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Seit 1958 gibt es in 
Deutschland das 
Bischöfliche Hilfs-
werk Misereor. Es 
ist eines der größ-
ten Hilfswerke der 
röm.-kath. Kirche. 
Ihr Ziel ist, den 
Ärmsten der Armen 
zu helfen, unab-
hängig von Nation 
oder Religion. Un-
zählige Hilfsprojek-
te werden weltweit 
gefördert. 
 
 

 
 

Plakat zur Misereor-Aktion 2021 

Eichstätt, 20. März 2021 

Grüß Gott! 
 

Auf dem diesjährigen Misereor-Plakat prallen zwei Welten aufeinander. Zum einen ist eine 

indigene Bolivianerin mit ihren langen Zöpfen und dem landestypischen Hut abgebildet, 

die in die Weite ihrer Heimat, dem Hochland von Bolivien schaut. Zum anderen ist dieses 

Bild überlagert von Zahlenangaben der Börse und vom Auf und Ab des Börsenkurses. Die 

indigene Bevölkerung Südamerikas lebt von und mit den natürlichen Gegebenheiten des 

Landes und weiß um die Würde und den Wert der Natur und der Fruchtbarkeit des Bo-

dens. Die weltweiten Konzerne und ihre Vorstände und Aktionäre leben mit den auf- und 

absteigenden Zahlen an der Börse und haben den Bezug zur Mutter Erde verloren. Für sie 

zählt nicht der Schaden, der dem Boden, dem Wasser und der Luft zugefügt wird, sondern 

der Gewinn, der ihnen in Form von barer Münze zufließt.  

Nur ein Beispiel, das ich selbst aus dem Munde von Indios in den Anden gehört habe: In 

den hochgelegenen Bergminen werden wertvolle Bodenschätze mit Hilfe von bleihaltigem 

Wasser abgebaut. Das verseuchte Wasser fließt ohne Filteranlagen (Filteranlagen wären 

teuer und würden den Gewinn schmälern!) in die tiefer gelegenen Gegenden der Anden. 

Dort ist das Wasser zu nichts mehr gut, weder für die Menschen, noch für Tiere und Pflan-

zen. Die Folge ist Not und Elend der Menschen, die dort seit hunderten von Jahren leben. 

Weder Staat noch Konzerne kümmern sich um diese Ungerechtigkeit.  

Ein anderes Beispiel ist das Abholzen des Regenwaldes im Amazonasgebiet, das sich 

nicht nur in Brasilien ausdehnt sondern auch in Peru und Bolivien. Immer wieder wird die 

Vernichtung des Regenwaldes in den Medien beklagt. Doch es ändert sich nichts, da das 

Interesse der weltweit agierenden Konzerne dahinter steckt. Und wir leben, kaufen und 

konsumieren, was diese Konzerne erzeugen. 

Sicherlich sind diese beiden Beispiele wegen ihrer Kürze in Schwarz-Weiß-Manier be-

schrieben. Aber umso deutlicher kann gesehen werden: So kann und darf es nicht weiter-

gehen. Unsere begrenzte Erde kann kein immerwährendes und unbegrenztes Wachstum 

ertragen. Sie muss, wenn es so weitergeht, kollabieren. Für manche ist die Corona-

Pandemie ein Signal, darüber nachzudenken.  

Das Anliegen von Misereor und den anderen kirchlichen Hilfswerken ist es, nicht nur den 

Ärmsten der Armen zu helfen, sondern in den entwickelten Ländern wie Deutschland das 



Bewusstsein der Menschen diesbezüglich zu schulen. So bemüht sich Misereor, in den 

unterentwickelten Ländern mit den Armen Konzepte zu schmieden, die mit finanzieller und 

personeller Hilfe Wege aus der Not eröffnen. Zugleich will Misereor durch Bildungsarbeit 

sensibel machen für die Ungerechtigkeiten in „unterentwickelten“ Ländern, die wir in den 

„hochentwickelten“ Ländern mit unserem Konsumverhalten und großzügigen Einkäufen 

begünstigen und fördern. 

Es geht! Anders. 

Diese drei Worte auf dem Plakat wollen Mut machen: Es darf nicht so weiter gehen. Es 

muss anders werden. Und „es geht anders“.  

Seit vielen Jahren gibt es den Welt-Brücke Eichstätt e. V, in dessen Laden, der seit einem 

halben Jahr sich am Marktplatz befindet, Waren zum Kauf angeboten werden, bei denen 

die Erzeuger in fernen Ländern einen gerechten Lohn für ihre Erzeugnisse erhalten. 

Seit ein paar Monaten gibt es den „Unverpackt-Laden“ in der Westenstraße. Wer dort ein-

kauft, vermeidet Plastikverpackungen, spart wertvolle Bodenschätze, schont die Umwelt 

und fördert die Lebensqualität auf unserem Planeten. 

In etlichen Läden und Supermärkten gibt es fair-trade-Waren. Dort zuzugreifen heißt, ei-

nen Baustein zu setzen für ein gerechtes und faires Miteinander in der einen Welt. 

Nicht jedem Mode-Gag nachzulaufen und in die Jahre gekommene Kleidung weiterhin 

anzuziehen, solange sie gut erhalten ist, auch wenn andere Leute vielleicht darüber lä-

cheln, dass man noch immer dieses alte Stück trägt! Warum soll so ein altes, gut erhalte-

nes Kleidungsstück, das schon lange keine edle Markenkleidung mehr ist, nicht zu einem 

Markenzeichen meiner (edlen) Person werden? 

Das bewusste Einkaufen, d. h. Waren aus der Region kaufen und Waren der Saison ent-

sprechend kaufen, vermindert nicht die Lebensqualität sondern steigert sie. Das bewusste 

Einkaufen verhindert, dass ich im Winter z. B. Erdbeeren  kaufe, die mir die Vorfreude auf 

die ersten Erdbeeren im Sommer nehmen. Mit dem Einkaufen von Erdbeeren im Winter 

degradiere ich Erdbeeren zu einer Ware, die ich immer haben kann und somit nichts be-

sonderes mehr ist. Waren zu jeder Jahreszeit einzukaufen, nimmt mir die Möglichkeit, 

mich auf etwas besonders zu freuen. Wenn die Vorfreude auf etwas weg ist, ist die Le-

bensqualität gemindert! Der saisonbedingte Verzicht auf eine Ware ist also gewinnbrin-

gend für die Lebensqualität. Leider wird das vergessen und die Unzufriedenheit im Land 

steigt. 

Die Fastenzeit, die noch zwei Wochen andauert, ist eine gute Möglichkeit diese Form des 

Fastens zu beginnen oder weiterzuführen. 

Vergessen Sie darüber hinaus nicht, die Misereor-Aktion mit einer großzügigen Spende zu 

unterstützen: „Misereor“, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX 

Wenn Sie über 200 € spenden und eine Spendenquittung möchten, schreiben Sie bitte 

leserlich Ihren Namen und Ihre Adresse dazu. Bis zu 200 € gilt der Überweisungsträger 

oder Kontoauszug als Beleg für die Steuererklärung.  
 

Eine gute 5. Fastenwoche wünscht Ihnen 

 

Ihr (Dom-)Pfarrer 


