
 

 

 

 

 

 

 

Es geht! Anders. 
 

Nein      Nicht jetzt      Nicht ich                        Nein, es geht nicht. 

 

Es geht! Anders. 
 

Zuerst die Anderen      Die da oben          Die Mächtigen    Die Wirtschaft 

 

Es geht! Anders. 
 

Es ist doch gut so.       Wer weiß, ob es anders besser ist. 

Die vielen Stimmen…          Die vielen Meinungen… 

 

Es geht! Anders.   Es geht!   Mit dir!    

Es geht Schritt für Schritt.      Es geht im Miteinander. 
 

Dein Wort in Gottes Ohr! 

 

Es geht! Anders. 

Glaub mir.         Mein Sohn Jesus hat es dir vorgelebt. 

 

 

 

 

 

Vieles ändert sich!   Vieles musste sich ändern in den letzten Monaten! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Corona-Krise hat wahrhaftig wie in einem Brennglas gezeigt, wo Verän-

derung nötig ist, hat Ungerechtigkeiten noch einmal mehr in den Fokus 

gerückt und sogar verschärft: Verteilung von Macht und Ressourcen,  die 

Balance zwischen Bewahren und Erneuern, der Stellenwert von Berufen und 

Dienstleistungen, die plötzlich,  ja endlich, in ihrer Bedeutung erkannt 

wurden, und als ‚systemrelevant‘ benannt wurden. 

 „Es geht! Anders.“ Das Motto von Misereor in diesem Jahr. 

Niemand von uns würde wohl von sich behaupten, sich Veränderungen 

grundsätzlich verschließen zu wollen. Doch: Wenn es mich trifft. Wenn es 

meine Art zu leben betrifft. Wenn es nicht nur hip und modern ist, sondern 

meine Werte in Frage stellt… Was dann? Dann reagieren wir vielleicht so, 

wie in dem Gedicht vorn. 

Wir erleben eine Welt im Wandel und eine Welt in Aufruhr:  Proteste,  

Populismus und rechtsradikale Strömungen sind ein Ausdruck auch der 

Angst, manchmal der Existenzangst,  die Veränderungsprozesse hervorrufen.  

Viele Fragen heute  sind nicht mit einfachen Antworten zu lösen. Die Kom-

plexität überfordert, macht ratlos, verleitet zum Rückzug, zur Resignation. 

Wir sind gefordert, Zusammenhänge zu verstehen,  Antworten zu finden:        

Warum können wir dem Raubbau an den Natur nicht beenden? Warum ge-

lingt ein solidarisches weltweites Miteinander nicht? Warum finden wir 

keinen Weg zu einer Gesellschaftsordnung, die allen Menschen Zugang zu 

Bildung und Gesundheitsvorsorge und einem Leben in Sicherheit ermöglicht? 

Warum verändern wir unsere Wirtschaft und unsere Lebensweise nicht so, 

dass der Klimawandel eingedämmt werden kann? 



Fragen, die uns mit den Menschen in Bolivien u. weltweit verbinden. 

Die Volksgruppen, mit denen die Caritas Reyes und CEJIS zusammen-

arbeiten,  erleben den Zerfall von Familien- und Gemeinschaftsstrukturen, 

den Raubbau an ihren Ressourcen,  die Sehnsucht der Jugend nach einem 

Leben, das Anteil hat an unseren Konsumweisen.  Traditionen werden 

geringgeachtet, und besonders die indigenen Gruppen stehen vor der Gefahr, 

dass ihre eigene Kultur verloren geht. 

„Es geht! Anders.“ –  liebe Schwestern und Brüder! 

Denn wir können schon sehen, wie es anders gehen kann: Das Gebot, Zusam-

menkünfte einzuschränken, hat uns hier in Deutschland den Wert von Familie 

und Gemeinschaft – den Wert des Nächsten – vor Augen geführt. Im Vermis-

sen von sonst selbstverständlichen Treffen ist die Wertschätzung für das 

Miteinander gewachsen.  

In der Kirche mussten wir einige Wochen auf öffentliche Gottesdienste 

verzichten  und haben dabei auch neue Wege gefunden,  unseren Glauben zu 

leben und einander Signale der Verbundenheit zu senden. 

Unser Blick auf die Umstände, unter denen unsere Waren produziert werden, 

hat sich geschärft. Traditionelle Formen der Resteverwertung  und Mehrfach-

nutzung von Ressourcen  erfahren eine Renaissance in Modellen des 

Upcyclings, bei Kleider-Tausch-Partys oder in Reparatur-Cafés. 

Ja!  „Es geht! Anders.“ –  In Bolivien erleben die Indigenen („Ureinwohner“) 

die Kraft der Rückbesinnung  auf traditionelle Anbauformen,  verknüpft mit 

neuen, naturnahen Methoden.  So erfahren sie Wertschätzung und Bestärkung 

und haben Partner an ihrer Seite, die sie unterstützen,  für ihre Rechte und 

politische Teilhabe einzutreten.  

 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Im heutigen Evangelium deutet Jesus seinen Tod mit den Worten:  

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“  

Die Auferstehung Jesu ermutigt uns: Es geht! Anders.  

Das Leben wird sich durchsetzen, ein Wandel ist möglich!  

Wir haben einen Gott an unserer Seite, der uns auf dem Weg der 

Veränderung begleitet. Der darum weiß, dass es von der Einsicht,  über die 

Absicht hin zum Tun oft ein langer Weg ist: Für mich ganz persönlich,  

ebenso wie für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft.  

Schöpfen wir aus jeder kleinen Veränderung, die uns gelingt, den Mut und 

die Zuversicht,  dass auch im Großen ‚eine andere Welt‘ möglich ist. 

Dabei dürfen wir uns verbunden fühlen mit Indigenen in Bolivien, mit den 

Menschen in Chile, an die uns das Hungertuch erinnert, ebenso wie mit 

Menschen an so vielen Orten weltweit. AMEN.. 

 

Eine  Anregung für die kommende Woche: Wir nehmen uns ganz bewusst 

einen Moment am Tag Zeit, zünden eine Kerze an im Gebet für die 

Menschen in Bolivien, in Chile und überall in der Welt, die sich nach mehr 

Gerechtigkeit sehnen. 

Und ich bitte Sie herzlich um eine großzügige Spende für das Hilfswerk 

„Misereor“, das mit seinen Partnerorganisationen Menschen unterstützt, 

damit sie in Würde leben können und gerechtere Strukturen aufgebaut 

werden. Vergelt’s Gott und von ganzem Herzen DANKE! 

Euer und Ihr   

  


