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vision:teilen wünscht
allen Leserinnen und Lesern
eine friedliche und
gesegnete Weihnacht.

© Riccardo Niels Mayer

Eine Kurzinfo von vision:teilen Alle Jahre wieder ... // Weltweit: Einsatz im
Dienst am Leben //Deutschland: Warum Glauben und Leben zusammengehören. Interview mit Br. Peter // Deutschland: 2 Kampagnen – Eine Botschaft

JETZT AN WEIHNACHTE
N
DENKEN: SCHENKEN
SIE LEBEN FÜR ANDER
E
(s. Seite 2)
facebook.com/vision.teilen

www.vision-teilen.org

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,
PROJEKTFÖRDERUNG
SCHENKEN! SO GEHT
DAS:
SCHENKEN SIE ZU WEIHNACHTEN LEBEN! Mit einer Projektförderung, geben Sie Menschen
eine Perspektive. Unsere Projekte finden Sie auf den Seiten 4-6
sowie unter www.vision-teilen.

wenn jemand früher seinem Leben vorzeitig ein Ende setzte,
dann sagten wir: „Er ist lebensmüde“. Aber wenn es heute
passiert, dann denken wir nicht selten an, körperlich gesunde Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit dem
eigenen Leben das Leben von möglichst vielen anderen mit
in den Tod zu reißen. Sie werfen das Leben weg, das sie als
wertlos und nicht mehr lebenswert ansehen. Sie schätzen Bruder Peter Amendt, Franziskaner
weder sich und das eigene Leben noch das Leben anderer; und Leiter von vision:teilen e. V.
beides wird in den Dienst des mehrfachen Todes gestellt.
„Perverse Welt!“ mögen wir dabei denken. Ich denke: mit Recht. Denn das höchste Gut, ist
für uns unser eigenes Leben sowie der Respekt vor dem Leben anderer. Es geht immer wieder
um Leben, mehr Leben, besseres Leben. Nach der „Fülle des Lebens“ haben sich Jahrtausende
gesehnt, und der große Menschheitstraum war immer das zeitlich nicht begrenzte, glückliche
und wahre Leben. Jedoch ist bisher jeder Versuch gescheitert, es auf Erden zu verwirklichen.
Das biblische Bild von der Schlange, die – so die mythologische Darstellung - mit genau diesem
Versprechen in der Schöpfungsgeschichte die ersten Menschen zum Griff nach dem Apfeldes-Glücks bewog, geht auf diesen Traum zurück. Und was dort den ersten Vertretern der
Menschheit verwehrt war, erfährt im Kind von Bethlehem eine ganz andere Wendung. Denn
in diesem Kind ist uns der Schöpfer des Alls und die Quelle allen Lebens zum Greifen nah. Im
Kinde geboren, ist er für den Glaubenden der, der das „Leben“ in Fülle ist und es uns schenkt.
Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? So mag mancher unter uns reagieren. Aber wir in
vision:teilen sind überzeugt: Wir können, geleitet von jenem Mensch gewordenen Quell allen
Lebens, gemeinsam menschenwürdiges Leben überall voranbringen. Und genau das wollen
wir auch. Deshalb ist für uns der „Stern von Bethlehem“ ein guter Stern. Denn wir wollen bei
der Verwirklichung dieser Lebens-Botschaft von Bethlehem mitwirken.
Was das für uns in vision:teilen bedeutet, davon berichten die folgenden Seiten. Sie möchten
anstecken, so wie Gutestun immer ansteckend sein will. Und wenn Sie sich darauf einlassen,
davon anstecken lassen, dann wird auch für Sie, so sind wir überzeugt, die Begegnung mit dem
„Kind der Krippe“ zu einer Erfahrung, die Sie beglückt und befreit.
Dies wünsche ich Ihnen an Weihnachten von Herzen – sowie ein gutes, gesegnetes Jahr 2018.
Ihr

Öffne die Tür mit deinem
Engagement.
Mehr unter:
www.vision-teilen.org

Bruder Peter Amendt, Franziskaner
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DEUTSCHLAND /DÜSSELDORF
„Alle Jahre wieder …“

W

er kennt das nicht schon? Kaufhaus-Musik statt Kirchenchoral? So
jedenfalls erfahren wir es in diesen

AUS DER WEIHNACHTSBOTSCHAFT NACH LUKAS
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht
Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort
waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und
sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil
in der Herberge kein Platz für sie war. (Lk 2,4-7)

Tagen.
Und doch: Die „Münze Bethlehem“ ist mehr
als der romantische Blick auf die Krippe unter
dem Tannenbaum, wo es sie noch gibt. Sie ist
eine Selbst-Mitteilung, die sich in immer neuen Schritten bis hin zum Verbrecher-und-Sklaven-Tod am Kreuz entfaltet. Und letztlich ist sie
auch nur von dort her zu verstehen.
Denn das Kind auf den Gefilden vor Bethlehem
– dort wo die Schafe und Ziegen weideten - ,
ist derselbe, der ausgestoßen und verachtet auf
Golgotha endet. Die Person ist dieselbe, die
Botschaft auch: Der „unbekannte Gott“ (so der
Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen) hat in
dem Kind bettelarmer Eltern den „Anpack“ bekommen, ist greifbar und angreifbar geworden,
ist eins mit ihm geworden: eine Wirklichkeit, auf
die das ganze auserwählte Volk Jahrtausende
gewartet hat. Und dieser „unbekannte Gott“
stirbt einen Verbrechertod.
Dieser Spagat jenseits aller Krippenromantik betrifft uns heute wieder. Gott ist uns unbekannt,
unfassbar geworden – und überflüssig dazu. So
jedenfalls scheint es. Und die Krippe ist längst
dem Lichterbaum und dem „Weihnachtsmann“
gewichen, der allen Kommerz einer Geschenke-Industrie in sich vereinigt. Braucht es da einen
Nachruf auf Gott wie für einen Toten? Wenn
ja, dann hat ihn Nietzsche vor langer Zeit formuliert.
Als Christen jedoch sind wir überzeugt, dass die
Anwesenheit des „unbekannten Gottes“ des
Alten und Neuen Testamentes in diesem Menschen Jesus, dem Gesalbten (Christus), unser
normales Leben umkrempelt. Und das berührt
zutiefst. Er wählt das Kleine, das Verachtete, den
Untergang für sich selbst. Begreifen Sie das?
Mit einem „unbekannten Gott“ in jenem Kind
vor zweitausend Jahren, der sozusagen die Werte umwertete und das, was in unserem Alltag
zählt, auf den Kopf stellt, ist nicht gut Kirschen
essen. Es sei denn, wir lassen uns von ganzem
Herzen auf ihn ein und trauen ihm zu, dass er
uns zum Guten verändert. Dann aber werden
wir spüren: Er ist uns in dem ausgesetzten Kind
vor Bethlehems Toren ganz nah…

Der gutenachtbus von vision:teilen und fiftyfifty ist auch an Weihnachten im Einsatz. Die Zahl der Gäste steigt leider immer noch stetig.
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WELTWEIT
Einsatz im Dienst am Leben.
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Das vision:teilen-Alphabet
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ls vision:teilen 2008 als Verein gegründet wurde, da wollten wir keine neue
Sozialinstitution neben den vielen, die
es schon gibt, ins Leben rufen und auch nicht
einen institutionellen Rahmen schaffen, der
dann später staatlich alimentiert und für seine
Arbeit entlohnt wird.
Vielmehr ging es darum, aus dem Grundgedanken des Miteinander-Teilens heraus dem
Leben zu dienen – und zwar bevorzugt dem
Leben derer, die auf seiner Schattenseite zuhause sind: Obdachlose, Arme und Kranke,
Alte und Junge, Hilflose und Hilfe Suchende.

So ist es bis heute geblieben. Nur die Strukturen haben sich weiter herausgebildet und
neue Bereiche einbezogen, so dass vision:teilen heute einen internationalen Einsatzbereich
abdeckt. Dabei geht der Blick vor die eigene
Haustür nicht verloren. Und der ist hier in
Düsseldorf – oder auch in Wuppertal, Kempen
oder Hermeskeil bei Trier.
Immer wieder steht das lebenswerte, menschenwürdige Leben und seine Förderung
und Verwirklichung im Zentrum des Einsatzes.
Und das konkret. So wie das Alphabet. Und
so heißt bei uns

a

Unsere Partner leben in Gambella, Addis Abeba, Buccama,
Debiti, Schwerpunkte sind Nahrungshilfe, Ausbildung und
Frauenförderung.

© vision:teilen

Äthiopienhilfe
Bosnienhilfe
hallo fahrrad
gutenachtbus,
hallo nachbar!
Kenia-Hilfe
Mikrokredite
Ostafrika-Hungerhilfe
Pakistan- und Peru-Hilfe
Solidarnetz für Einzelprojekte
Tadschikistanhilfe
Ugandahilfe
Wuppertaler Hausaufgabenund Ausbildungshilfe

© vision:teilen
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Humanitäre Hilfe seit dem Bosnienkrieg (1992-1995) Schwerpunkt heute: Wiederaufbau des Dorfes Bukovica im Osten des Landes.

4

© Jana Lichter

© Lisa Klose

h

Wer sich ganz zurückzieht, dessen Schrei wird nicht gehört. Hallo Nachbar geht ihm nach (40 Ehrenamtliche, über 40 bedürftige „Nachbarn“,
Ort: Düsseldorf)

g

Nächtliche Obdachlosenhilfe seit 2011 mit über 40 Ehrenamtlichen und
unserem gutenachtbus in Düsseldorf, in vier Nächten pro Woche.

k

Unser Zweigbüro in Molo, Kenia, sammelt die Anträge und bewertet sie.
Mit der Hilfe aus Düsseldorf werden vor Ort die Projekte verwirklicht.

o

Dürre, Hunger und Verhungern: in Ostafrika liegen sie nahe beieinander.
Deshalb geht viel Kraft und Phantasie in die Ostafrika-Hungerhilfe.

© vision:teilen

Fahrrad zu verschenken? Wir nehmen es gern. Armin Dörr repariert
es – als Geschenk für die, die keines haben (Obdachlose, Flüchtlinge:
Düsseldorf).

© Heike Hassel

© vision:teilen

© Lisa Klose
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Frauen sind der Motor der Entwicklung. Das Mikrokreditprojekt
„starthilfekenia“ hilft Frauen beim Aufbau eines eigenen Geschäftes.

© vision:teilen

© vision:teilen

© vision:teilen

Kleine Projekte helfen direkt. Für sie haben wir in vision:teilen ein offenes Ohr. Aber auch eine genaue Prüfung. Denn nicht alles ist hilfreich.

© Dr. Martin Kamp
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In Hyderabad (Pakistan) hilft Bischof Samson mit seinem Team Menschen auf dem Land in größter Armut. Vision:teilen ist immer mit dabei.

u

Jeder 500., der geboren wird, hat eine Schädel-Gesichts-Deformation:
die Gaumen-Lippen-Kieferspalte. Tajik Aid von vision:teilen schenkt
Kindern neues Leben. Dr. Kamp, HNO-Arzt, Kempen, ist immer dabei.

Sie nennen sich „helfende Hände“ (Helping Hands). Die vision:teilen-Gruppe in Hermeskeil bei Trier verhilft Kriegsopfern und mittellosen Kindern in Uganda zur Ausbildung für das Leben.

© Lisa Klose

t

BITTE NICHT VERGESSEN:
Gutestun kostet. Sonst taugt
es nichts. Jeder Cent hilft.
Bitte helfen Sie uns, diese
Kosten zu tragen!

w

SPENDENKONTO:
DE42 3005 0110 0010 1790 26
„Chance Wuppertal“ ist über 30 Jahre gewachsen: Schulaufgabenhilfe
für über 120 Kinder (mittellose Familien, Migranten), Nahrungsmittelhilfe
für 140 Familien, Ferienfreizeitangebote u.a. mehr. Eine Welt des Guten!
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DEUTSCHLAND/DÜSSELDORF
Warum Glauben und Leben
zusammengehören – zu den
Wurzeln von vision:teilen.
Im Gespräch mit Bruder Peter
Amendt, Leiter von vision:teilen.
vision:teilen: Bruder Peter, sie waren von Anfang an bei vision:teilen e.V. dabei und haben
die Leitung nunmehr schon fast zehn Jahre
inne. Macht das nicht müde?
Br. Peter: Dies hätte ich mir früher auch
gedacht. Aber tatsächlich hält die Aufgabe
in Atem, denn es gibt immer etwas Neues,
und das oft als Überraschung. Dies aufzugreifen hat uns weitergeholfen. Daraus sind
die verschiedenen Bereiche entstanden und
entstehen immer noch. Also, ich muss sagen:
Zum Müde-werden bleibt gar keine Zeit! Aber
zugleich denke ich natürlich öfter nach mit
der Frage: Wie wird es weitergehen, wenn
ich einmal nicht mehr da bin? Ich bin da
optimistisch: Wenn wir es bis hierher geschafft
haben, dann werden wir es auch noch weiter
schaffen, und das auch nach meiner Zeit.
vision:teilen: Sie sagen gern: „In diesem
Einsatz finde ich mich ganz als Franziskaner
wieder.“ Wie ist das gemeint?
Br. Peter: Nun, ganz wörtlich! Franz von
Assisi, mein Ordensgründer, suchte die Gastfreundschaft und Nähe der kleinen Leute, ja
selbst der Randständigen und Verachteten. All
das kann ich hier täglich erleben; die kleinen

Frühstens Bild von Franz von Assisi (*1181 - †1226)

Leute sind unser tägliches Umfeld. Und
zugleich erlaubt diese Umgebung, meine franziskanische Berufung voll zu leben. Es ist mein
Traum, dass das franziskanische Element – die
Fröhlichkeit, aber auch die Trauer mit denen,
die viel Leid erfahren, dazu die Liebe zur
Schöpfung und zum Nächsten – über meine
Zeit in vision:teilen hinaus lebendigt bleibt und
noch lebendiger wird. Das wäre wunderbar.
7

Und in allem wünschte ich mir, dass wir immer
wieder die Erfahrung machen, dass Christus in
unserer Mitte ist und dass wir ihm im Nächsten als seinem Spiegel und als seiner Weise,
unter uns zu sein, begegnen.
vision:teilen: Franz von Assisi ist für ihr Leben
– vor allem auch für ihr Ordensleben – von
größter Bedeutung. Sie sehen sich in seinen
Spuren. Wie ist das gemeint?
Br. Peter: Den Spuren dieses großartigen
Menschen zu folgen ist ein großes Wort! Es
ist aber nichts anderes als das, was Franziskus
seinen Ordensbrüdern aufträgt. Er fordert sie
auf, „in seinen – Christi - Spuren“ zu gehen,
Christus nachzugehen in unserem heutigen
Kontext. Das beruhigt, macht froh, gibt Sinn
für unser Leben. Denn der Schritt vom „ich“
zum „du“ wird da leicht. Da zählt nicht, was
ich habe oder gar für mich behalte, sondern
wer wir vor Gott sind.
vision:teilen: Die Arbeit in vision:teilen liegt
Ihnen am Herzen. Und das, weil es, wie Sie
sagen, Ihnen die Möglichkeit gibt, Zeugnis
zu geben. Wie verstehen Sie das? Zeugnis –
wovon?
Br. Peter: Die Frage ist gut. Denn wenn Sie
meinen Alltag sehen, ist von „Zeugnis“ wenig
die Rede: weder im mündlichen
noch geschriebenen Wort. Und
doch gibt es auch eine andere
Art von Zeugnis, die des Lebens
im Alltag. Ich denke, wenn ich
authentisch das lebe, wovon
ich überzeugt bin, dann ist dies
auch eine Art von Zeugnis, von
Mitteilung ohne Worte. Und
genau diese Erfahrung mache
ich heute – ich kann mich voll in
dem wiederfinden, was ich lebe
und tue. In diesem Sinn liegt
mir Leben und Arbeit in vision:teilen sehr am
Herzen. Man kann auch sagen: Ich habe mich
gewissermaßen selbst darin gefunden.
vision:teilen: Bruder Peter! Oft wird gefragt:
Was will vision:teilen? Ich denke, Ihre Worte
haben uns zum Kern geführt. Und das ist der
Gott des Lebens, der „Leben in Fülle“ für alle
will und dafür Mensch geworden ist. Haben
Sie Dank für Ihre Botschaft.
// Redaktion vision:teilen

WARUM
VISION:TEILEN
UNTERSTÜTZEN?
Viele Säulen und ein Dach – das ist
vision:teilen.
Alle Säulen – die vielen Bereiche – sind
auf Hilfe angewiesen. Aber einmal im
Jahr geht es um das Ganze, das alles
zusammenhält.
Darum bitten wir Sie heute.

Bitte helfen Sie vision:
teilen als Ganzem, als einem
Zentrum, das die Arbeit und
Verwaltung aller Bereiche erst
möglich macht. Mit nur 50,EUR Ist uns viel geholfen. Bitte
vergessen Sie uns nicht!
Für das vision:teilen – Team.
Ihr

Br. Peter Amendt, Leiter.

Konto: vision:teilen,
IBAN: DE42300501100010179026
BIC: DUSSDEDDXXX
Stichwort: vision:teilen

DEUTSCHLAND /DÜSSELDORF
Zwei Kampagnen, eine Botschaft:
Um des Lebens willen – wir sind füreinander da.

B

otschaften sind nichts für das „stille Kämmerlein“. Sie möchten viele erreichen,
vor allem wenn sie bewegen wollen.
Und das möchten wir. Denn wir in vision:teilen
sind überzeugt: Die Botschaft des Teilens, des
geteilten Lebens und des Einsatzes für eine
lebens- und liebenswürdige Welt, braucht viele
Wege, um die zu erreichen, für die sie bestimmt
sind – die „Menschen guten Willens“, wie sie in
der Bibel genannt werden.
Aus diesem Grunde haben wir 2015 die Kampagne „Teilen macht menschlich“ in vier Bildern
des holländischen Malers Goedappel auf gesponserten Flächen auf Litfass-Säulen geteilt. In
diesem Jahr gehen wir einen Schritt weiter und
laden insbesondere junge Menschen mit Internetvernetzung ein, über sich und den Sinn ihres
Lebens nachzudenken – und den Wunsch nach
einem erfüllten, am „Du“ orientierten Leben
in die Tat umzusetzen. Angebote des Einsatzes
bei uns oder anderen sowie Hilfe, wenn jemand
selbst ein Projekt der Hilfe starten möchten,
finden sich auf der Website, sobald man dem
Link „verschwende-dich-nicht.org“ folgt.

Öffne die Tür mit deinem Engagement.

Öffne die Tür mit deinem Engagement.
Mehr unter: www.vision-teilen.org

Mehr unter: www.vision-teilen.org

vision:teilen sucht Ehrenamtliche für das Projekt „hallo nachbar!“. Mit der Kampagne „Türöffner“ werden
ehrenamtliche Unterstützer und Bürger gesucht, die auf einsame Nachbarn aufmerksam machen.

Dabei geht es nicht um irgendwelche Hilfen
oder Einsätze, sondern die Einladung, in der
eigenen Umgebung und Nachbarschaft zu
beginnen. Dazu lädt „hallo nachbar!“ mit seiner
auf die Ortsteile Pempelfort und Derendorf in
Düsseldorf konzentrierten Kampage des „Türöffners“ ein. Immer steht der Gedanke dahinter,
der Ihnen allzu bekannt ist und der uns im
Alltag anleitet: „Es gibt nichts Gutes außer man
tut es“. Wir freuen uns, Sie in die Welt der
beiden Kampagnen mitzunehmen.
//Br. Peter Amendt

Erfahren Sie auch mehr zur Kampagne „Verschwende dich nicht“ unter:
www.verschwende-dich-nicht.de

Unterstützt von

e.V.

Unterstützt von

e.V.

Die Kampagne „teilen macht menschlich“ soll die Menschen auf den Verein und seine Grundwerte aufmerksam machen - Teilen, mit Herz, Hand und Verstand.
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