn
Argumentationen machen den damomischen Kern jener P r ~ b h k o n ~ ~ ~ l l i t t i m deutlich.
Wenn diese Zustandsheschreibung auch
n u r tcndenzic!! richtig ist. ergibt sich
fÃ¼ Christen der Hiindli~rtgsbezugim
kon7iliiircn P w c Â gleichsam von
selbst. Aktionsgruppen. Ã¶kuincnisch
Netzwcrkc und I n s t i t u h n c n . Bundes'ichluÃŸgruppcn Kirehengemcinden,
seihst kirchcntciicndc Organe und Synoden haben in unterschiedlicher R;idiktilitit und Perspektive diesen Handlungsbczug erkannt und nehmen ihn
wahr. Dahci ist in dic'icin 7.us;irnmcrthang wichtig KU betonen. dilR in dem
neuen Rahmen des konziliwcn Proiesscs viele s c h bcstchendc Praxisini~iiltivcn ~tisitmn~cnkommcn.
;sich wechscl~ i t i gergiinzcn. korrigieren und vcrstÃ¤rken es kommt also i~uchin cnischeidender Weise darauf a n , diese
schon bestehenden Initiativen aufzuneliincn und iz~den konxiliitrcn f'rwi.i;Ã
wechsclseitigcr Bcratung und Aktionen
hineiiizuvernctmi
Begriff des
Netzes vgl. Simpfcndfirfcr/Ortli 1986,
S, 1U). Die Vieldilt und die Heterogenih i der Initiativen und Institutionen
kann ikibci nur als Stirke, nichl abcr
ali! Schwiichc eines von chrisilichcn Bitsisgruppcn ausgehenden konziliaren
Prozesse*~
verstanden werden. Nicht zu-
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letz[ hat solche Vielfalt und Heierogcnitat eine strategische und taktische Bedeuiung: Sie tragen zur Verunsicherung
herrschender, in Nord und SÅ¸ kitpitaliiitiscli dominierter Verhfiltnisse bei.
Von entscheidener Bedeutung fÅ¸ das
Gelingen des konzih'arcn Prozesses ist
sein Partner- und Institutionenbezug,
gehoren in ihm ,3grbÂ§tmhglichDemSichkcit in der Sache" und ..umfassende
6kumenische Zustimmung" (Garstecki
LW, S. 5) zusammen: Es geht darum,
dd,l wirkliche Mehrheiten d e n Sachund Problembwug sowie Handlungsmiiglichkeiten wahrnehmen und als lÃ¼

ihre Lcbenspraxis verpflichtenden Zuzammenhang anerkennen lernen, tm
Zu~iimmenhang der okumenischen
Diskussion hat eine Arbcitsgruppe der
Ev. Kirche in Hessen und Nassau bereits W1 zu umschreiben versucht, was
konziliarcr Prozei3 im Rahmen einer
Landeskriche und ihrer Gemeinden
11ciBcn kann: Konziliaritiit
+ erfordert aklive Toleranz,
+ setzt eigene Lernbereitiichaft voraus,
+ hiingt ab von der FÃ¤higkeitsich an-

deren itufzuschlieÂ§en
+ gehl das Risiko ein, sich auf Konflikte einzulassen,
+ wird Prozesse zur Meinungsbildung
und Entscheidung ernstnehmen.
+ ÃœherbrÅ¸c vorhandene Schranken
und verhindert ein vorschnelles Urteil.
indem in der Kontroverse versucht
wird. auf die Wahrheit in der Position
des jeweils anderen zu achten (vgi.
EKHN 1971, vgl. weiter Huber 1980).
Dies siellt enorme Anforderungen an
die Kirchen und ihre Glieder: ,,5e Wden neu lernen miissen, aufeinander m
hfiren, den Streif um das Erkennen der
Wahrheit aitszdraltm und sich der Verhe'yiiwg anzuvertrauen, daÂ es letztlich
t i i h die Ei~~sicltr
der Sachverst~ndigen,
sondern der Geist Gottes ist, der sie in
die volle Wahrheit fÅ¸hrt Sie miissen [ernett, konziisfuhig zu werdet~,B Å ¸ n d e
ttoisrnschaft einzuiiben, auch m i fretn
~
den Parmern". P. Cornehl hat fur der
P a r t n e r b e ~ u g im konziliarcn Frozef
vier Begriffspaarc einamicr zugeordnei
(vg!. Corneht 1986, S, 13):
+ wihrhcit und Konsens,
+ Partizipation und konfessionelle Off
nung,
+ Kommunikation und Entscheidung,
+ Rezeption und Verbindlichkeit.

Ein Partru-r irn kotviliaren Prozeh sim
die Kirchen in ihrer institutionellen Vei
fafithci~.Hier liegt einer der wichtige!
lnstitutioncnbe7.iigc des konziliarei
Prozcsscs. Gcgcrnher frbheren hkumc
mschen Projekten und kirchlichen AU!
sagen liegt der entscheidende Schrii
des konziliaren Prozesses darÅ¸be hir
aus darin, daÂ die Fragen nach der

Kirchesein der Kirchen und nach der
RechtmaÃŸigkei ihres Bckcnnniisses
verknÃ¼pfsind mit den zentralen gegenwÃ¤rtige ethischen Herausforderungen: Der ProzeB der Bckenntnhbil-

den Konzils- und Konziliaritfitsgedan-

ken zu Fragen christlichen Bekenntnisses geworden. Irrlehre ist nicht mehr
nur eine Kategorie der Formulierung
christlicher GlaubenssÃ¤tze sondern
I auch eine Kategorie der Praxis - des
Tuns und ~ n t e r h s e n s von Christen.
Was dies fur Christen und Kirchen in
der westdeutschen Provinz der weltwaiten Clirisienheit heitcn kann. ist
ebenso offen wie in seinen Konsequenzen uniibersehbar.. Verbindlichkeit, die
wrpflichtende Gemeinschaft der C h mene, verl33liches Mitteilen, Anteil
~nehmen
n und -geben sind neu zu lernen
und in ihrem Reichtum zu erfahren.
D i e Verkniipfung der ethischen Herausforderungen mit der Frage, inwieweit
unsere bundesdeutschen Votkshirchen
wirklich Kirche sind, verweist schlie8lieh in ihrer Konsequenz auf ein prozesisuales Kirchenverstgndnis: Ebenso wie
Wahrheit prozei3haft zu verstehen ist,
so gilt dies auch fÅ¸ die Gemeinde der
Christen, deren alteste Bereichnung
,,Weg" war. Wozu dies fÃ¼hrewird, ist
nicht ausgemacht. Als wirklich offener
ProzeÃ wird der konziliare ProzeÃ deshalb nur im Vertrauen auf das Wirken

-

,,Vielfalt

Ilnd mfemgenitÃ¤kann dabei Flur als
StÃ¤rke nicht aber als
Schwuche e h e s ~
christlichen Basisgruppen ausgehenden kmziliann Prozesses vemtan den werden."
dung bezieht sich auch und gerade auf
ethische Fragestelhngen, Fragen auf
Leben und Tod, wie die hier anstehenden, sind mit dem Sich-Einlassen auf

Die Zeitschrift Eselsohr
will Ettern, Lehrern, Erziehern
und allen, die Kindern BÃ¼che
vermitteln, eine Hilfe an die Hand ge-

ben.
Themenschwerpunkt des Heftes
Nr.1/I 988:

Geschichte
Themenschwerpunkt des
Nr.2/1988:
Spiele und Lesereihe
sealter
Themensc
Nr.3/1988:
Tod und Sterben im Kinder- und Jugendbuch

Probeexemplar ( DM 3,- in Briefmarken)
anfordern bei: Eseisohr, R heinallee 9,
6500 Mainz
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die fikurn&ische Weile des Wdthorizontcs. Christen uiui Kirchen in der
BRD aber sind an allen Ortrn ?.U finden. besondeni an den ..bevorzugten
Orten": so sind sie ..ortlos"und - in der
Konsequenz D. Uonhocffers deshalb
..chris~usios", Jesus Christus niimlich

und hat .,immer einen konkreten
der Welt. hei den Armen und
Gottloiicn, und - irn Ost-Wc".l-Konflskl
- auch zwischen den Fronten. v ~ oes iim
hciksten ist" (Fakke 1986. S, 2). Auch
dies will im konzitiaren ProzeB erfahren
und gelernt sein, zielt dicher doch nicht
auf Einheit, und Verstindigung um jcden Preis. sondern auf Einheit und Vcrsthdigung in J e w s Christus.
halle

Ort

in

a

,,Es geht darum, daÂ
Mehrheiten den Stachund Proh/ernbezug wahrnehmen und a l s fÅ¸ ihre
Lebenspreixis verpflichtenden ~usammen
hang}
anerkennen lernen."

l

11ff.
Duchniu. U' Wi.'L~um-ich,ii! heule b f k r t i r r ~ d rKirfhr' Munchen IYhn

i.in

f'cld tw

Nr. #Oczember
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Fritz-Erich Anheim

Konziliarer ProzeÂ und Vernetzung -

bensgrumllagen 4Liif1, Boden und Nasser) entkommen?
Dies beschreibt seine Dimension, nicht
seine Gestall. Wie kann man sie c ~ h c l len? Ich vermute, nur indem man die
Elemente aufspÃ¼rtin denen sich Handein ;ils Vernetzung bereits vollzieht.
Ich mbchte deshalb das mir gcstellte
~i icntieriiiig ailtiglicher I IiindlungsmiiThcn~iileicht abiindern: Von .,HandSter den k~miili~iren
ProzeÃ zu mehr
limgsrnodcile fÅ¸ Gruppen und Initiatimachen ak (Jcm Niichwcis, daÂ minde- vcn- in ..Handlungsniodcile von GrupS ~ C I I Sin der Kirche noch jeder mit jepell uliJ [ilitiativen". Oas Wfirtclien
fur- weck[ die [.rwilrtung. als
CS
dem reden kiinii,
f'h uns - wohl iindcr'-,als in manchen
so etw;ls wie eine iiandlungsorieiiticrtc
iindcrcn Kirchen der Wdt - gehl C? im
p;idqogische Anleitung zum konziliakonziliaren ProzeÂ darum, unser Han- ren ProzeÂ§gleichsam eine hleuiebene,
ckln praktisch dariiulfhin zu ubcrpru- von der aus er sich - sicher bchui~atn
fcn, nb es den Strukturen der Å¸nge und in betiter Absicht - steuern und heicchtigkeii. des Llnfricdcns und der eintlu'i'ii;!~liebe Das aber diirf gerade
Vcrgittung Å¸c 5chi)pfungVorsehub lei- nicht \ein. Wir sind entweder gimz in
sie1 und unsere cigcni; Roiic als Advoihm suin Teil. oder wir werden nicht an
kitten dcr Gerechtigkeit. Fricdcn'i~tif- ihm icilii;ibe!i. Entweder wir werden
ter und Bt-wtilircr der Schopfung neu
Subjekt des komiliaren Prozesses, wir
tiuszubuchstat~ieren.Wir hiihcn da un- setzen uns ihm aus und unsere Hoffscre e i y n e Alphahciisicrun~erst noch
nung. Krifte, hlbglichkeitcn in ihn ein;
voi uns. Sie fuhrt durch BuÃŸlind Veroder er wird uns ;um Objekt. bestengt'bung. Deshiilh ist der konztlinre Profalls zum Objekl unsner Beobachtung,
X & f u i uns zugleich ein wiihrsdicinlich
schlimmstenfalls zum Objekt unserer
i d . 5 ~ ~iicii~iicrziiches
1
Projekt der Kir- piirtikuiareri hieressen. Beidcs, die
chenrefwm.
teilnahmslose Beobachtung und sein

Angusich~s eher curophischcn Kirdie eher der Ihdititin
che~~gcscliichic,
der Gewalt und der Anpa'isung folgte.
kann wohl nur eine Phase der neuen
Vcrgewisserung bibihcher Grundwahrlieitcn und eine daraus folgende Neu-

I
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keine der beteiligten Gruppen

Deshalb verbinde ich mil HandlungsmiHkllcn irn konziliarcn ProzeÃ allein
Teilnehmendes Handeln, das offen ist
i'iir die eigene Verindcrung. Solche
Handiungsformcn rncichte ich hilfsweise in fÅ¸n Typen einteilen, die ich
nacheinander bcleuchk. Dabei wird
sich manches Å¸herschneiden Typolugien haben ihre spezielle Reichweite
Aber sie kbnncn auch manche*!klaren.

711 Uniformitii?. Jede Gruppe bleibt in ihren
spezidleii Themen, ihren Ak~iun-iformen gleichsiim autonom. Es entwickelt
keine Rigcn;iktiviiatcn, die uber die der
einzelnen Gruppen hinauiige hcn. Es
will nicht (JIC lukiilcn. die einzelnen Aktivittitcn ( d s Sofi~i~iril-ittsgruppc.
AuslÃ¤ndcrinitiativc Fnedcnsgruppc. AntiAtom-Gruppe usw.) i n iler genieinxmen Sache des Netzes iinfhehen und organisieren. Es will vieimchr diesen ein-

tionsformen von Widersiiiodsbc~cgunGen. Und es i-il wohl auch nicht gunz
fi~l-idi.Nc tzwci kc l~isinnscli gerade
hier cinziii>rdncn. Xu Widersfiind giht
es gerxie heute Ani;iÃ genug. und er
iuDert sich durch die Gruppen in vielfaltigen Formen von Verweigerung
ubcr Boykott hi-i zu xivilrin UiqthorSam. von Gcgciiinfonriiition Å¸he Gcgcncepcertix bis 111 demunstrii~lvcm
Protest. Kirchliche Netze zeichnen sich
ini.besondcre durch wii: gk'ichham

l. Netzwerke
In einer Selbstdarstellung des fikumcnischen Netzes in Baden h e i h eh: ,,Als
nachsten Schritt sollten wir deshalb in
Baden ein Netz knÃ¼pfenein Netz von
christlichen Gruppen und Einzelnen.
die den Zusammenhang des Kampfes
fiir Geredi~igkeit,Frieden und Bewahrung der SchÃ¶pfun weltweit und bei
uns sehen und danach zu handeln bcsinnen.. . Wir rufen in dieser Initiative
nicht Ã¶ffentlic auf. sondern wir knÅ¸p
fcn von Gruppe zu Gruppe. von Person
zu Person weiter."
Diese Netzwerkidec hat sich inzwischen weit verbreitet. ohne sieh Å¸be
Medien anzupreisen. Das Netz notigt

zeinen Akisvniifen em i~nrut'baresKnmmuni kationsumfeld schaffen, das Rcsignation auffingt, Information bereithfilt und Aktion unterstÃ¼tztIn diesem
Neiz kann es sozusagen keine zentrale
Instanz. weder als Guru noch als Vorstand odcr Pfanungsstub oder Exisienzkomitce geben. Sicher werden Briefe
und Einhdungcn verschickt. gibt es
Adrcsscnkarteien. Aber jeder Input
wird nur soweit wirksam. als sich eine
Gruppe seiner annimmt. Eine zentrale
Organisation, Finanzierung usw. finden
nicht statt.
Fhr so etwas gibt es n:itiirlich Vorbilder
in der Geschichte. Wir finden solche
Ansitze besonders in den Organisii-

niichsiklihrc Vcrhridiing vuii Gliiiib c n ~ g ~ h ~ ~ und
f i i ipolitisclic~~i
~n
Riig:~gcmcnt tius. S i ' bciruchtcn" - wie es
hcim b-ddisclicn Ncii l~eiiit- ..dicsc Fragen (Gertxhtigkcit, Frieden und 13cwihrung der Schcipfung, d. Verl.) zuleich als Fragen dc;i Glilubcns. des Bcenninisscs ZU Jesus Christus. des Kirhescins und als pofiiischc".
ic NeuSwwegung ist eine Wider-itiindsbcwcgung und zugleich eine
SuchtK'wegung nach dndeuligcn chrisiliehen Exisi~cnzniustern. Die Motiv;+
m n . die sie iriigl. schopft <ic deshalb
sowohl aus d e r persfinlichcn Betroffenheit Å¸he den Zustand unserer Lchcnswcl! ;ils ;~uchEILISdem Vcrsudi, in Nach-

kalbulicrtcii Benutzen sind die grciÂ§tc
Feinde seines Geiingens,
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3. Studien- und Tugungspmjuk~e

..

W e h wir von HL~ndlun~smodellcn
in1
konziliaren ProzeÂ sprechen. sind da-

mit die Ebenen der Reflexion. der Expertise und der organisiericn und der
iirgumentativen
Auileinanderselzung
nicht ausgcblende! l e b denke sogar.
daÂ sie umsw wichtiger sind, je starker
die Auswirkungen des k u i ~ ~ i l i i i r cPron
zesses in die bffentliche Diskussinn geraten.

noch IÅ¸ngs nicht so weit au-igchildcl.
chcn~ugcsgewesen Er hiit S u m Boitiab sich Mehrheiten iwf sie einla'isen
x h i i l l in Wort und Symbol, in gemeinsiisncr Anstrengung um Kiitrhei! und in
kbnnten. So befinden wir uns in einer
~
isnd hewegier Feier aiisg~lMirkt.Wir wissen
Situation des ,.discursus". d e HinHeriuufens. wie das lateinische Wtjncr- natiirlii-h, ehÅ dtcscs inncrc Klirnii nicht
buch ubersetzt. Wenn in dieser S i t ~ i l - gemach! und schon gar nicht niiehgetim 0rientierunt;sl~sigkt:it nicht iilich
macht wertlcn kann. Es ereigne! sich
m n i noch stiirkeren Anwachsen iiiirnri- stizusiigcn. manchmal gcriidexii t r o u 211tarer bis faschistoider Einsteliungen
lcr notwndiger Org;inisaiitm. die dafuhren soll. brauchen wir den oriyini- hintcrsteht. Deshalb sind konziliarc
sicrtcn Diskurs. d h. eine breite, zielgcVertunnilu~~gcnzwiir planbar. aber
richtiite Auseinitndt'rset7ung um potitikLthige Konzepte, die Wege aus der

,,Das Mgtrauen in die
alten Muster wiichstm"

nichi 711 erzwingen. Sie hiiben etwas
vom ..kuirosv' in >ich.

Gefahr aufzeigen.
Die Ev. Akademien in der ÃŸijndesrepu
blik hilben in den leizicn Jiihren gerade
in den Bereichen Frietk'ns-, Umwdt-

itiid 3. Wdt-Diskussion ein iiigungddaktisehes Moilcll aiisgcarbciiei. das
die Ungcduldigcn mit den Duldenden.
die Repnismt;intcn mit den sich nicht
mehr reprasenticrt Fuhlenden, die Experten mit denen. die ..nur" Ã¼beihren
gesunden Mens~henver~tiind
verfugen.
in cinfc'n sulchen Diskurs hincinfÅ¸hrc
sftll. Diizu i 5 i es niitig. pruzise die Fragciitcllui~gen zu fbrmui~crcn. die aus
Blockaden bcraiishi'lfm und in d i Sa~
che weiterfÅ¸hren Studienarbeit und
Espcnise hitbcn hier c bensÃ ihren
Platz. wie das ddvokatoridit; Eintreten
fur untcrdrizck!~Interesser!.
Arbeit
mit
niarginalisierten
Zicigruppt'n
ebensi~wie die i)ffk~ttSichkcitswirkstinitTilgung. auf dcr traditionelle und iiilcrm t i i i ; Sirhiweiwn ;nifeinundenruffeii.

Z Ã Widerstand gibt es
An/@ genug, und er ÃœuJers sich
in vie//Ã¤ltige Formen
von Verweigerung, Boyholt und zivilem Uiqehorsam. "

V

gerade heute

,,Die Netzbeweguns ist
eine Widerstandsbewegung und zugleich eine
Suchbewqmg nach eindeut igen
christlichen

Doch dies iiil nur die eine Scsic. Die :indcrr ist ;in1 hciittm durch das cliar;ikwnsiert. wiis in dcr DDR cinniiil als ..Lcsil-

gi;~iictiisd~;ifi" ;iusgedrut:k t wurde.
Kon7ilinrc Vcrs;in~trsluniy.'tisetzen konxiliarc
Lci'itgtin~cin~chiiiieiiV O ~ + ~ U S .
Denn es ist 711 lernen, w i e e~rin.Icmit7
d c r wegen der K t i n t i w c r x dri Weg
711 i'kciii Kfinscus crfiffnei und litd r i i t i ' n werden k m t i . L-^ i s t mein ~ u s ~ e ~ ~ ' h 1 s . i s s~1;iI.i
~ ' n .koiii'iliarr V ~ i ~ i i ~ n n i hingen an 1 x 1 iivcrwcigcriingen xcheiturn. L ~ n i ich
l dcnkc. iliil<uns dir" im
kon/iliiirrn Pi iwcÂ wohl n i c h ~crspiirt
hli'ihi'n wird.
W C seinen
~
SLIIU'~ Ow 'i~.'lhqwt.'ch~
veneidigrii will und sieh darin wrhiiitel, tilugl si;hi~i;hi tur kuiviliin-t; Ver~~imnili~iige
Dc4sislh
n
wcrJi.'n sieb im
nnd iim kon/iliiiri.'ii I ' r w r f ~unt.! dori.
wo \eint Ergcl'inis'ii; hi;kriiltis;l werilcn,
;IU!' kcnxiliarcn Vcrsiiinnilungcn. dir
(ieisier s d i c i i k i i . l3illigrr sind Rcsuli i i i e . mni:il wenn sie i i l s kireliliclies B r kcrmtni-i Iorniulicn wi;rOen sollen.
\ ~ ) h li > i ~ - t/~U i h ~ h ~ il il .~ r l(Irr
i knn/i
li'irc ProzcÂ s u l l um! &tri nicht um (fein
AussvhlnI3 hcstittim~ur l'usitionrn
ginnen. Ei ciiLh;il( ~uitllcrcr'it&II ~ ~ ~ 1
m f .III 111i-i <L'II"-.!. Stkingc wir fur
seihst nicht /U pr:iktisdii-11 K ~ i p , ~ ~ ~
~ ~ hercii
i i sind. ftr-rd~nwsr kaum erwiiricn kennen. AI\ i'iirtncr 111
Privell i i k / ~ - p i i c r !/ii nciJt-11 Ich i,cijj.
w i e \ d i v icrit; solciic K i ~ i ' i e ~ i ~ ~ ' ~iitr
li'i'~'i
u n s i i t i i l un'icrc Kirrhen sind, DK-Pr;+
1 1 5 hinki d r r Kinsirlii weit lii~i~n-liri
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Ja, vielleicht

sind wir nicht ~inmi.11so-

~hluÃ
meilii hier soviel wie tatige SolidiiiritiH und Verabredung zur prakiisehen Hilfe.

konziliare Prozefl
enthalt zuallererst dem
Aufruf an uns selbst."
5. ÃŸu~idesschluss
Die Vorstellung eines Bundes innerhalb
der kotv.ili;ircii Bewegung signnuliMert
W c t w x wit einen hcscindt'rs hohen
Grad d u Verpflicli~ung. Nicht mehr
n u r S~lhsivcrpflict~ung
- das ist bereits
vorausgcsct~t -. sondurn gcgcnseiiige
Verpllichiiiig zwcier oder mehrerer
Partner. So j<denfalli, sich1 e*, sich in
den beiden praklischcn FSIicn an, die
ich nach Vuncouvcr kcimc. dem Bunclos'it'hkili zwischen dm nordamerikanisehen U I I den
~
Kirchen von Nicuru~ua
und den zwcschuti Genicincicn iii der
BRD und von Umsiedlung bedrohten
Gemuinden in SuAitrikii. Bundes-

Widersittinds- und Suchbewcgung in der
Verbindung von Glaubensgehorsam
und politischem Engagement zugleich
versteht: da& er dazu veranW.tt, dieTicherheit des eigenen Kontextes auf o k umcnische offnuni; hin zu verlassen;
daÂ er Reflexion, Expertise und
mentativer Auseinartdcri>etzung
i5Bt: daB er v t n r n n w l t , was sich I

Kircht:bcwegiundrupraktischenK
scqucnzen. zur Selbstverpflidnun
Beteiligicn hilft und daÂ dies in t
SolidaritÃ¤t in gegenseitige Verp
tung auf d!en Ebenen krichlichcn
ddns fuhrt

Dies ist vici (ur die versbhnie Bczichung zwischen denen, die in den Zentrcn der Milcht gegen deren D e ~ r u k t i v i tat auC31ehcn und denen. die in OhnGerechtigkeit, frieden
iiiacht leben mussen. Es s t e l i ~der Kul[ur der timwali die Kuliur der Liebe UndIntegri/&der S&Ã–p
entgegen. Lind es trilgi den Vorteil in
sich, daÂ i.'s u;imiiieib;tr praktische Fol- f ~ ~ nsmc^
g Visionen einer
gen fur die Betciligicn hat. Wo dieser
Bund nicht praktixh ~ i r d isi
. er rsich~
esisieni
So gesehen gibt es viele BÃ¼ndei i b ~ i ~ l l
dort. wo SolideiriiSt gdcbt wird

,,

Sofern wir uns darauf verstindigen
konnten. halten wir ein grandioses Programm der Kirchenrefonn vor uns,
aber inich ein> mit ailen Risiken des
Scheiterns Wenn wir uns nicht in die
Wagenburgen des Fund~mentalismus
uiid in die Sclbstgcrechtigkeit der Vcrleidigung des Status Quo 7urÃ¼ckziehe
wollen. bleibt uns wohi aber keine mdere Wnh! ais dieses Risiko einzugehen.
Es liegt nicht n u r i n der offenen Fragt.
ob es sehnet. m diesem ProzeÂ die fcmheil der Kirche zu bewahren. Es !ieel
auch in den Inhaltcn st-Iht. zu denen
ich wcgcn des mir gestellten Themas
k~iumetwas gesagt habe.

Gerechtigkeit. Frieden und lniegritiit
der Schfipfung sind positive Visionen
einer Welt. in der weithin dasGegenteil
pr;tktiztcrt wird. Die Welt ~ e r l ~ isich
~ll
Soweit die Beschreibung von fbnf gleiehtnim kuniraprodiikiiv zum AnHa~idlungsniodcllcn,die ich in der kon- spruch dci. konziiiaren Prozesses. Und
7ili;lrcn Bewegung am Werk sehe. Si- es i q fÃ¼mich eine offene Frage, wieeher gibt dies nwhi das ganze Bild wieweit sich unsere sfikularisierten Volksder. Aber iiul Vollst2ndigkeit kam es
kirchcn aus den babyionischan Gefanmir lÃ§dan; eher
bestimmte Ver- genil~hiiitfinvon Loyafitaten und Fin;],+
hiiltensnluster oder Handlungsformen.
ZCII befreien kannen, um die Al?ernati' C ich als konshhtiv fur das Gelingen
W 7ur Welt zu bringen,du; ihrVerkbndes Prozesses ansehe: d ~ Â
er >ich aii> d i g u n p u f t n g in sich tragt.

D

-
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Beispiel: Pharmakanipagne

1. CHRONOLOGIE
Sommer 1985: Bewilligung von DM
60.000,-+ pro Jahr an die Pharmakumpasnv durch den AusschuÃ fÃ¼entwick-

iungsbezogene Bildung und Publizistik
der EKD(ABP).
Mdrz 1986: Stellungnahme Oberkirchenrat WsIkendEKDl zum Verhiltnis
.,KirchelAktionsgruppen".
23. April !Wh: Zusnmmcntreffcn der
Beauftragten fÃ¼Kirchlichen Entwicklungsdienst der LandeskirchedKEDReferenten mit Vertretern des BUK0
(BundeskongreB entwickluogspolitischer Aktionsgruppcn) und Vertretern
der vcrichicdcnen Kampagnen; u.a.
der Pharma-Kampagne.

13. Mai 1986: Kritische Aktionare treffen sich im Kirchensaal der Christopherus-Gemeinde,
29. Mai 1986: Offizielle Stellungnahme
der EKDWilkens zur Forderung von
Aktionsgruppen im Zusammenhang

dieses, Konflitkcs.
26. Mm - 7. Juni 1986: Macht Hoechst
krank? Aklionswoche der Phatma-

Kmnpugtw.

3. Juni 1986: Haupt~ersammlungder
Hocchst AG.
12. Juni 1986: Schreiben des EKHNSynodalen Helmut Oehler an den KirchenprÃ¤sidenie der EKHN, Helmut
Spengler.
I . J d i J986: Gesprach zwischen:

1

Hoechst AG (6 Vertreter), Dr. Bastian
(Deutsches Institut fÅ¸ Ã¤rztlich
sioniDifÃ¤rn) Oberkirchenrat H .
Heusel (Stellvertretender
dent der EKHN), Chr.
tiir des ABP), Dr. K.
(DialogprogrammEKD),
chenrai K.Wlkens (EKDIK
9. Juli f-iSfi: Schreiben des
tenden Kirchenprasidenten
sel/EKHN an OKR Wilken
&-W. Angtvn !Wb: Pharma-Se
der okumenischun Werkstatt Frankfur
'a.M.
27./28. A u ~ 1986:
t
Studientag der
arbeitcr des Amtes fii
Okurnene der EKHN
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,~kurnenischesLernen". Die PharmaKampagne wird als Fallbeispiel von den
Mitarbeitern der OW eingebrdcht.
29. August 1986: Das Thema ..PhamaKampagne" wird zum Thema eines geplanten Fortbildungsprojektes , , t k ~ menisches Lernen" fÃ¼ Pfarrer der
EKHN erhoben.
September 1986: Geplantes Hearing in
Bonn zur Pharma+Problematik wird abgesagt. Grunde nicht transparent.
24. Oktober 1986: Sondersitzung der
Kammer fur Mission und Ã–kumen der
EKHN zum Thema ,,Fhama-Kampagne" unter Einbeziehung von Vertreterdinnen des ABF und 2 Dekane der
betroffenen Gemeinden in Htichst; der
stellvertretende
Kirchenprasident
OKR Heusel.

PRO-UND CONTRAARGUMENTATIONEN (dem Schriftverkehr entnommen)
2.

1. Evangelische Kirche Deutschland
(EKD)/Kirchlicher Entwicklungsdienst

<KF.D)
+ Partner in Ãœberse erwarten von den
hiesigen Kirchen, daÂ sie neben den
Aufgaben der Entwicklungshilfe sich
auch dafÃ¼veraniwortlich wissen. daÂ
die Pharma-Probleme in der Dritten
Welt in die Ã¶ffentlichepolitische Diskussion bei uns eingebracht werden.
+ Aufgabe von Aktionsgruppen ist es
u.a., eine Ã¶ffentlich Bewufrtscinsbildung Ã¼beProbleme in der sog. Dritten
Welt zu betreiben, u.a. durch Kampagnen.
Aufgabe der Kirchen ist ein Dialog
24. November N86: Beschlu~vorlage mit dem Pharma-Verband Ã¼bedie ander Kammer fÃ¼Mission und okurnene stehenden Probleme im Interesse gcals Ergebnis der Beratungen.
rneinsamen Lernens12.tI3. Januar 1087: Vorlauf-Pi lotproDie Vertreter der Pharmakampagne
jeki ,.~kurnenischesLernen" - EDHN- werden als faire und kompetente GeReferat Fortbildung, GesprÃ¤c zwi- sprachspartner empfunden.
schen den Seminarteilnehmern und
Viele Mitgiiediigruppen lies B U K 0
Mitarbeitern von Hoechst in einer Ge- sind aus der kirchlichen Arbeit hervormeinde.
gegangen und rechneten sich durchaus

+

+
+

der Kirchc zu.
+- Bereitschaft zu Gesprkhen.
+ Hinweis auf die Rahmcnrichtlinicn
des ABP zur FÃ¼rderun von Aktionsgruppen .
2. Evutgefischv Kirche in Hesseit und

Nassau ( E K H N )

+

Die Identifizierung der EKD mit

dem B U K 0 durch ihre finanzielle FÃ¶r

derung wird als unertriglich angesehen
aus kirchlichen und theologischen
Grunden.

+ Der B U K 0 hat Aktivitsten durchgufuhrt ohne erkennbare Beteiligung der
Ã¶rtliche Gemeinden.
+ Das Anliegen der Pharmit-Kampagnc ist berechtigt.
+ Die Kampagne ist polemisch.
+ Es ist der Eindruck entstanden, als
fÃ¼hrdie EKD diese Auseinandcrsctzung verdeckt; nhmlich iils Sponsor von
A ktionsgruppen.
Aktivitiiten des B U K 0 fÃ¼hlezu ei-

+

ner bedenklichen Entfremdung gegenÃ¼beder Kirchc,

+ Kirchenaustritte.

+- Es muÂ cliivon ausgegangen werden,
daÂ die Mitarbeiter der Hoechst AG
ihre Aufgaben verantwortlich wdhrnch-

men.

+ Die verantwortlichen Mitarbeiter
von Hoechst gewinnen den Eindi uck,
als werden sie i n ihrer Verantwortung
von der Kirche nicht ernst genommen.
+ Der BUK0 ist miÂ§verstandlich
Bundnisse eingegungen. z.B. mit den
GRUNEN.

+ Vorgange mÃ¼ssein der Kummer fur
Mission und fikiimrne diskutiert werden,

3. KAMMER F ~ RMISSION
OKUMENE DER KKHN

,,Schligt die Polizei auch die Kleinen?" ,,Nur die Kleinen,
Kind. Die GroÃŸe rÅ¸hr sie nicht einmal an."
aus Marka, LimalPeru

+
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+ Die Rolle von kirchiich
WH

(Aklions-)Gruppen

ist

zich f bar, weil sie stellvertretend JW are
Kirche auf Mij3stÃ¤isd aufmerksam mac f m und Christen das Gewissen schiir-

fcn.
Zum AbschluÃ ihrer Beratungen zur

Phtrtmakumpagtie

des

BUKO

be-

schlieflt deshalb die Kammer:
.J. Dir Kammer bejuhf die Mitfii~anzie-

Jer Vorwurt ,,Ausbeutung" ist empoend und unzutreffend.
h Die Ziele und Agitationsformcn der
Campagne werden aufgrund ihrer einleu~iaepolitischen oder ideoiogischen

Å¸elrichtun in Frage gestellt.
k Forderung nach Einstellung der fi~anziellenFbrderung des BUKO durch

rufig der Phlarmukampaffne durch den
ZKD.
A BP und biilei, dies auch in Zukunft
t Bereitschaft
forhusfism, unter ÃŸmicksiclttigtt~~
der Erjuht'tttigen mit d e m bisherigen

zu GesprÃ¤chen

Verlauf.
2 Wc Kummer halt es fnr noiwmdig,
dttfi in Zitki~nft betroffene kt;Â¥clt/ich
Stellen und Gremien im voraus Å¸be die
hf~rrjfenden ltiiiwiivet~ und Akf;ot~eit
informiert wui soweif wie m&glich, in sie

einbezogen werden.

.Die meisten Krankhrilen der Dnucn
Ne11 sind Kmriklreium der Armw, sie
tonnen nur durch die Abschaffung der
4rttu1t ausgerottet werden. Gefangen irr
'mem System der Ungerechtigkeit, in
lern die Geflilardmg der Gesundheit

scitsedene Medikamente. Die meisten

sind entbehrliche Duplikate unter verschiedenen Markennamen, Vitaminund Sr#rkunfimixhirm oder Grippemittel.
Hier nw ein Beispiel, das stellvertretend
fir viele EntwicklungdÃ¤nde steh I:
hrordjet?wngab i980 17 ,f{% seines mageren Medikammtenhtdgeis fiw Vitamine
und S~drkttesinirte!uas und tiur 1,3%
fÅ¸ die ÃŸelinndltm von Malaria, Bi!bartlose und Tuberkulose, an denen insgesumf 14% der Bevdkcriing erkrankt

sind.
Ein und derselbe Medikamentenwirkwird meist unter verschiedenen
Markennamen verkauft. Dabei gibt es
moÂ§ Preisunterschiede. so kostet z. B.

stoff

3. Die Kumtner bildet deshalb einen
AusschiiJi der den weiteren Verlauf der
Phanfwktinipagtte hegleitw und MÃ¶g
lichkeiten eines verbesserten /nfwmurimsfitwcs imd der Einbeziehung des
Amtes fiir Mission und fikumene, betto ffewr Dekanate, der Ev. Akadetrw
G.
beraten so#.
4, Die Kammer crnpjkhh der Kirchvnieitutig der EKHN, m i t Hilfezustundiger Gremien der E K H zu prÃ¼fenab
kirchliche Itutitui@~~ti,wie das Dewsehe Institut f~irArztliche Mission oder
/)(pÃ§stitt iihrsee die zertirde Bqleitung und weisere Bearbeitung so/c/~rr
Kampugtretf iilwnehmen kfinnten. Duzu gehoretr die Konkretisierung der okum m i s c h i Vorschiiige, einschlhgige Ver'
Ã¶flwilichungei und fachUchi' Krmnmg.
Diese Sielten soiltrn fir ihre Aufp~he
ptt t.sprechend ai~qcatutfelwerden. "
3. HORCHST AG

+

Menschen = Mitarbeiter Hoechst
werden diskriininict t.

+ ..Polemik" wird als Kampfmittcl

hc-

nutzt.

+ B U K 0 hat keine Experten.
+ ..Jede

Arbeit isl ihres Lohnes wert".

+ Er~chnissc/Vcrandcrungen werden
w m BUKO nicht zur Kenntnis

genom-

mcn.
+ Wetthewerbssituationen der PharmaIndustrie in der Dritten Weh lassen
dem Phiirma-Unternehmen nur geringe

Spielrwme,

+

Ernpiirung der Mitarbeiierschiift der
Hoechst AG iiber die kirchliche Ffirderung des B U K 0 ist erheblich,
Bei vom BUKO z.T. kritihicrten Medikamentcn liegen gcsuntlhcitshchÃ¶rd
liehe Genehtnipngcn vor.

+

+ .3Bcrechtigtc"VorwÃ¼rfsind: es gib1
obsolet gewordcne Produktc, es gib1
uneinheitlichc Produktaussagen, es gib1
inkomplette Produktaussagen.

zu wenig ~ a h r u t rmangelnde
~,
Hygiene
- greif^^ die A r w m mehr und mehr zu
modernen ,,\VtitiderpiUenn'. Aber ihre

unser dem chemischen Kunnamen W Hoffnung, daÂ es fÅ¸ jede Krankheit
einf Pille gibt ist trligcrisch. Die Medikamente, die sie bekommen, sind oft
Å¸herJiissi oder sogar geJÃ¤hrIic und Ã„rzt und Apotheker mir Werhetnateria-.
htfufig jenseits ihrer finanziellen M ~ R -Heu. In vielen Lattdern der Dritten Welt
lichkeiten. Die Haiipiverantwortfichen kommt auf 3 Ã„rzt ein Phammiivertreier (in der ERD 18 : I). Deshalb verJiir diesen Zustand sitzen hier in den
Zentralen der muhhximaten Pttarma- schreiben Arzte reaeltttÃ¤ÃŸzuviel und
die oft unnÅ¸tz Medikamente.
kot~zertte. Sie bestimmen, daÂ i~l
Drille Welf teure Vitaminpraparaw, Das schadet den Armen. Eine UntersuGrippemiuet utid Srarkuitgssufte expor- chung an 90 ambulanten Patientinnen
tiert werden statt lebenswichtiger und
eitles indischen Krankenhauses zeigte,
billiger Medikamente.
daÂ 37 zu arm waren, um auch nur eittes
Nach Angaben der Wcltgrsundheitsor- der verschriebenen Medikamente w
ganisalion (WHO) getziqen gut 200 Me- kaufen, 27 konnten nur das Geld fijr die
d i k a t ~ i e ~zur
i ~ e Behandlung praktisch ulersten zwei Medikamente auf dem Reier Krankheiten. Zu diesen +ncnihehr.
zept aiifbritigen - refelmÃ¤fli Vitamine
liehen Arzneimitteln" gehbren i. B. An- und St~rkut~gssÃ¤fie
so h$diese Frauen
iibiotika, Maluriamiw!, Al~idic~beliku, ohne das Anribiotikiim oder MalariaSchmerztnirfe!,dnriepsleptika, Tuberku
mittel, das sie wirklich gebraucht hitten,
losetnitt
nach Hause fingen.

5- KONSEQUENZEN FÃœ ,,OKUMENISCHES LERNEN AM KONF
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FÃ¼den Pikitkurs Ã £ ~ k u m e n i s c hLe w
nen" im August 1987 in der Okurncnisehen Werkstatt hind folgende Fragestellungen vorgesehen:
+ Was hciht lur mich ..Okumenisches
Lernen"?
+ Wie gehe ich sclhsl mit Miidikiimeiitun um?
+ Welche Beziehung habe ich zu Gesundtett und Korpcr"
+ Was sind die Auswirkungen des Pharmaexports aus der BRD lur die Menschen in der Dritten W&?
+ Welche Funktion haben die PharmaKonzerne in der Weltwirsschiiftsord-

mich dir i;niwicklungspÃ§titisch Denkschrift der EKD: ..Esgeht darum. aufzudecken, daÂ die Probleme der Writtcn Welt auch irn Wirtschiiitsverhalten
der Industricnatx.inet~ ilite U r s d i c n
haben" - ..Ungerecti~e Strukturen liabcn oft u n g e r e c h ~ Verteilung von
M a h l zw Grundiage. Dem kirchlichen
Entwickiting~tJicnsiist es verwehrt, Gewultn~aÂ§niihrnc zu unterstÅ¸tzen Er
wird jedoch nicht davon ablassen. ungcrechte HerrschaStsn;rhiilt~sse offcnti c h beim Namen zu nennen und Hilfc
Â¥/. strukturellen Neuordnung zu inÂ¥itenDabei wird e r sieh inif ilic Seiti;
dcrcr stellen. dir unter ungcrcchtei~
Verhaltnisscn lcidcn."

3. ~ k i i i f i t w i .iu's
~ t Li*riial IM w:i'rifr'i
Lernen
+
Mich ;il'i einen Teil der Schoplung / U
hi-grcitcn, h d c u t c i einen t'n.'hut'iiimen
+ welch^- Rolle spiele ich als Gemein- Untgiing mit meinem Kiirper. meinen
depfarrcr im Pharma-K.iimptignc11-Ki'ni- Lcl-icii'ii'wnu.-n. D x u gehtiren HlSgcflikt?
w~linheiten ebenso wir dcr kriiii~'1ii:
+ Welche Auswirkungen hat d e r Kon- Umgiing mit Medikamenten. Die PrÅ¸
flikt auf dic EKHN''
fung und Erfahrungen meiner Umwelt
nimg'.'
Wie bewerte ich diese aus biblischtheologischer Pcriipeklive?

Ex nire sicher lohnend. ein~iiiildic uiiters.chicdli~-hcn ArgnÃ§icm der Kuntliktpiirtner in diesem P r o ~ ! 3auf ihren
.ernhcitr;ig hin zu h t r a c h t e n .
Deutlich ist sicher gcwordcn, d a l i cs I)CI
dem ..~kunietiiiit:I~~'ii
L C ~ I I C I In1d-11
"
vorrangig um den msiulichen Erwerb
von Wiswn geht,
Es bleib! die I iofimmi;. daÂ es gcnwin-

'
SAHARA-INFO
-..,

-

Justice, Peace and
the Integrity of Creation
+

Wcldn.' Friigen stellen sidi diihci !ur
den missionarisch-tikunii'nisrticn Auf-

trug unserer Kirche'?
Allein dic5e Thi;mcn;iui'stclliing innerhalb der Bereiche Sdiopfung - Weltwirtsciihft - Thetilngic weisen i ~ u ldie
~ c l t w d t i -Okumunc hin Hier wird ein
Thrmii nicht von ..Ohcn" vcrordnn.
sondern hier hithcn sich Themen itw
dem Konflikt heriiu'ikriiitiillisiert. dir
u r e i g c n ~ e'Ihcincn ~ k u m ~ n i s c h eLern
nrns 5 t h mÃ¼ssen
Du' E K H I ~ r ~ O i r ~ ~tus hi th c r .4r/?iphI?;'//('
. , r t k ~ t ~ e t i w / iI i. t~' .m~n r w i i ~f o I y
I. Okutmwi.dws lernen in iyc~i:iihvtsehreifetid.

Das bedeutet in diesem Zusunimenhang das vcriassen vertrauter sozialer
Umfclder. indem ich niieh X B. hincinbegehe in ein Gcsprich 11111 Vertretern
cinesi Pharinsi-Kunzcrns oder einer
Pannerkirche. um die unterschiedlichen Interessen und Bcdiirfnisse herauszufinden.
2. Okuttwti~~'hes
Lernen [.SI fwmi+
iiwg.suriet~iieri.

Meine Erkcnnntissc dÃ¼rfe nicht folgcnloii bleiben. Orientierung ist fiir

konnen ckizu fuhren. m ~ c hiiuf einen anderen Lclwns'ilil cirvului.scn. der Iedoch nicht, auf Kosten derer hier ui-id
dort gcftihrt werden hiinn,

1

' e a b o n n o m e o t niii t5 - ov
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werden und auch dort der Kampf angesagl wird gegen ,,alle wirtschaftliche, politische und soziale EntwÅ¸rdigun und Autbeutung von Menschen". Ernst Lange for.
derte in diesem Zusammenhang eine hknmenische Didaktik, eine Theorie und
Methode Jiir das Erlernen des Welthorizontes, in dem allein die Kirche heute Kirche. das Christentum an der Zeit sein kann". Das Postulat der Erneuerung sollte
timgesetzt werden in Lern~organgeund Lernprozesse, s o daÂ in dieser Dimension
der Zusammenhang von -4iliag'.weh und Einer Welt, vom kleinen Haushalt in der
gewohnten Umgebung und dem grollen Haushalt der bewohnten Erde konkreter
erfahrbar wird (1).
hmvmisches Lernen in 4er Oflsficmeinde
ist wichtig. Wie aber kann dieser Lernprozefi
in Gang kommen? Wie wV er ausiiehen?
Weicher Methodik muÂ er sich bedienen?
Darum soll CS in diesem Bericht gehen. Irn
Zentrum sieht dabei die OarsteHung und
Reflexion eines Praxisbcispiels aus der Arbeit der Bethtchem-Gemiiidc in H a m r Linden, deren Gemeindeglieder ~ o raltern
aus der Arbeiterst.hicht slammen. Inthesondere Ã§iollelIcispielv ukumeni\chen Lernern
snn der fimhabw-Reise. die die Beihlehfm-Kicker-Linden (BKL) irn Juni 19B6
durchfilhrte, he-ichrieben und kritisch reflekticri vierden.

Die Belhlehcm-Kicker-Linden
1t)M3lS4 machie Pastor Cumther als Schichtarbeitet ein einjahriges lndustrieprak~ikum
in einem hannoverschen Industriebetrieb.
Er wollte der Arbeitswelt vieler seiner Gemeindemitglieder naher kommen und Umgang&-und Lernformen der Arbeitcrschichi
besser kennenlernen, um neue MOglichkci
ten fur den Gemeimledufbau zu entwickeln

schaft ihres Betriebs begeistern und einsetzen konnicn, entschloil er sich, in der Gcmeinde eine FuEballmannschaft aufzubauen. So wurden die Rcthlehem+KickerLinden im Februar 19S4 gegrÅ¸ndc ankniip{end an das Freizeit- und Orpni-iationiintcrcssc von Arbeitern.
Mgemeine Praxis
Innvischen sind die BKL auf rund 20 Mitglieder angewachsen. Vertreten sind neben
Pastor Gunther, einem Sozialarbeiter und

mir. Fabrikarbeiter, Leh~iinpe.Handwerker
und kleine Angestellte. Vertrctten bind alte
Aiiergruppen, vom 18- ahrigcn Jugendlichen. deswn Vater auch mitspielt. bih zum
59jahrieen ..Seniorb -dem Vorsitzenden, der
selbst bei Turnieren noch mit dabei ist.
Einmal wÃ¶chentlichsamstags von 11 bis 13
L'hr, ist Training auf einem Fui3ballplatz der
katholischen Kirche Irn Mittelpunkt stehen
Spai3 arn Spielen und an der Gemeinschaft.
In

unregelmiiÃŸige Abslanden

werden
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Freundschaftsspiele mit Kneipen- bzw. Betriebsmannschaften, 1.B. der Stadtwerke
oder des Landeskirchcnamtes, organisiert.
und es wird an FuÃŸballturniere leilgenommen. Irn Juni 1986 organisierten d i t BKL
ihre erstes eigenes FuÃŸballtumieim &hrnen der Kirchlichen Woche in Hannover.
Was war nun soweit der Ertrag dieser Arbeit
mit den BKL? Und vor allem, was hat das alles mit Kirche zu tun? Wird angefragt. ob
hier Jesus Christus bekannt wird. muÂ dies
verneint werden. Aus der Sicht der FuEhaller laÃŸsich die Frdge nach dem krichlichen Bezug jedoch leicht beantworten.
KarIfl), der Vorshzendc. wurde nach einem
Spiel von einem A r b i t e r aus der gegnerischen Mannschaft gefragt: ,.Wo habt ihr
denn eure Kneipe?" Kar1 antwortete:
+,WiesoKneipe? Wir haben doch rie Kirche!"
Die Spieler der BKL identifizieren sich iin
volkskirchlichen Smn mit der BcthlehcmGemeinde. Sie w5hlten seihst den Namen
und auch das Emblem der Mannschaft, (Jas
die drei Tiirmc der Bcthlehem-Kirche L ~ W steflt. Im Gemeindesaa! sieht der fÅ¸ FuÂ§
ballmannschaftcn
obligatorische
Gtasschrank mit den Turnierpokalen und Wimpeln. Praktisch alle FuÂ§ballc haben als chcmuk Kirchenferne einen positiven Bezug
zum Gerneindclche11gefunden, der s i ~ hallerdings weniger in Å¸ottesdienstbesuchen
sondern z.B. in der Vnrhcrcitung und Tci!nahme an Gemeindefesten oder dem jÃ¤hrli
chen Basar ausdruckt. Mehrere Ehefrauen
der FuÂ§balle haben sich Genieindehreisen
angeschlossen.

Lernen mit den BKL
Innerhalb der Mannschaft entwickelten sich
etliche Lernprozesse. Zunachst war es fÅ¸
die meisten Spieler ein wichtiger Vorgang.
den Pastor als @eichen unter gleichen bcgreifen zu lernen. Beim FuÃŸbal i s t jeder
Spieler Teil einer Mannschaft. Ex ist nicht allein die F.inzelieistung. sondern d a Zusammenspiet der ganzen Mann'whaft. das Erfolg
bringt.
Fur mich persÃ¶nlich aber auch fÃ¼andere
Mitspieler war die Art des Umeanes mit Widmpriichen und Konflikten ein wichtiger
Lemhmich. Entscheidungen wurden i m Palaver gemeinsam getroffen. Dai Palaver, der
.Vollzug der Solidaritii im Konflikt von Bedurfniswn und lnteressen"(2) MW Gemcinschalt voraus, Wr ..palaverr gehort dazu.
Widcrspniche werden dabei nicht ausgeschlossen, wndern akzeptiert bzw. ausgehaltcn. Esgcht nicht um gegenseitige Ãœberzeu
gung, sondern um gemeinsames t [andeln (3).
Ein Konflihipunki. ;her damit auch Lernfeld, i-it die Mannschiiftsaufttellun~. Es ist
Anspruch der meisten Spieler, daÂalle, auch
schwachere Spider, die Chance haben, bei
Turnieren mitzu'ipicicn. Dem steht das Inleresse einzelner Spieler, beim Turnier unbcdingt erfolgreich abzuschneiden. entgegen.
Wird Å¸he die Aufstdiune ..palavert", werden meist auch Schwachere aufpcMlt, reiÃŸ
einer die Aufgabe an sich, fallen Schwachere
heraus.
Ernst Lange erklÃ¤rtdaÂ das Palaver Solidafit&, odcr Licht, wie er es nennt, vorausp t : ,-Nur wer Iiebi. bleibt dabei. daÂ g m dct werden muÂ Nur wer hofft, hzilt das Palaver durch. Nur wer Vertrauen ins Palaver

Nr. 4lDezen

investiert. wird gcrcchlfcrtigt" (4). Das Falaver sol! nicht idealisiert werden. Tatsache ist
jedoch, daÂ man dem Palaver auch in anderen Kreisen unserer Gemeinde begcpet,
etwa in der wtichentlichcn Diensthesprs-

werden Konflikic in offener und solidiirischer Weise ausgetragen. Hier wurde und
wird 6kurnenisch gelernt.

organisieren

Unbcre Zielvorstellungen waren:

+ Vermitttmig von dircktun Bq
mit Christen, Arbeitern w<) Gcu
lern.
+ Scn
von

dt;

I
1

Die Fahrt nach Zimbabwe
Seit 1W2 u ~ ~ t e r hder
i l l Kirchenkreis Hannover-Linden Kontakte mit Zimbabwe. Damal$ reiste eine Delegation d e s Kirchenkreises. darunter auch Pastor Gunther. auf Einladung der Evangclicual Luthcran Church of
Zimbilbwe (ELC?.) i n das Land. Mehrfach
hatte Pastor GÅ¸nthc den BKL von dicsrr
Reise erzahlt. Aus der spontanen Idee eines
FuÂ§ballers nach Afrika zu fahren. wurde
dann Wirklichkeit. Seit Anfang 1 W S trafen
Â¥sicdie M I , mehrfach, um uhcr tlic mogiche Reise zu reden. Im November IW hcsuchte eine Welegaiion des Christenrats von
Zimhabwc die Gemeinde; die FuÃŸballehatten eine erste Geicgcnhcit der Kontaktaufnahme. irn April 1986 stand die Zusammen-

setzung der Reiseymppe fesi: mit P

m

GÅ¸nthe und mir ;n:lit FuÂ§ballerein weiteres Gemeindernitgiied, der Superintendent
und der ~kumencheauitragtedes- Kirchenkrciscs. Beidc hatten sich irn Auftrag AT
Kirchenhreisknnferenz der Gruppe nnpcs c h l ~ g e n .um die schon lange beschlossene
Partnerschaft des Kirchen kreises mii uiner
luthcri-ichen Gemeinde i n Zimbahwc aufzu-

richten
Bei der inhaltlichen Vorber~ltune
der Rcise
C

wurde srhnell deutlich. daÂ die Ixrncrfithrungen in Zimbabwe anders organiiiicri werden rnussen als bei einer Reise von Bi1tIungi~bhrgern odcr Akademikern Nur ein Fu8ballcr konnte sich a u k r Pastor Gunther und
mir halbwegs flieBend i n Englisch vcruSndiRen Bei Gu~prachen mit Zimhabwcrn
muÃŸtalso stÃ¤ndi Å¸hersei~werden. Soniii
war es wichtig. m~glichstviele andere Formen der Begegnung mit Einhcim~chen711

+ Einhlick i n 1-niwicklu1igsprol~lcn1c des
LiinJc~und Fragcn gcwerkscI1~1filichurOrganisierung
+ Vcrst3ndnis fÃ¼kirchliches Entwichlurtgsengagcnicnl in der Dritten Welt.
Am Freitag, den W Mai 1986, kamen wir
dem Flughafen von Hitrarc an. In den
knapp drei W o h n hicltcn wir uns schwerpunlitmaRig in Harare und der iweitgrb8tcn
Sludl B~l:iw;>yoauf Wir halten iibcr auch
die Miiglichkcit, l:tndliche licreichc kennenzulernen und besuchten nicht 7-ulcizt auch
c m i w ~iiristiselieAiiraklionen tfes I.un~ieil,
wie die Vikiorin-IGlk uiid me'i Naiionalpurks.
aut

Alltagserfahrunpn
Bei der Rcise wurde viel Raum gegeben, um
Alltug~sitiitilioi~-n
bewufit und intensiv zu
trlebcn. Wir wahhcn cinfactai; Hitli'ls ixk'r
U n t ~ r k u n f ~und
c offtintliclie Tran~portmittcl
wie h s s e und Eisenbahnen, die fast aussehlieBliclt von der ~ h w a r a i nBevdkerung
benuti't wcrdcn. Ehcnho vcrwriii~nwir (id
mhglichst einfach und iirrikani.selitu CSWII.
Durch diese Form des Rcisrns ergaben sich
v i c k Mnglichkeiicn dcs direkten Kontakth
mit der BevÃ¶lkerungEs ciitstaiidcii Gesprhchc und Erfahrungen, die sich 1x1einer Un~erbringungi n einem Fir-it Ctas<i Hotel u t i ~ l
thrlamlfahrtcn in) klimiilisiencn Rcisehu'i
nie er~chenhatten Alltttgherf.ihrungen Crmi>glichtcn einen direkten Vcrgltich mit
dem eigenen alltiglichcn Lebcnsbcreich
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EntwickIungsprojekte
Der kirchliche Beitrag in Entwicklungsprojckten wurdc beim Besuch eines Wasserbauprojckh Å¸v Lutherischen Weltbundes auf
einer katholischen Mksionwation deutlich.
Der nicdcr1;indischc Pater Vincent fÃ¼hrt
uns zu einem mit einfachsten Mitteln von
der Dorfbtvdkerung erriclitctcn Staud a m m , der die B e w f i w r u n ~vor mehreren
l Icktar Gilrtenland cm?i&hte. Hier wurde
ofiensichtlicl~. daÂ die Entwicklung eines
Liindcs nicht allein eine Frage technischer
Hilfe ist, sondern auch mit Fragen der Bcwul~tseinshildiingverbunden ist. Palcr VICent crklÅ¸rte da13 die Mcnschcn c r noch
~
uberzeugt werden mÃ¼ssenhier GemÅ¸s an~uhauen,Manfred, Kraftfahrer und Besitzer
eines Kleingartens, s a g e sofort: J k n s c h .
wenn wir den Giirtcn in die Hand gennmmen hiinen, wdrde hier alles in ein paar Wochcn bli'ihen". Hurst, VW-Arhcittr. ewidcric: ,,Die Leute wurden doch lange unterdrÃ¼cktsind von den w e i k n Groi3grundhcsitzern dumm gehalten worden". ..Beim
HoHinder', hieÂ es spiiler bei Jcr Auswertune in Bulawayo, .,macht die Kirche 'nc
gute Arbeit. Die Lculc sind nur noch nicht
so weit. Die arbeiten nur so viel, wie sie unbedingt rnÅ¸isi;n"

stellt werden. Und

ordnung und Reflexion
Gkiehzeilig stellte er einen Aus
zur EinÃ¼bunvon praktischer So!

Betriebsbesichligungen
Bei den Zamhcsi Coachworks i n Harare
konnten wir besichlipn, wie LKWs und
Busse mit einfiichsitcn Mitteln zusammcngtl ~ uwunien.
i
Mehrere FuÃŸhaliearbeiten im
Reroich Metall. wodurch ein nathrliches Intereiisc am Produkt ionsprozeÃ gegeben war.

Nach dem Rundgang konnten wir mit in der
Kantine mit dem i3etrieÅ¸ar;i treffen und ausiauschen Die FuRbutIcr hauen viele Fragiin:
nach der HCihe des Lohns, Siclterheitshe
und gewrkstimmungen, KÃ¼niligung~~~'hut
hchattlichcn
Orgiini'-iifionsm6ghchheiten.
Ebenso richtete der tietriebsrat viele I-raeen
an uns. Ein intensives Lernen konnte sinttfinden, weil die FuÂ§balle ihre Alltagswelt
wicdcrerkitnntm. Sie entwickelten viel Intcrcssc und Verstandnis fÃ¼die Situation der
schwarzen Arbeiter, weil sie Vergleiche mit
mgcnen Allt~gscrflihrungenhers~cllenkannten.
Fuflbalispielen

D a s gerneinsann; FuÃŸballspiele war noch
eine vijllig andere und sehr direkte
Kritische Reflexion des Lembetepieb
Form der Begegnung. Die FuÅ¸bllr konn- Im Blick auf die [ur die Zimhahwcfahrt lorten Mch iiuf ..spielcrischc" Weise ein Stuck mulicrten spwieili-n Ziele war der ProzeE
der Wirklichkeit des Landes und der Mcn- dcii fikurncniwhcn Lernen> recht erfolgsehen tlcr arnlurcn Kultur und Ras'ie erreich. lm Eriahrungs1~-rnenhat sich bei den
schlieÃŸenBei alkm Spielen wurden wir hehr meibten FuEballern ein dcn alltÃ¤gliche Bcherzlich empfangen Flir zuschauende Er- reich Å¸ber~chrcitende BewuÃŸtsci cntwihw a c h s e n ~und Kinder waren wir eine grolic
kclt. Vorurteil gegeniiber der Drincn Welt
Attraktion. Bei allen Spielen wollten
wurden abgebaut: ,,Die Scliwarwn kbnnen
ScFwirzc in unserer Mannilchaft mitspielen.
ihr Land sclhst rcgicren"(5). Entwicklung+
du wir keine Auswechsdspicter halten und
politische Einsichten konnten vermitirlt
der mitfahrende Superintendent h.w. Pasior
werden. ..Hunger m u Ã nicht sein" ...Entwicksich wdi gerni; au-i~iechselnlieÃŸenWir erlung kann sianfimlen. wenn man das Land
lebten wieder: man iniereiisicrt sieh fÃ¼uns. nur l a W .
man iikzcpticrt uns. In der Ausweriuni; wur- , Kritisch ist anzumerken. daÂ die Vvrknuwden diese Erfahrungen von Heiko fdgcnderfung und Vertiefung der okumenischen Erm a k n vcrarbeitca: ..Die Men-ichcn sind zu
fahrungen mich nicht er folg^ ist. Unzuireiuns Weikn Â¥i freundlich, obwohl sie von
chend tst auch noch die Entwicklung zuki~nfden W e i h M) lange untcrctr~icktwurden",
tiger Handlungsm&gl~chkettcn. Zur UnterFuÃŸballspielewar wieder eine Alllagwrfah.
stutzurig der Menschen in Zimhabwe. W.rung. die in ncucr und vÃ¶lli verÅ¸ndcnc I den diese kaum Ã¼beInformationen Å¸bc
einmal

lige Reise in die Dritte W& stattgefunden
hat. Dies ist a n sieb nicht m verwerfen, Ei
ncn LernprozeÃdurch so eine Reise in Ga

zu setzen ist aber relativ einfach. Fur ci
weiterreichende Verbreitung des iikume
chen Lernens in den Ortsgerncindcn ibt
indestens .ebenso
. . wichtig.
,
. praktikable
.
~ und
wirkungsvolle Ltrnfviqw.de aiiein tur
Umfeld der Gcmeindcn zu entwickeln
die licreiis vorhandenen Chancen, Me

mit der Dritten Weil bercchtigt(8). Und
den die Mfiglichkeiten rikumenischen Lc
f w d bedacht"

,zE
?
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Das Comeniw4nstiut, Evangelische
Arbeitsst&ttefÅ¸ Erziehungswissenschaft
@.V., wird von der Evangelischen Kirche
in Deutschland, den Landeskirchen.der
EKD und den Evangelischen Lehrerund Erzieherverbanden getragen.
Der ~ u f t n gdes Instituts orientiert sich
an den ~nforderunqen,die kirchliche
Bildungsarbert undBildungspolitik
1%'. Didaktische Konkretionen
heute an ein zentrales Fachiristitut
1. dkumenisches Lernen tn-deulet, bei allen
stellen. Laut Satzung hat es die
Themen des Relifiionsunterrichts Ukumenisch sehen, denken und handeln zu leinen.
Aufgabe, ,,aus evangelischer Verantwoflung die theoretischeErkenntnis und Ei-handeh sich folglich nicht tim die BerÅ¸ck
die praktischeL
B gegen~rtiger
~ ~ ~ sichtig~lng
~ spwidler flkumcniwtier Themm.
sondern um eine Lehr- und Lerndimension,
Erziehungs- und S c h u l ~ r ~ b k m @
fi
j n ~ a m betirnirwi
t
soilie.
fordern".

Ã–klime&he
Lernen in der Schule

2. okumenisches Lernen besteht in der Be-

reiischari, sich auf Lernprozesse einzulasSeinem Auftrag entsprechend ist das
Comeflius-fn~titutin drei Arbeitsbereiche sen, i c h dem Fremden, Neuen, Unerwartegegliedert:
ten auszusetzen. Die Identit2tsproblematik
i ~ dabei
t
durch folgmdc Slichworle ZU UmArbeitsbereich I:
reinen- das Risiko der Identir~tsverunsicheInformation- Dokumentation tung - die Bedeutung von Erlahrurt~eneiRenen Angeriommencei~it u)id ~'erl;iftlich81bliothek

Arbeitsbereich 11:

AuÃŸerschulischErziehung Kirchliche Bildungsarbeit

Afbertsbereich 111:
Schule Lehrerausbildung

-

keir - das Awlialten des Fremden, ohne es
zu verdrangen -die Entdeckung und Vcrgcwisserung der eigenen Idcntit# in der Begep,.
oung mit der Andershei~und Fremdheit des
anderen.

3 okumenisches Lernen besteht in einer besw e n Wahrnehmung der eigenen Lebenssitusiinn unter Rinbeziehung der Errahrung
des Fremden,

Comeniusinstitut
Evangelische ArbeitsstÃ¤tt fÃ¼
Erziehungswissenschaft B. V.

Arbeitsbereich I:

Information - DokumentationBibliothek

SchreiberStraÃŸ12
D-4400 MÃ¼nste
Tel.: (0251) 82051

Geaenhber einem bloÂ koaniiiveri Ansatz
tu;. einer einseitigen BeirÃ–rfenheilsdidak
tik (die das Thema oft auf einen Punkt der
Bctroffenhd~reduziert und dabei Schuldaefuhle auslost. die schwer aufpefangen werden kbnnen) geht es um ein Verknupfungslernen Das bedeutet, das Globale im Lokalen EU entdecken, um die eigene Situation in

ihrem religibm, wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Kontext so wahrzunehmen,
daÂ sie in ihrer Beziehuna w globalen Zusammenhangen durchschaubar wird und
Handlunpspemptktiven sichtbar werden.

4. h m m i s c h e s Lernen muÂeine Offenheil
fÅ¸ die Lebensweisen, die Verhaltensweisen
tind die Glaiihcnsweisen anderer Menschen
und V ~ l k e ansireben.
r
Es muÂeiner Verabsoliideri~ngder eigenen religteen und scwalen Normen cn((~~enwirken.
Lehrplan- und
Scliulbt~chanaiyscnfassen sichhar werden,
daÂ oft noch e h unrehktiertcr hrozenirkrnm vorl~crroli#

5 . Okumenisch~~
1 .ernen isi durch eine s p n ~ i e l t eDimension bestimmt: die (ikummisclien Vfiionen, der RÅ¸ckgrif auf die bibliqchcn Verheinungen eines universalen, die
p n 7 e Erde und de~!gesaniien Kosmos unifmsenden Heil-, als lirrntigliciumgsgri.ind
beuligeii Lehen? und I landelni.
6. hmenisches i.eriicn nelt auf die Bereitschafl, die eigenen Interessen i m Kontext der
Interessen d u Mit-, Um- und Nachwelt
wahrzunehmen. Dies schlieÃŸ die &reibschafi 7u solidarischem Handeln und 7.w
~ i n r i i i s c h u nein.
~ &menisches Lernen ist
deshalb auch immer Lernen arn und filr den

Konflikt.
Klaus GoBmann
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Zusanimenh~gesehen lernen. Dokumentationwdiwerpuukt: fikumenisches Lvmen

- Eolwicklungsbczogene Bildung

Ausgchcnd von diesem Kontext wurde im

Comer~ius-Susti~,
Evangelische Arheiisstuw
fÅ¸ E r z i e h ~ ~ ~ i ptchaft
w i ~ .e.~V.,
~ ~MÅ¸nster
ein DtAumentat~onsschwcrpunkt..okumenisches Lernen - EntwickIunpbezogcne Rildune" entwicheh und aul'gebiiu~,der als Projekt vom ,,AusschuÂ f u ~cniwicklungsbezogcnc Bildung und Publizistik" (ABP) peforden wurde. Beim Aufbau des Dokumcntat~ons~chwcrpunktc~
waren zwei Sichtwefien
entscheidend, die mgleich einen Zugang
zum okumcnischen Lernen mit dem Schwcrpunkt der cntwiAlunp-lie~ogenen Bildung
ertiffnen sollen!

+ Zum einen geht cii inhaltlich um Problembereiche, die sowohl die LÃ¤ndeder Dritten
Welt als auch uns selbst in mcnschiicher. kullureller und politischer Hinsicht beireffen.
+ Zum anderen geht e h l i i i i a k i i ~ ~um
f i eine
Sichlwcise, die sich als bciipielhaft fÅ¸ Ã¶ku
menisches Lernen versteht Sie nimmt ihren
Weg vom Kennenlernen der Situation Å¸be
die intcrprotiition durch Beteiligte bit zu Erkliimngcn Å¸he Ursachen und das Bekannimilchen von Losungwcrsuchen,

Inzwischen sind Ã¼be 2.600 Literalurhinweise zum Thema aus ZeitschriftenaufsitW , Monographien, SammclschriRen. Romanen. Kinder- und JugcndbÅ¸chcr sowie
Unterrich~smiiterialien in der Datenbank
des Comvnius-Instituts gespeichert. Jeder
Literaturhinwcis iqt Ã¼beein Textrefcrat inhidtlich erschlossen. um dem Benutzer die
Auswxhl und Z u o r d n u n ~der Dokumente zu
erleichtern.
Der Dokumcntationsschwcr~unklwill Okumenischc und emwicklungsbezoeene Lernprozcsse i n Schule und Gemeinde un!er$tiiiZen. indem er die vielfhltige Literatur zu diescm breit iingcleg~enThemenhcreich dokumentiert. Um nun auch spezifische Literatur
zu erhalten. die fiw die Vorbereitung und
Durchrutirung des Religionsunterrichts.von
Bildu~ipw~-ranhtaltungcn
i n der Gemeinde
lind dcn -z.~hlrfiehenVcranstaltunpcn von
Ak~ionsgruppcnrclcvimt isl. wurden zusatzlieh folgcncle Dienste cniwickcli:

I . Literaturprofile
Aus dem Dokumcntaiionsschwcrnunk~wurden FÅ¸ dir Arbeit in Schule und~nvachsencnhiMung relevante Themen ausgewihlt
und dazu entsprechende Literaturprofile
entwickelt. Literaturprof~lesind
thematische
Zusammenstellungen von LiteraturhinweiSen, die nicht einfach aus dem Bcstand der
D:imnIiank ausgedruckt. sondern von einer
Arbcitsgruppe unter qualitativen Gesichtspunkten durchgffiehen, ausgcwAhl! km8 systematisiert wurtlcn. Der didaklisdien Konz c p h n des nkumenischen Lernens. die die
gegenseitigen BezÃ¼gund ZusammenhÃ¤ng
wischen Nord und SÅ¸d ..hier vor Ort" und
,,dort in der Welt" aufzeigen will, entspricht
die Gliederung der Profile in Fragesreliun
prn, der die cimelnen LiteraturhÃ¤nwcis zu.
gerechnet sind.

D i e einzelnen Literaturprofile:
3. Individuelle Recherchen
+ UmerdrSckun und Befreiung
Schliefllich kann in der Datenbank zu spe+ Hunjffr und Cberffup
Mmichfnrechti- ftnd M ~ j ~ r e & ~ e rz i' e h Themen recherchiert werden. Ober
diesen Weg erhilt der Benutzer kurzfristig
leunnpn
einen ÃœberblicÃ¼bedie vorhandene Litcra+ Ideirrfti~iund Minderheiten
+ Armut und Reichtum Beiipie/der Welt- tur ZU einem individuellen Tncrnahtercs~enbereich.So kann z . B . nach Literaturzum
wirtsdwfs
Thema "Kinderarbeit" gebucht werden. Man
+ Kriw und Frieden
kann sich entweder alle Literaturhinwciw
Gemndheif und Umweh
+ Lebensstil und Kultur
aisenden lassen, oder - wenn man das
+ Arbeit und Arbeitslosigkdt
Thema weiter einschrsnken will mich ErdteilcniLandcm ausgewahlt bzw. bezogen auf
Å¸nterrichtsmodell besti mmtcr Schul~h~fcn.

F

+

+

-

SONDERDOKUMENTATIQN OKUMENISCHES LERNEN EMCKLUNGSBEZOGENE BILDUNG
Inhalt Uteratuitiinweisezum Thema aus ZeitschriftenaufsÃ¤tzenMonographien, Sammelschfiften, Romanen, Unterrichtsmaterialien, mit ausfÅ¸hrii
chen bibliographischen Angaben und inhaltlicher ErschlieBung Å¸be
Schlagw6rter und Textreferate.
Bestand: 2.600 Literaturhinweise
Stand: Oktober 1986

lernen

(hesem Fall lauten: Ã£Unterrichtsmodell fÅ¸ .
die Grundwhitle zumThema Kinderarbeit in

Begleitend zu den Literaturprofilen wurde
ein Informationshcft erarbeitet, das eine
Hinfuhrung zum Okumenischen Lernen aus
~ C I ~ ~ I O ~ ~I + W
r w k~t k~ Reine
O
Anicitung zum Gebrauch der Profile in

Bolivien"

Schule und Bildungsarbeit $0uvkeine kurze
EinfÃ¼hruni n die Literaturprofik und deren
thematikchen Untergliederunc enthalt.

~ ~ vg,.~ C ~ ~ ~

D

ok

-

iwhts
eine
Aufiak fur den ~lieiontunter~cht?
I,,: Der
~
~
~Erzieher,
~ ]M,~ 11 lfi, S . i520 ff.~ und ~
Klaus GnÃŸmann bkumenisches Lernen in der
Schule. in: Erziehen heule, l W 5 , H 2. S. 12 ff.

h
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.T. E. Anhelm, W. Heer, K .
Dutttv, A. Rhnniek (Hg.);
Hatisteine ftir de11 Frieden. 5
Winde; Grundlagen, Frieden
und Krieg, Frieden und Ar'
heitsweff, Frieden und Gerechtigkeil, Frieden und Nachharxchaft. In* ,708 S. HIY A
4. Hannover 1987 Bezug: 12;terkrei~ der m A kadetnien,
7325 Bad Rnit, fi. Akade-
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J. Kmw (H^): Kleines
Hatidhurh fÅ¸ die groJe Kiarhe. 168 S. h n k f u r t 0.M.
I98T

M;] i ! i t ~ Â ¥ ihi'lof
ii
IW/W

hp'

h i e r JIÃ¶tzei ~ r i i l e ~ e f l - d j ftnilidtkeilsarbeit. HKD und
,,Dritte IM?/t", Hand25. M u gftzim- Verlq, Scfiweffr/.rtr. 6,

\'CI-

i m / ~difi K ~ I u-n d Kikhi'ii- i ' i w H^!:rl. M i h i t b r i w i k r Ar11I I ~ /( Ii f.l i t l 1 1 ~ l i ' ~\li f i i / / I I C 'FIrJtl11/
heit.\^!f/!i' ~ i f l l ~ i r k S l ~ ~ i f i { i ~ ~ i S a ~ O ~ ~ k
i ~ ~ r i ~ b f v s r h ni i't,t . " ~ ~ r ~ i h i/ic~ r ! ~N~I der U i t i t ~ c ~ r ~ t uHi o r ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i
X-pte-,

1 Grii/JIk u f l i i ' t ~ i t Hw~- ~
1 1~- ~( f i t /ilwcic/i i-f,

m,
4~
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kÃ¤nne durch ihr Verhalten und
ihre Arbeit zeigen, daÃ CS Alt*
naiiwn zu Ausbeusvng und Konkarrenf und Konswtmrimt i m g

gibt.
1I . Die MÃ¶~licfikfi~e
einer entwicklungspotinsriirn

,,GcgenÃ¶
ffnttichkeirsarbeir" sind begrenz#.
Dw Kampf fÅ¸ das Lehnsrecht
aller Menschen wird in ersirr Lime m der Dritten Welt gefÃ¼hrt
Diese in Anlehnung vor allem an
KrÃ„mer Holzbrecher und Gronernever/Bahr formulierten Thesen
sind. glaube ich, in der Zwischenzeit nicht mehr unproblematisch.
I n einem der nÃ¤chste Hefte der
ZEP wird es einen thrblicksaufsalz zur Geschichte und zu den
Positionen einer Didaktik deii
Lcmhcreichs ,.Dritte Weit" geben. in dem auf diese und andere
Probleme einer entwickiunppÃ¤d
agogqichcn Didaktik systematisch
eingegangen wird. (Alfred K.
TrvmH
"

refidrri Text fÅ¸ die Lehrer, der auf
keinen Fall Å¸herlese werden
sollte. Hier finden wir Anmcrkungen 211r Psychologie des Foherers

und sogar zur Jriwhuns zum
FoÅ¸crer+ (vgl. hier die schon in
Heft 2/78 erschienenen diesbewfliehen Rmerhutqyn?)
Das SchÅ¸lemafcrid besteht aus
20 Kopienwlagm: ergÃ¼nzwird
das M(ttcriai mit LeklÅ¸rrvor
schlage fÅ¸ Lehrer und Xrhiiter,
JugenifhÅ¸cher sowie Filme und
Tonbiider zum Thema. Ein sehr
empfrltlmswertes Unterrichlsmatend 211 einem schrecklichrn
Thmu (Alfred K . Trernll

Informationsdienst von
amnesty international
fÃ¼Lehrer.
Erscheint viertelj$ihrlich.
K.A.T.

rer
amnesty
Schweizer

amnesty

international,

Schweizern Sektion (Hg.):
Dossier Foiier. Dossier /3r
den Schuluntericht. Mit Informationsheff fur den Lehrer,
didaktischen Hinweisen sowie
A rbeiisun terlagen fSr die
SchÃ¼lerBezug: ai, PF 10S1,
CH-3001 Bern, Schweiz.
Unti'rrich~imorerialien
zum
Thema Folter" gibt ra m. W. nur
von ai. Die Sch weaxer 01-Gruppe
Iql hier ein fÅ¸ den Ut~ffrrichs
recht bratwhbarem Material vor.
das methadmch und didaktisch
klug zusammengestellt ssi und eine
ukUiuli~swte Fassung des Folterinaleriuh der westdeutschen ajGruppe um den siehager Jahren
isi. Das Thema verlangt eine
groÃŸ Sfnsihiii16r und Rehwmmkeir, deshalb finden wir hier in diesem Heft einen wichtigen cinffth-

international,
Sektion {Hg.)
:

Dossier FlÃ¼chtlingeDwsier
fÅ¸ den Schulunterricht. Mit
Informationshef[fÃ¼ den Ijehrer, didaktischen H i n weisen
sowie A r b e i m u m d a g m fÃ¼
SchÅ¸ler Beztq: d, PF
1951, CH-3001 Rem, Schweiz

die

m b e r 198t

arnnesty international - Lehrerservice
I n Bern hat sich eine Gruppe von Lehrern zusammengetan, um einen lnfornia~ivnsdienst fÃ¼ Lehrer hcrauszuge-

bm. Ziel isi die Fiirderung der ,.Menschcnrechbcriiiehung". Das viermal
jiihrlich crschcincnde Bulletin wird von
der Schweizer Sektion von ai heraustgcgebtn unter dem Namen ,,ai Lehrer
Servicbb. Information, Unterrichtshiifcn. Dossiers werden angeboten, um interessierten Lehrern MQ$chkeiten
aufzuzeigen. wie das schwierigeThema
.Menschenrcchtc" im Unicrricht hehitndclt werden kfinnte. Kontakt- und
Bczugsadrcssc: arnncsty international,
LcI~rcrt.txvicc,Postfach 1M L, CH-3M1
Bern.
Bibliographie zum Friedenskonzil
Eine umfangreiche und

stzndig aktimli-

..Provinzbuch EntwicklungspÃ¤dagogi
- Kultur und Bildung auf dem Lande".
so lautet der Arbeitstite! eines Buches,
das Anfang 19SR irn Wochenschau-Verlag Schwalbach/Ts. erscheinen wird.
Herausgeber sind Ulrich Klemm und
Klaus Scitz. Autoren sind u.a.: 0,
Poppinga, L. Blihmsch, H . Gingler. A , Imfeld, U. Linw, A. Datta. A.K. Treml,
R. Bunizel, W. R. Wendt, A . Herrenknccht, G . Seitz. H. und G. Blum.
Bernhard Hcindl und die Herausgeber.
So viel kann schon jetzt versprochen
werden: der Inhalt wird spannend und
wichtig sein. Das Buch erscheint als
Band l in einer von A. K. Treml her*
ausgegebenen Reihe zur Entwicklungspiulapgik, in der kknftig in regelmÃ¤Â§
gen Abstanden Monographien und
Reader zur cntwicklungspÃ¤dagogische
Theorie und Praxis erscheinen werden.

Padagogik erscheint i
WOCHENSCHAU Ve
Herausgeber: Alfred K.

Redaktion:
Dr. Gottfried Orth/Karlsruhe,
Dr. Erwin Wagner/Hildeshei

sierte Bibliographie zur Idee eines

christlichen Friedenskonzih fÅ¸ Gerechtigkcit, Frieden und Bewahrung
der SchÃ¶pfun gibt heraus und versendet auf Anforderung: Westf'al. Wilhclms-U~~iversitiit MÃ¼nster Fachbereich 02. Katholische Theologie, Arbcitssielle Friedens- und Konflikforschung. Die nibliographie wird bearbeite! von Matthias Peck, Breul 38,
44TO Munster.
Vorlesung ,,Entwicklungspiidagogik"

Barbara Wetze!, Tel. 06196/84010
Erscheinunfiweise und Baueshedingungen: Erschein! viertel-

Tagungshaus, Ferienhaus gesucht?
1p-j schonen Oberschwaben, etwa in

der

Mitte zwischen dem Bodensce und der
Donau bzw. der Schwiibischen Alb gibt
es nun bald ein Jahr das freie Tagungshaus ..Haus Falken". Das ehemalige
Forsthaus liegt in idyllischer AUeinlagc
am WaSdrand. Trager wird sein die

Alfred K. Trcml bietet im Soinmerse- ,+EntwickiungspÃ¤dagogisch Gesellmesier 1988 an der Univcrsitit TÃ¼bin schaff. ein hoffeniiich bald eingetragencr x . V . zur Forderung eniwickiungsgen eine Vorlesung zur Entwicklungspadagogischer Bildung in Schule, Jupidagogik an. Auch Gasthfirer sind
gend und Er~ac1iscnenbildung'-,Das
willkommen. Zeit: Dienstag 10 Uhr
Haus hat Platz fur niax. 20 Personen.
c . l . , Ort: siehe Anschlag am Institut f Å ¸
Erzicliungitwissenschaft I, ~MÃœnzg~s,s kann aber auch fÃ¼ eine kleinere
24-30, 7400 Tiibingen. Im gleichen SeGruppe oder eine grÃ¶Â§eFamilie im
rncsler findet Å¸hrigcn ein Komp'dktseSommer als Ferienhaus gemietet werminar zum Thema ,,Ethnopiidagogikden. Anfragen iiber Tel. 075521x50
statt.
(Trernl).

jkhrlich. Jahresabonnement DM
24,- Einzeiheft DM 7,- ; alle
Preise verstehen sich zuzuglich
Versandkosten. Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen oder
direkt vorn Verlag. Abbestellungen spatestens acht Wochen vor
Ablauf des Jahres.
Verlagsanschrift:
Wochenschau Verlag,

Adolf-Damaschke-Sir. 103,
6231 Schwalbach/Ts. S
Verantwortlich i.S.d.F!:
G. Orth
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