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„Ee Pond Brout w.e.g. …”

Ee Pond Brout w.e.g.”, dës si Wierder, 
déi mer regelméisseg gebrauchen. 
Et ass fir äis selbstverständlech, datt 

mer an de Buttek ginn an innerhalb e 
puer Minutte mat engem Pond Brout 
erëm eraus kënne goen. Et ass esou 
selbstverständlech, datt mer wahr-
scheinlech guer net doriwwer noden-
ken, wéi vill Aarbecht hannert esou 
engem Pond Brout stécht.

A mengem Stage als Diakon hat ech 
d’Méiglechkeet eng Rei Kéieren e 
landwirtschaftleche Betrib ze 
besichen an hunn d’Aarbecht 
um Feld mat verfollegt. Wat 
ass dat eng enorm Aarbecht: 
d’Aarbecht fir eng Recolte ze  
kréien, d'Recolte selwer, bis hin 
zu der Mielproduktioun. An dann 
ass d’Brout nach net fäerdeg. De 
 Bäcker muss och nach schaffen, 
fir datt hien äis eppes ubidde 
kënn. Ech hunn erkannt, datt et 
net selbstverständlech ass Brout 
um Dësch ze hunn. Ech hu missen 
aus dem Selbstverständlechen 
ausbrieche fir ze erkennen, ewéi 
wäertvoll e Pond Brout ass!

Ech denken, et gëtt villes an eisem All-
dag, dat genau esou selbstverständ-
lech (fir äis) ass, mä wa mer äis emol 
Froe stellen, eben ausbriechen aus 
dem Alldag fir den Entstehungswee 
vun der Saach op d’Spuer ze kommen, 
dann entdecke mer wat fir e Wäert se 
wierk lech huet.

Esou gesinn ech d’Faaschtenzäit: Et 
geet dorëms, auszebriechen aus dem 
Alldag, eng Kéier bewosst stoen ze blei-
wen an sech ze froen: „Wou stinn ech?” 
an och „wéi liewen ech?”

Wa mer äis emol d’Liesung vun 
Äschermëttwoch aus dem Matthäus- 

Evangelium méi genau ukucken, da 
ginn do dräi wichteg Punkte genannt:  
„Almosen”, „Fasten” a „Gebet”. Op déi 
dräi gëtt den Accent gesat.
Ech liewen net fir mech eleng. Mir musse 
fir enaner do sinn. Op dat op globa-
lem, europäeschem, nationalem oder 
perséinlechem Niveau ass, mir musse 
léieren ze deelen. Wat déngt et mer, 
wann ech mer grouss Reserven usam-
melen (Reserve sinn natierlech wich-
teg!) wann et mengem Noper schlecht 

geet an him dat Néidegst feelt? Mir sinn 
an der Faaschtenzäit opgeruff e Bléck 
op dat ze geheien, wat mir eise Besëtz 
nennen. Wat hunn ech? Wat hunn ech 
am Iwwerfloss? Wat kënn ech engem 
anere ginn? Wat fir konkret Moyene sti 
mer zur Verfügung fir mengem Nächs-
ten ze hëllefen?

Wann ech soen, datt mer opgeruff gi fir 
ze faaschten an e Bléck op dat ze ge-
heien, wat mir eise Besëtz nennen, dann 
och dowéinst, fir dem Härgott Merci ze 
soen! De Verzicht op eppes léiert mech 
de Wäert dovun erëm nei ze entdecken. 
Mir gi vu Gott beschenkt an et ass wich-
teg emol eng Kéier Distanz zu deem ze 

huelen, wat mer all Dag maachen an 
konsuméieren. Et ass net selbstverständ-
lech wann et äis gutt geet!
Ier ech mäi Bléck op den Nächsten an 
op mech an mäi Liewe riichten, musse 
meng Gedanken an mäi Bléck op den 
Härgott geriicht sinn. D’Gebied ass lei-
der oft dat éischt wat op d’Säit ge dréckt 
gëtt wann de Stress vum Alldag äis an-
hëlt, wann d’Suergen äis erdrécken, 
datt mer fir soss anescht kéng Ae méi 
hunn. An der Faaschtenzäit solle mer, jo 

musse mer erëm léieren, äis Zäit 
ze huele fir zur Rou ze kommen. 
Wa mer déi néideg Rou hunn, 
kënne mer an d’Gespréich mam 
Härgott trieden, da gëtt Gebied 
lieweg, eng wonnerbar Bezéiung 
mat Him!
Am Liicht vu menger Gottesbe-
zéiung kenn ech mäi Liewe reflek-
téieren an aus menger Gottesléift 
wiisst d’Léift zu Matmënschen. An 
an deem Sënn kenn ech meng 
perséinlech Relatioun mat Gott 
net vun der Bereetschaft, fir mäin 
Nächsten do ze sinn trennen, an 
déi zwee sinn och net ze trenne 

vum bewosste Verzicht op eppes ganz 
Konkretes, wat mäi Bléck erëm op Gott 
riicht.
„Ee Pond Brout w.e.g..” Ech wënschen 
äis all, datt esou eppes Alldeegleches 
net als selbstverständlech verstane gëtt, 
mä datt mer déi vill Energie  dohannert 
erkennen an dankbar géigeniwwer 
Gott an de Matmënschen duerch den 
Alldag ginn.
An deem Sënn wënschen ech Iech all 
eng besënnlech Faaschtenzäit an eng 
gutt Virbereedung op dat grousst Fest 
vun Ouschteren!

Abbé Romain Richer

„
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Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer

Eis verbleiwend Generalversammlungen 2012  
op ee Bléck
Regional Gruppen
LLJ – JB&JW Uewersauer a.s.b.l. 3. Mäerz 2012  Café 'Op der Féitscht'  Allerbuer
LLJ – JB&JW Furen a.s.b.l.  9. Mäerz 2012 Bau  Furen
LLJ – JB&JW Maacher a.s.b.l. 10. Mäerz 2012 Café du Commerce Rouspert
LLJ – JB&JW Zenter a.s.b.l. 23. Mäerz 2012 Café 'Um Wier' Useldéng 
LLJ – JB&JW Cliärref a.s.b.l. 30. Mäerz 2012 Sall Eeselbuer 

National Associatiounen
Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l. 4. Mee 2012 Festsall vum LTA  Ettelbréck 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l. 4. Mee 2012 Festsall vum LTA  Ettelbréck 
Lëtzebuerger Landjugend –  
Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.    4. Mee 2012 Festsall vum LTA  Ettelbréck 

ONG 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – 
Service Coopération a.s.b.l.  27 Mäerz 2012 Centre Convict  Lëtzebuerg

Neijooschpatt

Zënter e puer Joer gëtt den Neijooschpatt turnusméisseg vun 
engem vun de regionale Gruppen vun der Lëtzebuerger 
Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer organiséiert. E 

Samschdeg, den 28. Januar 2012 waren et déi „Maacher”, déi 
d’Landjugendgruppen aus dem Land an de Centre polyvalent 
„Fräihof” op Steenem invitéiert haten.

Eng staark Equipe war bei der LLJ Maacher um Dill fir hir Frënn ze 
empfänken

V.l.n.r: D’Carmen Schiltz, Presidentin vun der LLJ, de Christophe Majerus, 
President vum Grupp Zuucht vun de LJB&JW, an de Charel Etringer, 
President vun der LLJ Maacher, hunn de Memberen aus de Gruppen 
hire Merci ausgeschwat, fir d’Aarbecht déi iwwer d’Joer erduerch 
op nationalem a regionalem Plang geleescht gouf. Si hu vun der 
Geleeënheet profitéiert fir op déi ustehend Studierees an Ostdäitschland, 
resp. de Landjugenddag hinzeweisen.

Ronn 35 Vertrieder aus de regionale Gruppen hunn sech de Patt net 
entgoe gelooss
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Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Grupp Zuucht

Studierees an Ostdäitschland
Zesumme mat de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer organiséiert de Grupp 
Zuucht vum 31. Mäerz bis 3. Abrëll 2012 eng Studierees an Ostdäitschland (Rostock 
an Ëmgéigend). 

Um Programm vun der Rees si folgend Visite virgesinn: 

– Landwirtschaftsberatung Mecklenburg-Vorpommern (www.lms-beratung.de)
– Untersuchungseinrichtung für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern 

(www.lms-lufa.de)
– Besamungsstation Woldegk (www.rinderzucht-mv.de)
– Karls Erlebsnis-Bauernhof (www.karls.de)
– Landwirtschaftlech a Mëllechvéi-Betriber an der Ëmgéigend vu Rostok 

Doniewent treffe mir äis mat Jongbaueren a Jongziichter aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Op touristeschem Plang ass en Tour an de Staddeel Warnemünde vu Rostock an op 
d’Ostsee geplangt.

Präis bei mindestens 21 Persounen: 359 €; bei mindestens 26 Persounen: 322 €
Déi Intresséiert kënnen sech um Tel. 691 836 813 mam Christophe Majerus, President  
vum Grupp Zuucht, a Verbindung setzen oder hir Umeldung direkt per E-mail iwwer 
landju@pt.lu eraginn. 

Politiker in Europa verurteilen in unge-
wohnter Eintracht die Verschwendung 
von Lebensmitteln. Das Europapar-

lament verabschiedete kürzlich eine Ent-
schließung, mit der die Halbierung der Ab-
fälle bis 2025 gefordert wird.

Nach Informationen des Hohen Hauses wer-
den jährlich EU-weit 89 Mio t Nahrungsmittel 
in allen Stadien von Produktion und Konsum 
vergeudet - vor allen Dingen im Handel so-
wie von Gastronomie und Verbrauchern, 
aber auch von Landwirten und Verarbei-
tern. Ohne Gegenmaßnahmen dürfte diese 
Menge bis 2020 auf 126 Mio t wachsen. Mir 
einem Bündel aus europäischen und nati-
onalen Maßnahmen will man dem Problem 
Herr werden.

Die Europäische Kommission wird aufge-
rufen, Vorschläge zu machen. Angeregt 
werden beispielsweise Informationskam-
pagnen und Aufklärungsarbeit an Schu-
len und Universitäten. Dazu soll 2014 zum 
„Jahr gegen Lebensmittelverschwendung“ 
gemacht werden.

Nach einer Studie der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) landen etwa ein Drittel der 
weltweit für den Endverbraucher produzier-
ten Lebensmittel auf dem Müll. Diese gigan-
tische Verschwendung von Lebensmitteln 
ist angesichts des wachsenden Welthun-
gerproblems, der steigenden Nahrungsmit-
telpreise und der negativen Umweltauswir-
kungen nicht länger hinnehmbar. 

Das Parlament drängt Hersteller und Handel 
dazu, den Verkauf von Produkten ab einem 
bestimmten Zeitpunkt vor dem Mindesthalt-
barkeitsdatum einzustellen und eine zweite 
Angabe, den spätesten Verkaufstermin, 
aufdrucken. Davon verspricht sich das Par-
lament weniger Abfall im Haushalt. Vorher 
soll jedoch sichergestellt werden, dass die 
Verbraucher den Unterschied zwischen 
einem qualitätsbezogenen Mindesthalt-
barkeitsdatum und einem aus Sicherheits-
gründen angegebenen Verfallsdatum ver-
stehen.

Packungsgrößen sollen angepasst werden, 
um sowohl dem Bedarf von Familien- als 
auch von Singlehaushalten entgegenzu-
kommen. Öffentliche Einrichtungen sollen 
mit gutem Beispiel vorangehen, bei der 
Gemeinschaftsverpflegung auf regionale 
Produkte setzen und Reste unentgeltlich 
an Bedürftige abgeben, beispielsweise 
über die Tafeln. Auch EU-Programme wie 
die Bedürftigenhilfe oder die Abgabe von 
Schulobst und Schulmilch sollen auf die 

Lebensmittelverschwendung 
wird zum Stein des Anstoßes

konsequente Vermeidung von Abfällen 
geprüft werden.

Darüber hinaus kritisieren die Parlamenta-
rier das Verkaufsverbot unter Einstandspreis. 
Dadurch werde der Einzelhandel der Mög-

lichkeit beraubt, den Verbrauchern nicht 
verkaufte frische Lebensmittel kurz vor Ge-
schäftsschluss zu einem günstigeren Preis 
zu verkaufen.

RBZ 6/2012
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E klenge Réckbléck op den Dag vun der Kooperatioun 2011

Ënner der Leedung vu symphatesche jonken Dammen konnten d’Kanner 
hir Kreativitéit beim Bastele vun afrikanesche Masken ënner Bewäiss stellen

Op de Stänn vun de Welt-Buttécker a vu Partage Afrique sinn afrikanesch 
Produiten a Konschtgéigestänn ugebuede ginn

Déi Intresséiert konnten sech de ganzen Nomëtteg iwwer d’Aarbecht vun 
der ONG informéieren … 

Präsenz vu de Memberen aus anere regionale Landjugendgruppen huet 
déi „Maacher“ an hirem Engagement fir déi gutt Saach encouragéiert

No der Mass hunn si fir d’Wuel vun hiren Invitéeën am Centre polyvalent 
„Fräihof“ zu Steenem gesuergt

Den Dag zu Gonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht an 
Afrika vun der ONG Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service 
Coopération a.s.b.l. gouf mat enger Mass zum Thema „Zwee Gesiichter 
– ee Wee“ an der Porkierch vu Rouspert ageleet

Mat der Hëllef vum Daniela Steil vun der Jugendpastoral hunn sech déi 
Jonk aus dem Landjugendgrupp direkt an d’Gestaltung vun der Mass 
abruecht

E Sonndeg, den 23. Oktober 2011 huet déi regional Landjugendgrupp Maacher op deen traditionnellen Dag vun der Kooperatioun op 
Rouspert, resp. Steenem, agelueden. Well mir aus Plazgrënn an deene béid leschten Ausgabe vum „Lëtzebuerger Duerf“ net op dës 
flott Initiativ vun der Landjugend agoe konnten, wëlle mir dat heimat nohuelen. All deenen, déi sech am Virfeld an den Dag iwwer fir 

déi gutt Saach agesat hunn, dréckt de Verwaltungsrot vun der ONG säi ganz grousse Merci aus!

Vill Informatiounen zu der Kooperatiounsaarbecht vun der ONG a weider Fotoen vum Dag fënnt een ënner www.jongbaueren.lu

… an e puer flott Stonnen a sympathescher Gesellschaft verbréngen
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Landwirtschaft wird  
Schwerpunkt neuer EU-Entwicklungshilfe

Die Förderung einer nachhaltigen Land-
wirtschaft soll ein neuer Kernpunkt der 
EU-Entwicklungshilfe werden. Das hat 

EU-Entwicklungskommissar Andris Piebalgs 
in Brüssel angekündigt. Hintergrund ist die 
Neuausrichtung der EU-Förderpolitik für 
arme Länder und eine Fokussierung auf 
wenige, zur Armutsminderung besonders 
geeignet angesehener Bereiche.

„Die EU ist mit einem Anteil von mehr als 
50 % an der weitweiten Entwicklungshilfe 
bereits heute der größte Geber der Welt”, 
stellte Piebalgs klar. Mit der „Agenda für 
den Wandel” wolle man dafür sorgen, dass 
sie auch der wirksamste Geber bleibe. 
„Künftig soll jeder Euro, den wir ausge-
ben, denjenigen zugutekommen, die ihn 
am nötigsten brauchen”, so der Kommis-
sar. Armutsbekämpfung außerhalb der 
EU trage letztlich auch zur Sicherheit der 
Gemeinschaft bei.

Als entscheidend für ein breitenwirksames 
und nachhaltiges Wachstum werden ne-
ben der Agrarförderung eine verantwor-
tungsvolle Staatsführung, soziale Sicherheit, 
Gesundheit und Bildung, die Förderung ei-
nes günstigen Geschäftsumfelds sowie sau-
bere Energie angesehen. Die EU will Gelder 
über Verträge stärker an die Wahrung der 
Menschenrechte und Demokratie knüpfen. 
Auch auf Korruptionsbekämpfung soll ge-
nauer geachtet werden. Mehr Mittel für eine 
nachhaltige Landwirtschaft und saubere 
Energie sollen dazu beitragen, den Kampf 

für Ernährungssicherheit und gegen den 
Klimawandel in Wachstumschancen zu 
verwandeln. 

Bei der Umsetzung der Förderung will die 
Kommission neue Wege beschreiten und 
beispielsweise Zuschüsse und Darlehen 
kombinieren. Ferner sollen Strategien und 
Programme der EU stärker gemeinsam mit 
denen der Mitgliedstaaten ausgearbeitet 

werden. Davon verspricht sich Brüssel eine 
bessere Arbeitsteilung und eine erhöhte Wir-
kung der Entwicklungszusammenarbeit. Die 
EU insgesamt – also einschließlich der nati-
onalen Hilfen der Mitgliedstaaten – stellte 
2010 weltweit insgesamt 53,8 Mrd € an Ent-
wicklungshilfe bereit. Die Europäische Kom-
mission verwaltet davon jährlich rd. 11 Mrd €. 

RBZ 42/2011

Die Europäische Kommission will ihre 
Handels- und Entwicklungspolitik stär-
ker auf die ärmsten Länder der Welt 

fokussieren und wirtschaftlich erfolgreiche 
Schwellenländer mehr als „normale“ Han-
delspartner sehen. Das geht aus der aktuel-
len EU-Strategie für Handel, Wachstum und 
Entwicklung hervor, die von der Brüsseler 
Behörde Ende Januar veröffentlicht wurde.

Staaten wie China, Indien und Brasilien hät-
ten es geschafft, die Früchte offener Welt-
märkte zu ernten und gehörten mittlerweile 
global zu den größten und wettbewerbsfä-
higsten Volkswirtschaften, heißt es darin. 
Andere Länder hingegen sähen sich nach 
wie vor vielen Schwierigkeiten gegenüber, 
insbesondere in Afrika. Die Vorstellung von 

EU steuert auf  
neue Handelspolitik mit Entwicklungsländern zu
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Un d’Memberen vun der 
Kathoulescher Aktioun vum Duerf

D’Memberskaart vun der Kathoulescher Aktioun vum Duerf fir d’Joer 2012 ass eise 
Memberen am Laf vum Dezember 2011 zougestallt ginn. Mam Bezuelen vun der Co-
tisatioun gëtt si Urecht op d’Verbandszeitung Lëtzebuerger Duerf.
D’Cotisatioun vun 12,00 € fir d’Joer 2012 ass ze iwwerweisen op ee vun de folgende 
Konten vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer:

CCPL: LU12 1111 0040 0831 0000
CCRA:LU87 0090 0000 3705 3600

Mir soen Iech Merci fir Äer Trei!

Mir weisen héiflechst dorop hin, dass d’Zoustellung vum Lëtzebuerger Duerf un 
d’Bezuele vun der Cotisatioun gekoppelt ass.

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l. 

Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht an Afrika
Bei Geleeënheet vun hirer General-
versammlung, déi e Freideg, de 
27. Januar 2012 am Sall vun der 
‚Union des bons amis’ zu Didde-
leng/Biereng ofgehale gouf, huet 
d’Landjugend Süden dem Abbé 
Romain Richer, Nationalaumônier 
vun eise Verbänn, e Scheck am 
 Wäert vu 750 € iwwerreecht.

Dës Zomm konnt beim Spaghettis- 
Iessen erwirtschaft ginn, dat d’Land-
jugend Süden de 26. November 
2011 fir hir Memberen organiséiert 
hat. Den Erléis vun dëser sympa-
thescher Aktioun fléisst deemno 
an d’Kooperatiounsaarbecht am 
Intressi vum Bauerestand an Afrika.

Deene Verantwortlechen vun der LLJ 
Süden soe mir e grousse Merci fir déi 
flott Initiativ.

„Entwicklungsländern“ als Gruppe verliere 
an Bedeutung. Die Handels-, Investitions- 
und Entwicklungspolitik müsse dieser Situ-
ation Rechnung tragen.

Die Kommission will den ärmsten Ländern die 
Hand zur Partnerschaft reichen. Sie stellt je-
doch klar, dass die Regierungen dabei auch 
eigene Verantwortung übernehmen und Re-
formen durchführen müssen - einerseits um 
von künftiger Unterstürzung zu profitieren, 
aber auch um den langfristigen Nutzen aus 
Handel und Investitionen zu genießen.

Die Kommission stellt eine Verschiebung 
des „wirtschaftlichen Machtgefüges” fest. 
Erstmals übertreffe das Handelsvolumen zwi-
schen Schwellen- und Entwicklungsländern 
selbst den Warenaustausch mit den etab-
lierten Industrieländern. Zahlreiche Staaten 
des Südens hinkten jedoch in punkto Offen-
heit gegenüber den ärmsten Nationen der 
EU hinterher. Die großen Schwellenländer 
müssten zum Nutzen aller mehr Führung und 
Verantwortung an den Tag legen.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang 
auf das Ziel der Vierten UN-Konferenz über 
die am wenigsten entwickelten Länder, die 
im Mai 2011 in Istanbul stattfand. Dort wurde 
als Ziel ausgewiesen, den Anteil der ärmsten 
Staaten an den weltweiten Exporten bis 2020 
zu verdoppeln. Aus Sicht der EU sind dabei 
der Abschluss bilateraler Handels- und In-
vestitionsverträge, so genannter Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen (WPA), nach wie 
vor ein entscheidendes Instrument.

Diese Form von Abkommen steht in der Kri-
tik von Nichtregierungsorganisationen, die 

eine Übervorteilung von Entwicklungslän-
dern seitens der EU befürchten. Die Kom-
mission selbst unterstreicht dagegen, dass 
den Regierungen breite Möglichkeiten zum 
Schutz ihrer Wirtschaft eingeräumt würden. 
Gleichzeitig bekennt sich die Behörde er-
neut zu den multilateralen Verhandlungen 
der Welthandelsorganisation (WTO), auch 
wenn die Doha-Runde derzeit in einer Sack-
gasse gesehen wird.

Die Kommission will sicherstellen, „dass 
Wirtschaftswachstum und Entwicklung mit 
sozialer Gerechtigkeit einschließlich grundle-
genden Arbeitsstandards sowie mit Umwelt-
schutz einhergehen – auch durch Politiken 

von außen”. Unternehmen sollen größeren 
Wert auf die Wahrung der Menschenrechte 
legen und die sozialen und umweltrelevan-
ten Folgen ihres Tuns beachten.

Die Kommission will arme Länder darüber 
hinaus widerstandsfähiger gegen Krisen 
machen - sowohl im Umgang mit Naturka-
tastrophen und bewaffneten Konflikten als 
auch mit Liquiditätsengpässen, die durch 
Rohstoffpreisschwankungen ausgelöst wer-
den. Trotzdem wird betont, dass Lösungen 
nicht von außen aufgedrängt werden könn-
ten, sondern aus den Staaten selbst kom-
men müssten.

RBZ 6/2012
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Sündenbock Glaube

Suppe mit Salz

Wenn Menschen nicht weiterwissen, 
suchen sie Sündenböcke. Ein ge-
eigneter für die Probleme der Welt 

scheint gefunden zu sein: die Religion, die 
zu Fanatismus anstifte. Nach den barba-
rischen Attentaten strenggläubiger mus-
limischer Extremisten ist jede monothe-
istische Religion unter Generalverdacht 
gestellt worden. Der Ein-Gott-Glaube sei 
verantwortlich dafür, dass Menschen 
Grenzen errichten, „die Bösen” von „den 
Guten” absondern wollen und Feindbil-
der entwerfen. Im Kern sei die „mosaische 
Unterscheidung” zwischen dem wahren 
Gott und den falschen Götzen schuld an 
so viel Übel. Wie glückselig harmonisch 
aber ging es im Polytheismus zu, als nicht 
nur Menschen, sondern sogar Götter ein-
ander bekriegten?

Im Umfeld des Gedenkens an den 11. 
September 2001 wurden die Religionen 
beschworen, tolerant zusammenzuleben. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel meinte 
beim Friedenstreffen der Religionen in 
München: „Der interreligiöse Dialog hat 
neuen Wind bekommen; das ist positiv. 
Negativ ist der Hintergrund, vor dem diese 
Frage aktuell wird.” Die Religion werde 
„sträflichst missbraucht” um Terrorismus 
zu begründen. Allerdings wünschte man 
sich auch da etwas mehr Unterschei-
dung. Erstursache für globale Ungerech-

Es bedarf einer säkularen, offenen Spra-
che, wenn wir von Gott und unserem 
Glauben sprechen. Jesus sprach so, 

dass alle - Juden und Nichtjuden - ihn ver-
stehen konnten. Oft waren es Nichtjuden, 
die den Juden Jesus am besten verstan-
den. Jesus hat keine Dogmen gelehrt, son-
dern in einfachen Gleichnissen vom Reich 
Gottes gesprochen. Dabei ging es ihm 
besonders um die inneren Haltungen und 
Einstellungen der Menschen, um Freund-
schaften und menschliche Beziehungen. 
Denken wir an Maria und Martha, mit de-
nen er befreundet war. Er mochte beide. 
Als er sie wieder einmal besuchte, gefiel 
ihm die innere Einstellung Marthas nicht. 
„Du kümmerst dich um so vieles“. Was Je-
sus dabei über Maria und Martha gesagt 
hat, ist eine Botschaft, die überall, in allen 
Religionen und Kulturen, verstanden wird.

Jesu Worte und sein Tun sollten wir in ei-
nem weiten Horizont sehen. Denken wir an 
unser tägliches Essen, vor allem an unser 

tigkeit, Ausbeutung, Korruption, Hunger 
und Elend ganzer Bevölkerungsmassen – 
auch in der islamischen Welt -, für giganti-
sche Überschuldung, das Aufblähen des 
Reichtums weniger auf Kosten vieler und 
damit für den Ausbruch von Aggressio-
nen, Revolutionen, Kriegen ist ja weniger 
religiöses als politisches Versagen.

Politiker – und nicht Pfarrer – zetteln Kriege 
an. Sie – und nicht Kirchenführer – ha-
ben für sozialen Ausgleich, für rechts-
staatliche Gesetze, für eine gerechtere 
Wirtschaftsordnung zu sorgen. Sie – und 
nicht Päpste – sollen den Rahmen für Las-
tenausgleich schaffen, für Chancenge-
rechtigkeit gegen die neorigoristischen 
Ideologien des Marktes, auf dem sich die 
Finanzwelt sogar durch Bankrott auf Kos-
ten des einfach verdienenden Steuerzah-
lers bereichert, was Explosionen künftiger 
Generationen vorprogrammiert. Die Reli-
gion wird allenfalls erst dort missbraucht, 
wo die Politik längst missbraucht, zum 
Büttel von Interessenseliten pervertiert 
worden ist, wo die staatsmännischen 
Führungsgestalten mit geistigen Visio-
nen fehlen, wo Parlamente darin versa-
gen, die Selbstbedienungsmentalität des 
Geldadels in die Schranken zu weisen. 
Kirchenleute reden zu viel von Politik. 
Sie sollten sich mehr um den Glauben 
unter den Bedingungen der Moderne 
kümmern. Der Grund so vieler Krisen ist 
nicht, dass der Glaube missbraucht wird, 
sondern dass es an einem modernitäts-
tauglichen – christlichen – Glauben, an 
einem inneren Bewusstsein für Gott und 
Verantwortung vor Gott fehlt: zuneh-
mend in der Politik. 
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gemeinsames Essen mit der Familie oder 
Freunden. Dort liegt ja der Ursprung der 
Eucharistiefeier. Wer aber denkt bei der Eu-
charistiefeier an tägliches Essen, an das 
gemeinsame Essen mit Freunden? Wenn 
wir zusammen mit Freunden oder Ver-
wandten essen, erzählen wir uns, was wir 
erlebt haben, beschweren wir uns über an-
dere und lachen miteinander. Das macht 
uns froh, gibt uns Kraft und neue Hoffnung. 
Ist es bei der Eucharistie auch so? Wenn 
wir in der Messe auf Gottes Wort und auf-
einander hören und wenn wir tun, was 
er tat, ist er selbst plötzlich da. Wenn die 
Eucharistiefeier aber auf Rituale reduziert 
wird und die Worte, die wir in der Predigt 
hören, wie Schalen ohne Kern oder Suppe 
ohne Salz sind, dann geht die Lust am Fei-
ern verloren.

Francis D’Sa (indischer Jesuit  
und Theologe, in: „Mitten in der Welt”, 
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