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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

Leben wir noch im Frieden? Oder schon im Krieg? Die letzten 
Monate, ja sogar die letzten Jahre ist der weltweite Schrei 
nach Frieden immer lauter geworden, und die Bilder grau-
samer Verwüstung und des Krieges kommen uns immer nä-
her. Wir selbst als Bundesrepublik sind durch den Einsatz 
der Bundeswehr in kriegerische Zusammenstöße außerhalb 
Deutschlands verwickelt, und auch im Inneren nehmen die 
Zusammenstöße zu. Vieles ist aus den Fugen geraten, und 
das Gefühl der Bedrohung ist von Jahr zu Jahr gewachsen, und das nicht ohne Grund. 

In dieser Situation Weihnachten zu feiern erscheint uns vielfach als schwierig. Ist die Friedens-
botschaft auf den Feldern von Bethlehem vor zweitausend Jahren ein Traum aus einer anderen 
Welt? Vielleicht ein Mythos, eine Sehnsucht, so irreal für uns, wie aller Glaube an ein Paradies 
auf Erden irreal und sogar gefährlich ist? Vieles scheint heute dafür zu sprechen, wenn wir auf 
die „nackten Realitäten“ schauen. 
Der „Frieden auf Erden“ scheint in den letzten siebzig Jahren weiter weg zu sein als je zuvor.

In einer solchen Zeit sind Friedensstifter nötiger denn je: Menschen, die für den Frieden mit 
ihrem Leben eintreten. Dies gilt nicht nur für den Vorderen Orient, sondern auch für „vergesse-
ne“ Länder wie dem Südsudan. Der Einsatz dafür hat gerade jetzt vision:teilen sehr beschäftigt. 
Aber auch der „Alltag des Friedenschaffens“ ist dringend nötig. Es sind Hilfen zum Frieden, es 
ist die ausgestreckte Hand, die Frieden erst möglich machen. Darauf verweisen die nachfol-
genden Beiträge. Letztlich aber sind es Menschen des Friedens, die für den Frieden ihr Leben 
einsetzen und dies zum Inhalt ihres Lebens machen. Nur durch diese Menschen hat Frieden 
dauerhaft eine Chance. Christine Klissenbauer ist eine von ihnen. Ein Mensch wie jeder andere 
auch. Und doch: Ein Leben, das mit Fug und Recht Vorbild sein kann. 

Lassen wir uns anstecken vom Guten, denn nur so gilt auch uns die Verheißung: „Friede den 
Menschen, die guten Willens sind.“

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Bruder Peter Amendt, Franziskaner 
und Leiter von vision:teilen e. V.
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Menschen eine 
Perspektive geben.

Heimat!
DÜSSELDORF

hilft!

DER 
FONDS

PERSPEKTIVE

Das “hallonachbar!”-Team 
in Düsseldorf möchte 
Menschen aus dem Alleinsein
holen. Wie steht es mit Ihnen?
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WEIHNACHTSBOTSCHAFT
„Frieden auf Erden den Menschen guten Willens“

Wir mögen sie belächeln, wir mögen 
sie in das Reich der Fabeln verschieben, wir 
mögen sie als Glaubenszusage Gottes für die 
„Menschen guten Willens“ verstehen: Der 
Lobgesang der Gottesboten, der Engel, von 
dem das Evangelium des Lukas berichtet, hat 
über die Jahrtausende hin Menschen ange-
sprochen und zutiefst angerührt. Sie wurden 
zum Symbol der Sehnsucht und Hoffnung 
nach Frieden, nach einer Welt, in der der 
Mensch aufhört, des Menschen Feind zu 
sein. 

Kann es überhaupt einen solchen Frieden 
unter uns geben?

Der Blick auf die Wirklichkeit um uns be-
drückt. Nirgends ist wirklicher Friede in Sicht. 
Und die Feier der Weihnacht verbindet sich 
immer wieder mit der Sehnsucht weltweit, 

dass doch der verheißene Friede komme - 
der Friede im Zeichen des wehrlosen Kindes 
von Bethlehem, dessen Geburt wir bis heute 
an Weihnachten mit viel Licht und Geschen-
ken feiern. 

Verglichen mit unserer täglichen Wirklichkeit, 
mit den nicht aufhörenden Nachrichten der 
Kriege, der Opfer und Vertriebenen, müssten 
wir eigentlich, so scheint es, die Friedenszu-
sage jenes Gottes der Bibel an Weihnachten 
begraben, in das Museum der unerfüllbaren 
Träume der Menschheit verbannen. Aber 
stimmt das wirklich? Haben wir diese Bot-
schaft richtig verstanden, wenn wir sie auf 
das Wort „Frieden“ verkürzen und es mit 
unseren Vorstellungen unterlegen?

Die Weihnachtsbotschaft enthält das hebrä-
ische Wort „Schalom“ (Friede, Heil, Wohl-

ergehen) und einen Adressaten, nämlich die 
„Menschen guten Willens“, auf die diese 
Botschaft gerichtet ist. Es geht um ein Leben, 
das „in der Ordnung ist“ – in Gottes Ord-
nung -, und das unsere Welt wieder in Ord-
nung bringt. Es kommt nicht von selbst, nicht 
einfach von oben herab. Es ist die biblische 
Zusage, dass der „Frieden auf Erden“ mehr 
ist als politischer Schacher und diplomati-
sche Vermittlung. Er ist ein Geschenk jenes 
Gottes, dem wir im Kinde von Bethlehem 
begegnen – ein Geschenk, das uns erreicht, 
wenn wir selbst Menschen des Friedens, 
seines Friedens, sind – Menschen des guten 
Willens. Auf sie, das sagt uns die Bibel, 
richten sich die Sehnsüchte und Erwartungen 
der Menschheit – gestern, heute und auch in 
Zukunft. // Br. Peter Amendt

Kinder sind oft die, die am meisten unter den Nachwirkungen von Krieg und Gewalt zu leiden haben. Foto: Fotolia .....
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vision:teilen:
Lieber Pater Anthony, Sie bringen das „Projekt 
Leben“ mit. Was bedeutet das für Sie und die 
Menschen in Ihrem Land?

A.B.:
Ja, ich bin mit dem „Projekt Leben“ nach 
Deutschland gekommen. Denn das Leben ist 
ein Geschenk Gottes, das wir schützen müs-
sen. Leider muss ich Ihnen sagen, dass wir in 
meinem Land nicht in Frieden und Wohlstand 

SUDAN
Der Preis des Friedens

Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut in Afrika. Gerade in Krisengebieten, wie dem Südsudan bleibt den Menschen oft nur dreckiges Wasser. was zu verheerenden 
Folgen, oft mit Todesfolge, führt.  Foto: Fotolia .....

Anthony Bangoye, Generalvikar der Diözese Tombura-Yambio im 
Südsudan, ist ein langjähriger Partner und Freund von vision:teilen. 
Er besuchte uns im Oktober mit dem Anliegen, auf die Situation in 
seinem Land aufmerksam zu machen. Normalerweise bringen Priester 
und Bischöfe aus Afrika ihre geplanten Projekte mit, wenn sie zur Kirche in 
Europa kommen, und bitten um Unterstützung dieser. Dieses Mal brachte Pater 
Anthony ein ganz besonderes Projekt mit. Er nennt es das „Projekt Leben“ für sein Volk. 
Wir haben ihn darüber befragt.

leben. Vielmehr leben wir in großer Angst um 
unser Leben, denn es gibt seit 2013 beständig 
Krieg zwischen den großen Stämmen, den 
Dinka und den Nuer. Das heißt: Die übrigen 
Stämme sind Opfer des Kampfes der beiden 
großen Stämme gegeneinander. Aber auch 
das einfache Volk beider großen Stämme ist 
Opfer dieses Kampfes um die Macht. Konkret 
erleben wir jeden Tag überall im Land brutalen 
Mord, Vergewaltigung, Verschleppung und 
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Mobilität schafft 
Schutz! Father 

Anthony bittet um 
Hilfe für den Kauf von 

50 Fahrrädern.
IBAN DE 42 300 501 

10 00 101 790 26 

Niedergebrannte und zerstörte Dörfer, Menschen misshandelt und vertrieben. Das sind die Auswirkungen des Krieges. Fr. Anthony bittet um Hilfe, um diesen schreckli-
chen Krieg zu beenden.  Foto: Fr. Anthony Bangoye

Plünderung vor allem zulasten der Zivilbe-
völkerung. Die Opfer sind  junge Menschen, 
Frauen, Babys und viele andere mehr. Die 
Angst ist unser beständiger Lebensbegleiter. 

vision:teilen:
Father Anthony, das schockiert. Was tun ihre 
Leute, um keine Opfer dieses brutalen Krieges 
zu werden?

A.B.
Millionen sind schon in den Regenwald ge-
flohen, um zusammen mit den wilden Tieren 
zu leben, sich nur von wilden Früchten zu 
ernähren, von Yams zu leben und schmutziges 
Wasser zu trinken, was besonders alte Men-
schen, junge Kinder und Babys in Mitleiden-
schaft zieht. Viele sind als Konsequenz schon 
an Malaria, Durchfall oder Schlangenbissen 
gestorben. Andere versuchen, über die Grenze 
zu fliehen, um die Flüchtlingscamps in Ugan-
da, Kongo oder Kenia zu erreichen. Aber auch 
dort erhalten sie nicht genügend Unterstüt-
zung und Nahrungsmittel, so dass viele krank 
sind und sterben. Es gibt keine Hoffnung auf 
Schulbildung für die Kinder, die in ihrem Alltag 
nur lernen, was Krieg bedeutet.  

vision:teilen:
Father Anthony, was gibt in diesen schwieri-
gen Zeiten den Menschen Hoffnung, dass der 
Krieg endet und Freiheit und Frieden in Ihr 
Land zurückkehren? 

A.B.:
Sicher, nach so vielen Kriegsjahren sind die 
Menschen den Krieg müde, und ebenso sind 
sie diejenigen müde, die darauf aus sind, alle 
Macht durch Krieg zulasten der ganzen Bevöl-
kerung an sich zu reißen. Unsere Hoffnung, 
aus diesen Problemen herauszukommen, liegt 
zu einem Teil bei den Kirchen, die eine mutige 
Stimme erheben sollten, indem sie die Wahr-
heit beim Namen nennen. Vor allem aber 
setzen wir unsere Hoffnung auf Menschen 
guten Willens überall auf der Welt, die mit un-
serer armen Bevölkerung mitfühlen. Sie sollten 
Druck ausüben, um die Öffentlichkeit außer-
halb des Südsudans auf diese Situation und 
deren Verursacher aufmerksam zu machen. 
Wir hoffen dass es mit der Hilfe von draußen 
zu Veränderungen kommt. Ich beziehe mich 
vor allem auf die Tatsache, dass nahezu alle 
Waffen, die im Südsudan für diesen „schmut-
zigen Krieg“ im Einsatz sind, durch unsere 
Nachbarn von außen ins Land gekommen sind 
und noch immer kommen. 

vision teilen:
Father Anthony, wir wissen alle, dass Weih-
nachten nahe ist und dass eine der „ewigen“ 
Botschaften von Weihnachten davon spricht, 
dass Gott den „Frieden den Menschen guten 
Willens“ durch seinen in der Krippe gebo-
renen Sohn versprochen hat. Was bedeutet 
diese Botschaft für Sie und Ihre Menschen, 
wenn Sie ebenfalls Weihnachten feiern?

A.B.:
Ich würde sagen: Frieden ist ebenfalls ein Ge-
schenk Gottes an uns durch seinen geliebten 
Son. Er richtet sich an die, die „guten Willens“ 
sind. Das bedeutet: Dieser Friede richtet sich 
an die, die bereit sind, für ihn mit Hand, Herz 
und Verstand zu arbeiten. Wir brauchen diese 
Menschen in meinem Land. Aber in dieser 
ganz besonderen Situation bitte ich meine 
Mitchristen in Deutschland und sonst über-
all: „Redet nicht nur vom Frieden, sondern 
kommt meinem schwer leidenden Volk zu 
Hilfe!“. Wir schauen auf Sie als die, die uns 
helfen können, diesen grausamen Krieg zu 
beenden und uns zu einem wirklichen Frieden 
und zur Versöhnung zurück zu bringen, und 
das nicht durch eine endlose Diskussion, 
sondern durch einen festen Willen, die totale 
Vernachlässigung meines Volkes und meines 
Landes zu überwinden 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hinhören 
auf unsere große Not und den Schrei nach 
Frieden. 

vision:teilen:
Father Anthony, wir sind von Ihrer Botschaft 
sehr betroffen und werden unser Bestes tun, 
damit sie verstanden wird. Danke dafür, dass 
Sie bei uns gewesen sind. 
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KENIA/KONGO
Schritte auf dem langen Weg zum Frieden

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Honigbienen liegt 
nicht allein im Honigertrag, sondern vielmehr in ihrer Leis-
tung als blütenbestäubendes Insekt. Fotos: vision:teilen/
Fotolia........

Unsere Welt voller Waffen und Gewalt 
ist vom Frieden weit entfernt. Dies spüren wir 
tagtäglich. Da brennt die Frage sozusagen 
auf den Nägeln: Wie finden wir zum Frieden, 
und das in der Nähe, aber auch auf größerer 
und großer Ebene?

Einer der wichtigsten „Stabilisatoren“ des 
Friedens sind ganz sicher: „Hoffnungspers-
pektiven“, „Teilhabe an Entwicklung“ und 
„gerechte Lebenschancen“. Wo sie fehlen, 
kommt es zur „verlorenen Generation“ der 
jungen Menschen, die frustriert sind, sich 
fanatisieren lassen und bereit sind, die zu 
bekämpfen, die aus ihrer Sicht ihnen diese 
Chance auf ein menschenwürdiges Leben 
genommen haben. 

Gewiss sind dies Herausforderungen, denen 
wir auf allen Ebenen begegnen. Als visi-
on:teilen sehen wir uns auf der „Graswur-
zel“-Ebene herausgefordert, darauf Antwort 
zu geben. Es geht darum, Menschen zu 
befähigen, dort, wo sie sind, Lebenschancen 
zu entdecken und zu entwickeln, die es nicht 
nötig machen zu fliehen oder sich frustriert 

Unsere Welt voller Waffen und Gewalt ist vom Frieden weit ent-
fernt. Dies spüren wir tagtäglich. Da brennt die Frage sozusagen 
auf den Nägeln: Wie finden wir zum Frieden, und das in der Nähe, 
aber auch auf größerer und großer Ebene?
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ASSISI
Ein Mensch 
des Friedens

Der Arzt und langjährige Partner von vision:teilen, 
Nicolas Maloba, bei der ärztlichen Versorgung in 
sehr abgelegenen Dörfern im Kongo.

Ein Projekt mit Perspektive. Honig ist ein begehrtes Produkt, auch in Afrika. Fotos: vision:teilen/Fotolia........

radikalen Strömungen der Gewalt und des 
Terrors anzuschließen. 

Mit unseren Projekten wollen wir zum 
Frieden, zur Versöhnung und zur Lebensper-
spektive vor Ort beitragen. Der Blick darauf 
macht deutlich: Friede durch Entwicklung ist 
möglich. Es lohnt sich, uns dafür mit allen 
Kräften einzusetzen. Aus vielen Projekten die 
Ihre Hilfe brauchen, möchten wir Ihnen zwei 
vorstellen.

Honig gibt den Jugendlichen in Kenia neue 
Hoffnung

Die Armut im Dorf Sigana drückt. Die 
Jugendlichen sehen nur die Möglichkeit 
sich selbst durch Einkommensschaffende 
Maßnhamen zu helfen. 
Am meisten 
ver- spricht 

Seine Zeitgenossen nannten ihn liebevoll 
den „kleinen Armen“, den „Poverel-
lo“. Franz von Assisi (1184 – 1226), 
der überall in der Schöpfung das Abbild 
des Schöpfers sah und sie als Schwester 
und Bruder empfand, gilt nicht um-
sonst als Schutzheiliger der Ökologie 
und des Friedens. Er war ein wirklicher 
Friedensstifter in seiner Zeit, und das 
in einer seiner modernen Form. Denn 
er vermochte es, als einfacher Mensch 
verfeindete Städte und sich bekriegende 
Kräfte in Mittelitalien zu versöhnen und 
mit seiner Friedensbotschaft bis zum 
ägyptischen Sultan vorzudringen, der ihn 
als Friedensstifter empfing, während das 
Kreuzfahrerheer zur Schlacht ansetzte. 

Diese Einheit von Schöpfungsgerechtig-
keit und Friedensbotschaft hat sich in 
seinem bekannten „Sonnengesang“ bis 
heute einen bleibenden Ausdruck ver-
schafft. Es ist der Friede mit der Schöp-
fung um Gottes willen, der mit dem 
Frieden unter den Menschen einhergeht. 
Für ihn und durch ihn Gott zu danken 
bedeutet für Franziskus, Gott zurückzu-
geben, was ihm gebührt:

„Gepriesen seist Du, mein Herr,

durch unsere Schwester, Mutter Erde,

die uns ernährt und lenkt

und mannigfaltige Frucht hervor-
bringt

und bunte Blumen und Kräuter. 

Gepriesen seist Du, mein Herr,

durch jene, die verzeihen um Deiner  
Liebe willen 

und Schwachheit ertragen und 
Drangsal.

Selig jene, die solches ertragen in 
Frieden,

denn von Dir, Erhabenster, werden sie  
gekrönt.“

(Sonnengesang, Strophe 9 – 11, zitiert 
nach: Die Schriften des hl. Franziskus von 
Assisi, Werl, 1984, S. 215).

Bienenzucht Einkommen zu verschaffen da 
der Honig bei der Bevölkerung begehrt ist. 
Um das Projekt entwickeln zu können, wer-
den miendestens 15 Bienenstöcke benötigt. 
Um dies zu erreichen, sind sie au unsere 
Hilfe angewiesen. Schon mit 45 Euro  kann 
den Jugendlichen ein neuer Bienenkorb zur 
Verfügung gestellt werden, mit dem sie pro 
Monat 7 Liter Honig produzieren können.

Kongo - Barfußdoktor  Nicolas Maloba 
braucht unsere Hilfe

Nicolas Maloba unser Arzt in Kizanga, 
Provinz Katanga, ist für die ärtzliche Ver-
sorgung der Bevölkerung, auf unsere Hilfe 
angewiesen. Er betreut ein Gebiet von bis zu 
600 km² in einem Feuchtgebiet mit vielen 
abgelegenen Dörfern. Nahezu alle leiden 
täglich unter Malaria, vor allem die Kinder. 
Zu einer Mindestversorgung werden für die 
nächsten Monate ca. 3.000,- Euro benötigt. 
Jede Spende hilft!

Für diese 
und andere Projekte 
benötigen wir Ihre 

Unterstützung! IBAN 
DE 42 300 501 

10 00 101 790 26



EIN MENSCH DES FRIEDENS
Gespräch mit Christine Klissenbauer

vision:teilen: Christine, Du hast Dein Leben 
immer in den Dienst der Menschenrechte und 
des Friedens gestellt und dafür Dein eigenes 
Leben aufs Spiel gesetzt. Wann war das und 
warum hast Du das getan?

Christine Klissenbauer: Es war vor allem in den 
Jahren 1998-2001, als ich über Misereor die 
Gelegenheit fand als Friedensarbeiterin für 
pax christi in der Erdölstadt Barrancabermeja 
am Rio Magdalena in Kolumbien tätig zu sein, 
einer Stadt, die ich aus früheren Jahren ja 
gut kannte und liebte; einer Stadt, die inzwi-
schen von paramilitärischen Gruppen besetzt 
und bedroht wurde.

vision:teilen: War es nicht eigentlich viel zu 
riskant, sich so einzusetzen? Ich denke zum 
Beispiel daran, dass Du Barrancabermeja 
in Kolumbien mit den Frauen der Verschwun-
denen gegen die Macht der Paramilitärs aufge-
standen bist. Wie war das damals?

Christine Klissenbauer: Es ging vor allem um 
die Begleitung der Familien, die Opfer der 
Gewalt und ständiger Bedrohung durch die 
paramilitärischen Banden waren. Ich gründe-
te kleine Selbsthilfegruppen mit den Frauen 
für ihren täglichen Unterhalt, aber auch für 
den aktiven Widerstand gegen diese Gewalt. 

Natürlich geriet ich dabei selbst ins Visier der 
dortigen Paramilitärs. Ein gewisser Schutz war 
für mich, dass ich Ausländerin und Mitarbei-
terin der lokalen Kirchengemeinde war. Ich 
habe aber diese Stellung auch immer wieder 
genutzt, um mich der Gewalt entgegenzu-
stellen, manchmal auch zum Schutzschild in 
kritischen Lagen für bedrohte Personen zu 
werden.

vision:teilen: Christine, bis heute trittst Du für 
die Friedensbotschaft von Pax Christi ein, die 
alles andere als eine Beschwichtigungsbot-
schaft ist. Wie verstehst Du diese Botschaft 
und warum tust Du es?

Unbequem zu sein gehört heute zu ihrem Leben. Ursprünglich war es nicht so. Denn als sie zum 
ersten Mal mit ihrem damaligen Mann, einem Holzfachmann, nach Lateinamerika ging und sich 
sowohl um die noch sehr jungen Kinder kümmerte als auch für die einfachen Menschen und ihre 
Nöte da war, war bis auf die bedrückende Armut die Welt eigentlich in Ordnung. Eigentlich. Denn 
als sie selbst mit ansehen musste, wie von staatlicher Gewalt ein Unschuldiger in Ecuador verfolgt 
und vor ihren Augen erschossen wurde, gingen ihr die Augen auf, und Armut und Elend verloren 
ihre Unschuld: Sie wurden zum Zeichen himmelschreienden Unrechts und der Missachtung der 
Menschenrechte, der sie später – als Entwicklungshelferin – nach Aufenthalten in Afrika, vor allem 
aber im Land der „Verschwundenen“, in Kolumbien, begegnete. Überzeugt davon, dass der Glaube 
an den Gott des Friedens und die Achtung des Lebensrechtes aller unzerreißbar zusammengehören, 
gründete sie in Kolumbien Pax Christi, die katholische Friedensorganisation, der sie noch heute mit 
ganzem Einsatz zugehört. Das eigene Leben für den anderen – vor allem für wehrlose Frauen – zu 
riskieren, damit ein wirklicher Friede möglich wird, war ihr selbstverständlich. Diese Botschaft hat sie 
überall hin begleitet. Mit ihr sprach vision:teilen. 

Die Rechte von Frauen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, lagen Christine Klissenbauer schon 

immer besonders am Herzen. 2012 besuchte sie 
auch die Frauenselbsthilfegruppen in Kenia für das 

Mikrokreditprojekt von vision:teilen.
Foto: Heike Hassel

Christine Klissenbauer: Als Mitglied von pax 
christi sehe ich im „Frieden Christi“ unsere 
bleibende Hoffnung, die begründet ist in der 
Aktiven Gewaltfreiheit als Kern unseres politi-
schen Handelns. Diese Option für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
ist meines Erachtens der einzige Weg zu einer 
gerechten Welt ohne Gewalt und Waffen.
Das ist eine Aufgabe und ein Weg, die uns 
begleiten, wo immer wir leben und wie alt 
wir auch werden.

vision:teilen: Herzlichen Dank, Christine, für 
dein Interview und das stete Zeugnis Deines 
Lebens im Eintreten für die Schwächeren. 
Ach wir sind überzeugt. Nur ein gerechter 
Friede kann ein dauerhafter Friede sein. 


