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Universität Osnabrück    Bistum Osnabrück 
Institut für Katholische Theologie  Mentorat für Lehramtsstudierende der Katholischen 
Dogmatik und Fundamentaltheologie Theologie 
Prof. Dr. Margit Eckholt Martin Kempen 
 

 

„Exposure-Reise“ nach El Salvador vom 17. März bis 4. April 2014 

„Exposure - sich aussetzen“: Erlebnisse und Begegnungen verändern 

 

Vom 17.03 bis 04. 04.2014 machten wir, das sind 11 Studierende, Herr Martin Kempen von 

der Diözese Osnabrück und Frau Prof. Dr. Margit Eckholt, uns auf den Weg zu einer 

„Exposure“- Reise nach El Salvador.  

El Salvador ist ein Land, das bis heute vom Bürgerkrieg (1980-1992), von Armut und Gewalt, 

von sich bekämpfenden Jugendbanden, den Maras, geprägt ist. Besonders junge Menschen 

haben wenig Zukunftsperspektiven: die Flucht in die USA scheint oft der einzige Ausweg. Auf 

verschiedenen Stationen unserer Reise bekamen wir Einblick in die Geschichte und 

Gegenwart des Landes, besonders geprägt haben uns die Begegnung mit den Menschen in 

den Armenvierteln in Stadt und auf dem Land in der Jesuitenpfarrei in Arcatao.  

Eine wissenschaftliche Vorbereitung erhielten wir im Vorfeld durch ein Seminar von Frau 

Prof. Eckholt im WS 2013/14 „Auf den Spuren von Oscar Romero und Ignacio Ellacuria. 

Christlicher Glaube, Kirche, Theologie und Politik in Lateinamerika“, in dem wir uns mit der 

Kirche der Armen nach dem 2. Vatikanischen Konzil und der Entstehung der 

Befreiungstheologie auseinandersetzten, vor allem mit der Gestalt der Theologie des 

Martyriums, wie sie sich in El Salvador in der Zeit des Bürgerkriegs ausgebildet hat. Im 

Zentrum unserer Reise stand das Gedenken an die Märtyrer des Landes: Wir begaben uns 

auf die Spuren des 1980 ermordeten Bischofs Oscar Arnulfo Romero sowie der 1989 an der 

Jesuitenuniversität José Simeón Cañas (UCA) in San Salvador ermordeten Jesuiten. Ihr 

Gedenken ist bis heute Hoffnungszeichen in ihrer Anklage der Gewalt und ihrem Einsatz für 

die Menschenrechte. 

Wir konnten ebenso eine andere Form universitären Lebens an der UCA kennenlernen. Die 

Vorträge, die wir hörten, vor allem von den Befreiungstheologen Jon Sobrino und Martha 



2 

 

Zechmeister, machten für uns die Aktualität des neuen Weges der Kirche von El Salvador an 

der Seite der Armen noch einmal deutlich.  

„Exposure“, das heißt insbesondere, „sich aussetzen“ oder „ausgesetzt sein“. Während einer 

bestimmten Zeit lässt man die gewohnte Lebens- und Umwelt hinter sich, um sich auf eine 

neue soziale und kulturelle Realität einzulassen. Dieses „Exposure“ – das „Ausgesetzt-sein“ - 

wurde für uns besonders konkret in den Tagen, als wir in Gastfamilien auf dem Land in 

Arcatao an der Grenze zu Honduras lebten. 

Abschließend reflektierten und vertieften wir unsere vielfältigen Eindrücke am Pazifik in 

einem Exerzitienhaus italienischer Schwestern: Die Bewegung der Wellen steht sinnbildlich 

für das, was auch uns in diesen Wochen bewegt hat. 

Während unserer Reise verfassten wir Blogeinträge, die in der Bischöflichen Aktion 

ADVENIAT, die die Reise sehr großzügig bezuschusst hat, beim Portal eingestellt wurden. Im 

Folgenden werden die Einträge dokumentiert. (Ebenfalls einsehbar unter: 

www.adveniat.de/blog).  

Frau Professorin Eckholt hat im Nachklang der Reise einen Aufsatz verfasst zum Thema 

„Räume des Lebens eröffnen in der missionarischen Bewegung des Glaubens“. Überlegungen 

zur „consagración y humanización“ („Weihe und Humanisierung“) in systematisch-

theologischer Perspektive. Ein Auszug aus diesem Text wird abschließend abgedruckt.  
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Blogeinträge der Exposure-Reise 

veröffentlicht auf www.adveniat.de/blog 

 

Montag, 17. März und Dienstag, 18. März 2014 

El Salvador: Aufbruch ins Ungewisse 

 „Wir glauben an Jesus, der zu uns kam, um uns Leben in Fülle zu bringen, und wir glauben an 

einen lebendigen Gott, der den Menschen Leben gibt und will, dass sie wirklich leben.“  

(O. Romero) 

Am frühen Nachmittag des 17. März 2014 

begann unsere Exposure-Reise nach El Salvador. 

Wir, das sind ein Student, zehn Studentinnen des 

katholischen Instituts der Universität Osnabrück, 

Martin Kempen vom Bistum Osnabrück und Prof. 

Dr. Margit Eckholt. Im vergangenen Semester 

hatten hatten wir uns mit dem Seminar “Auf den 

Spuren von Oscar Romero und Ignacio Ellacuria. 

Christlicher Glaube, Kirche, Theologie und Politik 

in Lateinamerika” vorbereitet. 

Zuerst ging es von Osnabrücker Hauptbahnhof nach Düsseldorf und wir konnten kaum 

glauben, dass es nun endlich losging. Nach dem allgemeinen Gewusel am Flughafen führten 

einige von uns ein lustiges Gespräch mit einem der Ticketkontrolleure. Er scannte die Tickets 

nacheinander ein und stellte und stellte jedem eine neue Frage. Die erste antwortete ihm, 

dass wir aus Osnabrück kommen, die zweite, dass wir eine Studienreise von der Uni machen, 

die dritte, dass wir zweieinhalb Wochen weg sein werden und so ging es weiter bis alle durch 

die Kontrolle waren und der Mann ganz genau Bescheid wusste. 

Der Flug nach Madrid war für viele enttäuschend, weil 

es kein Gratisessen im Flugzeug gab. Um 22:20 Uhr 

erreichten wir schließlich das Hotel in Madrid. Dort 

gingen elf Leute von unserer Gruppe zusammen 

essen, um den größten Hunger zu stillen. Mit unseren 

Einzelbestellungen machten wir den Kellner etwas 

verrückt, aber wir wurden doch satt und lagen gegen 

halb eins endlich im Bett. 
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Der folgende Tag brachte die nächste Etappe unserer Reise mit sich. Der Flug startete um 

11.40 Uhr und war besonders für die aufregend, die noch nie so weit geflogen waren. Für 

erfahrene Flieger war es wiederum enttäuschend als sie feststellten, dass nicht jeder 

Passagier in der Lehne seines Vordermanns einen eigenen Bildschirm hatte. Aber wider 

erwarten überstanden wir den 14-stündigen Flug mit Uno spielen, Essen und drei Filmen, 

denen man wahlweise auf Englisch oder Spanisch über Kopfhörer folgen konnte. 

Ein kurzer Zwischenstopp in Guatemala mit Ausstieg, 

erneuter Sicherheitskontrolle und ein paar Souvenirläden 

stimmten uns schon auf unsere baldige Ankunft in El 

Salvador ein. Nach ca. 30-minütigem Flug und einer Strecke 

von 180 Kilometern erreichten wir El Salvador. Zu unserer 

Überraschung war es dort bereits um 18.30 Uhr ziemlich 

dunkel. Andere Passagiere erklärten uns jedoch, dass das 

dort normal sei. Dann wurde es noch einmal aufregend, als 

wir alle unsere Einreisepapiere abgeben mussten und ein 

Visum für 90 Tage bekamen. Mit Erleichterung stellten wir 

nach dieser Erfahrung auch fest, dass alle unsere Koffer heil 

angekommen waren! 

Vor dem Flughafen wurden wir dann bereits von Prof. Dr. Martha Zechmeister erwartet. Von 

der tropisch-feuchten Hitze beinahe erschlagen waren wir überaus dankbar für das erste 

Geschenk der Gastfreundschaft, das Prof. Dr. Zechmeister für uns hatte: 13 gekühlte 

Wasserflaschen! Augenblicke später kam unser kleiner Bus an auf dessen Dach unsere 

großen Gepäckstücke geschnallt wurden und wir drinnen Platz nahmen. Die Fahrt zum Hotel 

dauerte noch fast eine Dreiviertelstunde. Allerdings war es zu dunkel um viel mehr zu sehen 

als ein paar Lichter und Werbeschilder. Unser Hotel, das wir schlussendlich erreichten war 

sehr angenehm. Die Zimmer waren flugs verteilt, das Gepäck wurde uns abgenommen und 

wir konnten uns nach der langen Reise endlich wieder ausruhen. 

Von Anna Seichter 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Glück ist eine Wanderung 

La Paz 

Buen viaje, Lisa! (Gute Reise, Lisa) 

Wir warten bis die Beatles über den Zebrastreifen sind. 

Turbulence Area - Please remain seated. 

Estimados pasajeros, bienvenidos en El Salvador. 

Thank you for choosing Iberia. We hope you had a good flight and enjoy 

your stay in San Salvador. 
Jetzt sind wir endlich da. 
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Mittwoch, 19. März 2014 

El Salvador mit allen Sinnen  

„Die Kirche ist keine unantastbare Festung, sondern sie verkörpert die Nachfolge Jesu Christi, 

der inmitten der Welt lebte, arbeitete, kämpfte und starb.“ (O. Romero) 

Auf den Spuren von Rutilio Grande 

Der erste Tag nach der Ankunft ist immer etwas 

Besonderes. Mit Einstieg in den Bus, der uns den 

ganzen Tag begleitete, waren von dem Zeitpunkt 

an alle Sinne gefordert: fremde Gerüche, 

Geräusche, hohe Luftfeuchtigkeit… 

 

 

Die erste Station führte uns nach El Paisnal; an den Ort, 

wo 1977 der Pfarrer Rutilio Grande (und seine Begleiter) 

heimtückisch ermordet wurden. Dort durften wir ein 

Patronatsfest zu Ehren des Hl. 

Josefs mitfeiern. Das erste Mal 

konnten wir salvadorianische 

Volksfrömmigkeit erleben. Dabei 

waren wieder all unsere Sinne 

gefordert. Um uns Rutilio Grande weiter anzunähern, hörten wir 

Berichte von drei Zeitzeugen, die ihm einst sehr nah waren und stolz 

sind ihn kennengelernt haben zu dürfen: Eindrucksvolle 

Schilderungen berührten uns. 

Suchitoto 

 

Die Reflexion der Erlebnisse bot im Anschluss der koloniale Ort 

Suchitoto. Bei einer Fahrt auf dem Suchitlan – See genossen 

wir die traumhafte Natur. Beim kulinarischen Abschluss des 

Tages wurde durch Genießen des landestypischen Essens 

„Pupusas“ vor allem noch einmal der Geschmackssinn 

angesprochen. 

 

von Anna-Maria Cloppenburg und Lisa Andersen 
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Sätze des Tages 

Ich habe nichts das mir genommen werden kann außer mein Leben und dies endet nicht 
mit dem diesseitigen. (Monika auf den Einwand hin gefährliche Straßen zu nehmen)  
Fühl dich wie zu Hause. 

Gott beruft jeden auf seine Weise. 

En esta casa queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres. (In diesen Haus 

wollen wir ein Leben frei von Gewalt gegen Frauen.) 

Der Heilige Geist umgibt uns. 

Die Freunde Gottes suchen Gott, so führen sie uns zu Ihm. 

Was einen Menschen ausmacht, sind seine Werte und Prinzipien. 

No vayas solo. - Du gehst nicht allein. 

Una mesa común para todos. (Ein gemeinsamer Tisch für alle.) 

Jetzt sind wir wirklich in El Salvador angekommen. 

Eine unglaublich schöne Natur, wenn der Müll nicht wäre. 
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Donnerstag, 20. März 2014 

El Salvador: Eintauchen in die Kultur, Spiritualität und das Leben 

 „Die politische Dimension des Glaubens bedeutet nichts anderes als die Antwort der Kirche 

auf die reale politische Herausforderung der Welt, in der sie existiert.“ (O. Romero) 

Wir sind erst seit zwei Tagen in El 

Salvador und doch haben wir schon 

so viele Eindrücke gesammelt, dass 

sie kaum mehr zu fassen sind. Wir 

sind jetzt schon so vielen 

fantastischen Menschen begegnet, 

die ihren Glauben auf 

beeindruckende Weise leben, haben 

Freundschaften geschlossen und so 

viele interessante Dinge über dieses 

kleine Land erfahren, dass uns in 

Deutschland so fern ist. Wir sind so 

dankbar, dass wir hier ganz tief in die Kultur, die Spiritualität und das Leben der Menschen 

hier in El Salvador eintauchen können. 

Am Morgen hatten wir zunächst ein 

Gespräch mit Monseñor Urioste von der 

Fundación Monseñor Romero. Der heute 

88-jährige war ein Weggefährte und guter 

Freund von Bischof Oscar Romero. Die 

Fundación, die jedes Jahr die Gedenkfeier 

an die Ermordung Romeros ausrichtet und 

organisiert, möchte die Erinnerung an den 

wichtigen Bischof und an seine Theologie 

bewahren und verbreiten. 

Im Anschluss daran besuchten wir die Gemeinde 

„Maria madre de los pobres“ in einem sehr 

armen und gewalttätigen Viertel San Salvadors. 

Neben der Kirche gehören auch ein 

Kindergarten, eine Grundschule und ein 

Gesundheitszentrum zur Gemeinde.  
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Nach dem Mittagessen ging es dann 

zur Gemeinde St. Franziskus. Mit 

unserem Kleinbus passierten wir das 

Tor und wurden bereits von 

Weihbischof Rosa Chavez und 

Hermana Angélica Zelaya Díaz 

erwartet. Was für eine Ehre! Über 

den Bischof, der eine große 

Bedeutung für die 

Befreiungstheologie hat, hatten wir bereits viel gelesen. Hermana Angélica ist eine sehr 

faszinierende Frau. Sie ist die Gründerin des Frauenordens der „Siervas de la Misericordia de 

Dios“, die sich sehr für die Armen einsetzen. Besonders junge Frauen treten in diese 

Gemeinschaft ein, die zurzeit aus 24 Ordensschwestern und 21 Novizinnen und 

Postulantinnen besteht. Nach einer kurzen Einführung im Schatten der großen Bäume im 

Garten wurden wir in die Schule geführt, die an die Gemeinde angegliedert ist. Wir betraten 

den großen Raum und wurden gleich mit einem Lied begrüßt. Einige Kinder, die an der 

Schule Nachhilfeunterricht erhalten und viele Frauen waren zusammengekommen um uns 

zu empfangen. Die Frauen lernen an der Schule noch als Erwachsene Lesen und Schreiben. 

Wir hatten Tränen in den Augen, so gerührt waren wir von dieser Begrüßung. Spontan 

entschlossen wir uns, auch ein deutsches Lied zum Besten zu geben und stürmten die kleine 

Bühne. Nachdem wir alle von unseren Gesangskünsten mehr oder weniger überzeugt 

hatten, stimmten wir noch ein gemeinsames, spanisches Lied an: „Alabaré a mi Señor“ (dt. 

Ich werde meinen Herrn preisen). So eine tolle Stimmung! Und die Freude der Menschen 

darüber, dass wir ein Lied in ihrer Sprache gelernt hatten. Es war ein sehr schönes Gefühl, in 

ihre Gesichter zu schauen, die trotz der großen Armut so viel Lebensfreude und Hoffnung 

ausstrahlen.  

Anschließend fuhren wir mit Hermana Angélica in 

ein Projekt der Schwestern: ein Haus für Frauen 

mit schwerkranken Kindern. Ganz in der Nähe 

befindet sich die beste Kinderklinik in 

Mittelamerika und so kommen die Frauen mit 

ihren Kindern auch aus den Nachbarländern wie 

Honduras oder Nicaragua hierher. Während die 

Kinder im Krankenhaus gepflegt werden, können 

die Mütter in diesem Haus übernachten und werden in ihrer schweren Situation gut betreut. 

Auch Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, finden hier eine sichere 

Unterkunft. In einem intensiven Gespräch mit Hermana Angélica erfuhren wir viel über ihre 

Arbeit und durften auch von unserem Theologiestudium berichten, das sie sehr 

interessierte. 
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Den Abschluss des Tages bildete ein sehr bewegender 

Gottesdienst mit Weihbischof Monseñor Rosa Chavez und den 

Schwestern in einer kleinen, sehr einfach gehaltenen Kapelle, 

in der wir alle auf dem Boden saßen.  

Beim anschließenden 

Abendessen hatten wir die 

Gelegenheit uns intensiv mit den jungen Novizinnen und 

Postulantinnen zu unterhalten. Einige von ihnen sind schon 

mit 14 oder 15 Jahren in den Orden eingetreten. Sie 

berichteten uns von ihrer Berufung, ihrem Leben im Orden 

und von ihren vielfältigen Aufgaben um Gott zu dienen. Bei 

der Rückfahrt zum Hotel waren wir alle so voll von 

Eindrücken, dass wir gar nicht mehr aufhörten zu reden. 

von Anna-Lena Himstedt 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Ich bin stolz auf mein Volk von El Salvador das es den Krieg durchgestanden hat und 
immer noch weitermacht, 
Die Menschen in El Salvador bereichern uns. 

Oscar, heute bist du das Opfer! 

Das was einen Menschen ausmacht, sind seine Prinzipien und Werte. 

Mi amor es el pueblo. 

Los pobres comparten. 

Natürlich habe ich Angst, aber ich bin der Hirte dieses Volkes! 

Der Glaube verbindet. 

Tu eres todo y yo soy nada, pero sin embargo tu amor quiere que soy mucho. (O. Romero)  

Somos todos una sola familia! 

Die Armen teilen alles. 

Wir Deutschen haben echt Wohlstandsprobleme. 
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Freitag, 21. März 2014 

El Salvador: Von Piñatas, Wellblech und und subkutanen Begegnungen 

 „Da sich die Kirche für reale, nicht fiktive Arme einsetzt, da sie für wirklich Ausgebeutete und 

Unterdrückte eintritt, lebt sie in einer politischen Welt und verwirklicht sich als Kirche, auch 

im politischen Bereich.“ (O. Romero) 

Der dritte Tag in El Salvador begann früh und sonnig. Obwohl wir erst seit weniger als einer 

Woche hier sind, fühlt man sich schon heimisch – alle Begegnungen, Gerüche, Geräusche, 

Geschmäcker und Bilder verschwimmen zu einem bunten Strom, der uns mitreißt und so 

gefangen nimmt, dass unser Zeitgefühl verschwindet. Wir befinden uns in einer fremden, 

jedoch auf vielfältige Weise faszinierenden Welt, in der es jeden Tag etwas Neues zu 

entdecken gibt – oftmals fesselnd und wunderschön, jedoch nicht selten erschreckend und 

bestürzend. 

Wir haben heute so viel erlebt, dass ich aus unserem Tag gern drei besondere Erlebnisse 

teilen würde. 

Auf einen weiteren großartigen Empfang in der Schule San Francisco, folgte ein Gespräch mit 

Monseñor Rosa Chavez. Der salvadorianische Bischof war leitend an den 

Friedensverhandlungen während des Bürgerkrieges zwischen Guerilla und Militär beteiligt, 

um das ständige Massaker am salvadorianischen Volk zu beenden. Dieses Engagement 

bedeutete auch, dass so manches Mal sein eigenes Leben in Gefahr schwebte. 

Als Zeitzeuge beschrieb Moseñor Chavez die Figur Romeros und setzte 

diesen und seinen Tod in einen konkreten Kontext: Auf die Frage eines 

schweizerischen Filmteams das das Wirken von Oscar Romero eine 

Woche lang dokumentierte, ob er aufgrund seines Eintretens für die 

Rechte der Armen und Unterdrückten um sein Leben fürchte, 

antwortete Romero: Natürlich habe ich Angst. Aber ich bin der Hirte 

dieses Volkes und muss zu ihnen gehen. 

Zu einer Zeit, als es keine Zeitung, keinen Radiosender und kein 

Fernsehprogramm gibt, die die Wahrheit über die Vorgänge im eigenen Land darstellen, 

stützt Romero sich auf seinen Gemeinderadiosender, um seine Sonntagspredigten 

auszustrahlen und dadurch das Volk zu informieren. „Als kein Medium die Wahrheit 

darstellte, war das Radio wichtiger als Brot für die Menschen. Ich erinnere mich an einen 

Tag, als ich zur Stunde der Sonntagsmesse die Straße entlang ging und auch jedem Fenster 

ertönte die Stimme Romeros, auch aus den Fenstern seiner Feinde. Diese nutzen die 

Gelegenheit um Dinge zu sammeln, mit denen sie Romero später angreifen konnten.“ so 

Bischof Chavez. Im Laufe des Wirkens Romeros wurde das Radio mehrmals von den Bomben 
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der Regierung getroffen. Romero reagiert folgendermaßen darauf: Wenn wir ohne Radio 

bleiben, muss jeder von euch ein Mikrofon Gottes werden! 

Am Vortag seines Todes schreibt Bischof Chavez aus Gewohnheit die Predigt Romeros am 

Radio mit. Es fällt jener berühmte Satz: Ich bitte Sie, ich flehe Sie an und ich befehle Euch im 

Namen Gottes, lasst die Unterdrückung aufhören! In dem Moment weiß Bischof Chavez, dass 

Romero sein eigenes Todesurteil gesprochen hat. Tatsächlich wird Oscar Romero am 

folgenden Tag, dem 21. März 1980, nach der Predigt und während der Wandlung im 

Hospitalito erschossen. 

Nach dem Gespräch mit Weihbischof Rosa Chavez 

machten wir uns auf den Weg, um zwei Familien in 

einem Armenviertel zu besuchen, die von den 

Schwestern in vielfältiger Weise gefördert werden. Auf 

dem Weg in unserem Kleinbus durch den dichten 

Verkehr, die vielen Geräusche und Gerüche, den 

Stimmen, Gesichtern, Hubkonzerten und der 

drückenden Hitze, tauchten aus diesem bunten und fast 

schon erdrückendem Gewirr Piñatastände auf. Piñatas in allen Formen und Farben! Dieses 

zunächst unwichtig erscheinende Detail war sehr entscheidend, denn unsere Gedanken 

wurden von dem vorherigen Gespräch gelöst und wir konnten uns frei und sichtlich erheitert 

auf die vor uns liegende Begegnung einlassen. 

Der Besuch bei den beiden Familien lässt sich kurz 

zusammenfassen: Beide Familien werden von dem 

Orden der Siervas de la Miserdicordia de Dios 

unterstützt und konnten so einiger ihrer Kinder mit 

Stipendien eine besserer Bildung ermöglichen und ein 

Haus bauen. Beide Familien zeigten uns ihr Heim und 

erzählten von den Schwierigkeiten ihrer 

Lebenssituation. Ihr Haus liegt in einem Armutsviertel 

in der unweit des Stadtzentrums, welches bei stärkeren Regenfällen immer wieder von 

Überschwemmungen mit katastrophalen Auswirkungen für die Anwohner betroffen ist. 

Nach dieser Begegnung fuhren wir zum „Casa de Piedras“ das Exerzitienhaus in dem Romero 

seine letzten spirituellen Exerzitien begangen hat. Dort reflektierten wir unsere Begegnung 

mit den Familien: 

Viele von uns waren tief bestürzt. Beide Familien hatten uns zeigen wollen, wie viel besser es 

Ihnen aufgrund der Hilfe der Ordensschwestern ergeht. Aus der Obdachlosigkeit oder dem 

Wohnen in Plastik-oder Kartonverschlägen wurde nun ein kleines Wellblechhaus (hütte) mit 

Strom und fließendem Wasser. Doch dieses Zuhause war das Extremste an Armut was die 



12 

 

Mehrheit der Exkursionsteilnehmer bisher erlebt hatte und es war schwer inmitten von 

kaputten Gasöfen, Hühnern, Plastikabfällen und 

einem als Waschbecken und Badewanne 

umfunktionierten Kühlschrank eine Verbesserung 

von Lebensumständen zu erkennen. 

Uns alle ergriff eine Überforderung angesichts des 

Anblicks der sich uns bot und der Intensivität der 

Begegnung beider Familien. Aus Hilflosigkeit wurde 

schließlich Stille, die in das bedrückende Gefühl des 

Voyeurismus überging. Wer hätte nun gedacht, dass eine Cola für jeden und die Frage, ob 

denn nicht ein Foto mit beiden Familien gemacht werden wolle, die Stimmung löste und ein 

weniger verschämtes Miteinander ermöglichte! Erst in der anschließenden Reflexion 

erkannten wir, welche Hilflosigkeit, welche Wut, welchen Tatendrang aber auch 

Bewunderung und tiefe Dankbarkeit dieses Ereignis in uns auslöste. Mit einem Wort gesagt: 

Uns war eine subgotane Begegnung passiert, eine Begegnung, die unter die Haut geht. 

El Salvador geht unter die Haut, verändert uns, 

zwingt uns über uns und andere zu reflektieren, 

unsere eigenen Verhältnisse und Standards zu 

hinterfragen und bringt uns an unsere Grenzen. 

Das ist gut so! Hoffen wir, dass es uns dabei hilft, 

Mikrofone Gottes zu werden und die frohe 

Botschaft bewundernswerter Menschen wie 

Oscar Romero und Monseñor Chavez zu 

verkünden. 

von Lena-Elisabeth Robben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Wenn wir ohne Radio bleiben muss jeder von euch sich in ein Mikrofon verwandeln. 
Es geht, weil Gott mit uns geht. 

Que viva! 

Dios es amor. (Gott ist die Liebe) 

Romero gehört uns und wir erlauben nicht, dass er u ns 
genommen wird.  

La juventud se va rápidamente; estar con los jóvenes nos hace joven. 

Er gibt das Leben für sein Volk. 

Glaube als Zumutung!? 

Dios va conmigo. 

Mi amor es el pueblo. 

Seine Stimme ist Gerechtigkeit. 
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Samstag, 22. März 2014 

El Salvador: Auf den Spuren von Oscar Romero 

 „Da, wo Christus im Fleisch und Blut leidet; da, wo Christus auf dem Feld übernachten muss, 

weil die Menschen nicht zuhause schlafen können; da wo Christus an Krankheiten leidet 

aufgrund von Unrecht und Leid: da trägt Christus sein Kreuz auf dem Rücken - nicht nur dort, 

wo man in der Kapelle den Kreuzweg betet, sondern dort, mitten im Volk lebt er.“  

(O. Romero) 

Der heutige Tag markierte einen vorläufigen 

Höhepunkt unserer Reise. Es ist der offizielle 

Gedenktag zu Ehren Romeros. Am frühen Morgen 

empfing uns José Lazo am Hospitalito, der Ort an 

welchem Oscar Romero lebte und starb. José führte 

uns durch das private Haus von Romero in dem alle 

seine privaten Alltagsgegenstände aufbewahrt 

werden. Ein eindrucksvoller Moment offenbarte sich 

als uns die Kleidungsstücke und das Messgewand des 

Todeszeitpunkts von Romero gezeigt wurden. Das eingetrocknete Blut und das Einschussloch 

direkt zu sehen ließen seinen Tod unfassbar real und konkret präsent werden. Wir hatten 

zwar im Rahmen des Seminars und auch privat sein Martyrium verfolgt, dieses theoretische 

Wissen manifestiert sich aber in dem Anblick seiner Gewänder in einer unerwarteten Dichte. 

Dieses Gefühl wurde im anschließenden Besuch der Kapelle, in der er erschossen wurde, 

weiter vertieft. 

 

Nachdem wir eine Meditation von Romero gelesen hatten, fuhren wir mit unserem Begleiter 

in den Park Cuscatlán. Hier schauten wir uns eine Gedenkmauer zu Ehren der Ermordeten 

des Bürgerkriegs an. Auch hier war natürlich sein Name unter 35000 Anderen zu lesen. Der 

Besuch seines Grabes in der Kathedrale von San Salvador machte den eindrucksvollen 

Vormittag komplett. 
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Nach dem Mittagessen besuchten wir die Gemeinde des ermordeten Pastor Octavio Ortiz, 

die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Märtyrern El Salvadors zu gedenken. Natürlich 

hatten sie aufgrund des Ehrentages von Romero ihren Gemeinderaum besonders 

geschmückt. Hier konnte man den Lebensweg des ermordeten Erzbischofs ganz visuell 

nachvollziehen. 

 

Gegen Abend machten wir uns mit ca. 6000 anderen Menschen auf den Weg und pilgerten 

vom Salvador del Mundo zur Kathedrale. Diese Lichterprozession bei Einbruch der 

Dunkelheit und die anschließende Eucharistiefeier vor der Kathedrale rundeten unseren Tag 

auf den Spuren Romeros ab. Die Stimmung des Abends ist kaum in Worte zu fassen. Die 

Masse feierte Romero als Heiligen des Landes mit den Worten „que viva“. 

von Richard Ottinger und Anne Kreymborg 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Die Kugel mag ihn getötet haben, aber im Herzen des Volkes lebt er weiter. 
Jeder von euch ist ein Mikrofon Gottes. 

Wir sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. 

Das Evangelium sagt, dass wir mutig sein sollen. 

Viva la vida. 

El pueblo será alegre, cuando habrá una transformación integral.  

Der Glaube lässt sie für ihre Rechte kämpfen. 

Da waren plötzlich Beine! 

Está más vivo que nunca en el pueblo de El Salvador. 

Con este pueblo no es difícil ser un buen pastor. 

Oscar, heute bist du das Opfer. 

Das Volk hat Romero schon heilig gesprochen. 
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Sonntag, 23. März 2014 

El Salvador: “Wir lassen uns nicht kaufen!” 

„Darin besteht die Freude des Christen: Ich weiß, dass ich ein Gedanke Gottes bin, selbst 

wenn ich der Unbedeutendste und Verlassenste von allen Menschen bin.“ Oscar Romero 

Auch heute waren wir wieder mit José Lazo 

unterwegs und haben uns mit Repräsentanten des 

Umweltteams einer Gemeinde getroffen. Seit 2004 

besteht die Communidad Sitio del Niño (Ort des 

Kindes), die sich seither für die Menschen- und 

Umweltrechte, die schließlich die Rechte auf Leben 

sind, einsetzen. 

Hierzu berichteten uns der Präsident Mauricio und seine 

Begleiter vom Kampf gegen die Firma „Baterías Record“, die 

Autobatterien herstellt, diese jedoch nicht rechtsgemäß 

entsorgt, sodass Schwefel, Säure , Blei und andere 

Schadstoffe in die Luft, den Boden und das Wasser 

gelangen. 

Erst mit Hilfe zweier US-amerikanischer Firmen, die die Communidad bei der Sicherung der 

Beweislage unterstützten, konnte ein öffentliches Verfahren eingeleitet werden, das durch 

eine Vielzahl skurriler Begebenheiten beeinflusst wurde. 

Zunächst schilderte Mauricio verschiedene Angebote der 

Korruption seitens der Firma, um die Umweltschützer dazu zu 

bewegen, von ihrem Rechtsstreit abzulassen. Die Beträge von 

mehreren Millionen Dollar lehnten jedoch sowohl 

Einzelpersonen, als auch die Gemeinde ab. Somit befindet sich 

die Kirche noch im Aufbau, da die Gemeinde den Bau der 

schönsten Kathedrale mit folgendem Bekenntnis abgelehnt hat: 

„Nein, wir sind Menschen und Gläubige im Geiste Monseñor 

Romeros- wir lassen uns nicht kaufen!“ Hierauf folgten Schritte 

der konkreten Repression gegen einzelne Personen der 

Communidad, deren Leben durch Bedrohungen und konkrete 

Anschläge gefährdet wurde. Nachdem auch die Öffentlichkeit darauf hingewiesen wurde, 

begann der öffentliche Rechtsstreit, dessen Ablauf immer wieder durch absichtliche 

Verzögerungen seitens der Regierung gestört wurde. So erfolgten trotz klarer Beweislage 

kein Urteil oder keine Sanktionen. 
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Dieser Rechtsstreit beschäftigt sich jedoch nicht nur mit 

Umweltproblemen, sondern auch deren unmittelbaren Folgen 

für die dort ansässigen Menschen. Das besorgniserregende 

Ergebnis dieser Umweltverschmutzung schlägt sich in einer 25 

prozentigen Krebsrate, zahlreichen Atemwegsbeschwerden 

und Gliederschmerzen nieder. Besonders gerührt hat uns das 

Schicksal der 15-jährigen Angelica, die in unmittelbare Nähe 

der Firma lebte und sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes das Leben nahm. 

Innerhalb eines zehnjährigen Rechtsstreits konnte die Communidad trotz vieler Rückschläge 

jedoch auch Erfolge verzeichnen: Dank ihrem Engagement konnten drei Firmen geschlossen 

und eine Ansiedlung verhindert werden. So blicken die Umweltschützer dennoch 

optimistisch in die Zukunft: „Wir sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung.“ 

Erstaunt waren wir über die Nähe von 

Umweltverschmutzung und blühender Natur, 

deren Unberührtheit wir durch den Besuch des 

Weltkulturerbes der Maya- Ausgrabungsstätte 

noch einmal in einer besonderen Intensität 

erleben durften. Den Abend ließen wir in der 

besten Pupuseria der Stadt ausklingen mit 

einem grandiosen Überblick über San Salvador 

bei Nacht. 

  von Susanne Könning und Lisa Appeldorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Ich bin hier um zu dienen und nicht um mich bedienen zu lassen. 

Ich möchte in meinem Leben dienen aber mich nicht bedienen lassen. 

Mit Monsenor Romero ist Gott durch El Salvador gegangen. 

Ich möchte in meinem Leben dienen und nicht bedient werden 

Manchmal reicht es etwas Kleines zu verändern um et was Großes 
zu bewirken. 

Seguimos luchando: la Iglesia caminando y luchando.  

Mons. Romero ist ein Gesandter Gottes, um sein Volk zu retten. 

Es una caricatura del amor cuando se quiere apanar con limosnas lo que ya se 

debe por justicia. (Satz aus einer Predigt von Oscar Romero) 

Wir müssen mutig sein und den Komfort aufgeben, wenn wir das Evangelium leben wollen. 

Ich möchte dem Leben dienen und mich nicht vom Leben bedienen lassen. 

Romero ist nicht unter den Toten, sondern lebt im Volk weiter. 
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Montag, 24. März 2014 

El Salvador: “Mit Monseñor Romero ist Gott durch El Salvador gegangen” 

 „Wir kämpfen unseren Kampf mit Gitarren und Liedern der Kirche. Denn auf diese Weise 

streben wir die Bekehrung der Sünder an: Wir säen in den Herzen und verändern die Welt“ 

(Oscar Romero) 

Waren wir bisher in den Kontexten von 

Gemeinde, Schule etc. unterwegs, sind wir 

heute das erste Mal in das Leben an der 

Universidad Centroamericana „José Simeón 

Cañas“ (UCA) eingetaucht. Empfangen von 

Martha Zechmeister, stand sogleich ein 

Treffen mit dem beeindruckenden 

Befreiungstheologen und Jesuitenpater Jon 

Sobrino an, der uns bereits in Seminaren an 

der Universität Osnabrück stetig 

beschäftigte und inspirierte.  

Er war ein Weggefährte Ignacio Ellacurías, 

welcher zusammen mit fünf weiteren 

Jesuitenpatern, der Köchin und ihrer Tochter 

an der UCA 1989 ermordet wurde. Der 

Philosoph, Theologe, Märtyrer und 

Universitätsrektor Ignacio Ellacuría ist einer der 

herausragenden lateinamerikanischen 

Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Auf ihn 

bezog sich der Vortrag Jon Sobrinos mit 

folgendem Titel: „Ignacio Ellacuría. Der Mensch 

und der Christ“. Dieser Vortrag fasst auf einer theologischen 

Ebene das zusammen, was für uns im Laufe der Tage immer 

konkreter geworden ist. Jon Sobrino führt Aussagen Ellacurías, die 

dieser über Romero macht, an und beleuchtet sie aus seiner 

Perspektive heraus. Ellacuría sagt: „In Monseñor Romero habe ich 

den Finger Gottes gesehen“ und „mit Romero ist Gott durch El 

Salvador gegangen“. Diese beiden Zitate bringen zum Ausdruck, 

dass sowohl Ellacuría als auch das Volk El Salvadors der Ansicht 

sind, dass Romero ein Gesandter Gottes sei, der das Volk rette. 
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In diesem Sinne feierten wir anlässlich des 34. Todestages von Romero eine Messe in der 

Universitätsgemeinde in der Kapelle der UCA, in welcher sich auch die Gräber der sechs 

getöteten Jesuitenpater befinden. 

 

Zuvor hörten wir noch einen Vortrag eines deutschen Studenten der UCA über die Realität El 

Salvadors. Was wir in den Seminaren bereits theoretisch erfassten, wurde uns nun praktisch 

näher gebracht. Zu den Gefahren die das Land El Salvador hervorbringt, gehören die 

Bandenkriege, die Ausbeutung der Arbeiter/innen, die Umweltverschmutzung, deren Folge 

starke gesundheitliche Schädigungen sind und die illegale Emigration nach Norden (Mexiko, 

USA). Diese harten Wirklichkeiten wurden uns durch erschreckende Bilder visualisiert. 

Dennoch bleibt in unserer aller Köpfe die Aussage José Lazos gegenwärtig, dass El Salvador 

trotz der Gefahren und des Elends ein Land voller Freude sei. Ebenso drückte Sobrino 

abschließend sehr treffend aus, dass auch in den Armen der Finger Gottes zu erkennen sei. 

von Lisa Andersen und Anna-Maria Cloppenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Mit Oscar Romero ist Gott durch El Salvador gegangen. 
Ihr seht eure Wahrheit in den Armen. 

Theologie soll dazu antreiben, angesichts der Realität Stellung zu nehmen. 

In Monseñor Romero habe ich den Finger Gottes gesehen 

Der Weg zu Gott ist nicht nur Vernunft. 

Gracias por su solidaridad, por venir por acá, así no somos olvidados.  

Je näher wir an den Opfern sind, desto näher sind wir an der Wahrheit. 

Monseñor vives hoy en el corazón del pueblo que tanto te amó. 

Die letzte Antwort auf die Frage, warum heute Christ sein, ist keine Antwort der 

Vernunft. 

Oscar Romero vive en el pueblo salvadoreño. 

Du bist nicht allein. 
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Dienstag, 25. März 2014 

El Salvador: Am Rand des Vulkankraters 

 „Jeder Berufene ist ein Akteur der Veränderung in jenem Teil der Welt, in dem die Sünde auf 

dem Thron sitzt. Es geht um den Kampf für das Reich Gottes.“ (Oscar Romero) 

Der Tag begann wie üblich mit unserer Morgenrunde. Dort stellten wir fest, dass unser 

Programm mit der gesamten Gruppe beginnen würde. Alle, die an Durchfall, Übelkeit und 

schlichter Erschöpfung litten, waren auf dem Weg der Besserung und motiviert in den Tag zu 

starten. 

Zuerst trafen wir eine Gruppe von 

Theologiestudenten der UCA. Während unsere 

Gruppe bis auf zwei nur aus Frauen besteht, befand 

sich unter den anderen keine einzige Frau. 

Außerdem waren fast alle der salvadorianischen 

Studenten Mitglieder von Ordensgemeinschaften. 

Diese Erfahrung hat nochmal gezeigt, wie 

unterschiedlich doch das Theologiestudium in 

Deutschland und in El Salvador ist. 

Anschließend hörten wir einen kurzen Vortrag über Ignacio Ellacuria und seine politischen 

Äußerungen von dem Philosophen und Geschichtswissenschaftler Ricardo Riberas, wodurch 

uns einige wichtige geschichtliche Zusammenhänge des Landes deutlicher wurden. 

Durch all die neuen Informationen und die Reise in die Geschichte, wie Prof. Dr. Martha 

Zechmeister sagte, freuten wir uns auf eine kleine Pause beim Mittagessen und die 

Besichtigung des Vulkans El Buqueron. Mit unserem kleinen Bus und dem lieben Fahrer 

brausten wir durch San Salvador und tuckerten mit erschreckend schwarzer Abgaswolke und 

ächzendem Motor den Berg hoch. 
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Der Ausblick, den wir vom Rand des Kraters genossen, war unglaublich. Auf dem letzten 

Stück nach oben, das steiler war als erwartet, bewunderten wir die tropischen Blumen und 

atmeten tief die duftende smogfreie Luft ein. Der Blick in den Krater blieb dunstig, aber es 

war doch alles sehr gut zu erkennen. 

Nach der Besteigung des Vulkans ging es in 

rasantem Tempo wieder den Berg runter. In den 

Kurven wurden wir hin und her geworfen, was 

uns sehr an Achterbahnfahren erinnerte und ein 

großer Spaß war. Weniger lustig war dann der 

Berufsverkehr in San Salvador, in dem wir etwas 

feststeckten. Da wir nicht alle Abgase einatmen 

wollten, schlossen wir auch noch die Fenster, 

wodurch wir im Bus in Schweiß badeten. 

Beim Hotel endlich wieder angekommen, blieb uns gerade 

noch die Zeit einmal auf die Toilette zu gehen und uns 

etwas frisch zu machen, bevor wir schon fünf Minuten 

später zur Uni aufbrachen. Dort besuchten wir die 

Veranstaltung „Cátedra de Realidad Nacional“, wo ein 

Jurist, eine Psychologin und der uns schon vertraute Jon 

Sobrino über die Folgen und die aktuelle Lage der 

Menschen nach dem Bürgerkrieg sprachen. Obwohl wir nur Flüsterübersetzungen von 

unseren spanisch-sprachigen Gruppenmitgliedern hörten, war es sehr eindrucksvoll daran 

teilzunehmen. 

von Anna Seichter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Theologie ist eine Übung an der Wirklichkeit, diese mit anderen Augen zu sehen.  

Was können wir zu einer humaneren Welt beitragen? 

Die Wirklichkeit verändert. 

Theologie ist eine Übung die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen. 

Man muss die Wahrheit kennen um vergeben zu können.  

El pueblo que no hace memoria de su historia, la repite.  

Wirklichkeit verändert. 

Que los mártires descansen en paz, pero no nos dejen descansar. 

Mit Romero ist Gott durch das Volk El Salvador gegangen. 

A mis órdenes mi capital. - Zu Befehl mein Kapital. (Aufsatztitel von Ignacio Ellacuria) 

Sentirse con la iglesia. 

Mit ihm ist Gott durch El Salvador gegangen. 
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Mittwoch, 26. März 2014 

El Salvador: Die Wirklichkeit verändert 

 „Transzendenz bedeutet, sich auf das Kind, auf den Armen, auf den in Lumpen gekleideten, 

auf den Kranken einzulassen, in die Elendshütten und Häuser zu gehen und mit ihnen allen zu 

teilen.“    (Oscar Romero) 

 

“Die Wirklichkeit verändert!” Dies sagte 

Martha Zechmeister, Professorin für 

Fundamentaltheologie an der UCA, als 

abschließenden Satz unserer Reflexionsrunde 

über die vergangenen drei Tage an der 

Universität. Und es ist dies was wir hier Tag 

für Tag erfahren. In der Begegnung mit einer 

ganz anderen Wirklichkeit, als wir sie aus 

Deutschland kennen, verändert sich nicht nur 

unser Bild vom Menschen, unser Weltbild   

                                                        sondern auch unsere Theologie. 

Olga Vásquez Monzon, Theologierofessorin an der UCA, betonte in ihrem Vortrag gerade die 

Bedeutung der kritischen Reflexion unterschiedlicher Wirklichkeiten. Es macht einen 

Unterschied, ob ich die Frage nach Gott im geschlossenen Raum einer Universität in 

Deutschland stelle, oder im Angesicht unschuldig leidender Menschen. In einer solchen 

Situation entfaltet sich auch die kritische Dimension der Theologie, die dem Leiden nicht 

gleichgültig gegenüberstehen kann, sondern die Ungerechtigkeit anklagt und den Beginn 

einer anderen Wirklichkeit in Wort und Tat 

verkündet. Auch in einer zweiten 

Gesprächsrunde mit Manuel Acosta, 

Professor für Neues Testament an der UCA, 

wurde deutlich, wie wichtig die Realität der 

Menschen am Rande der Gesellschaft für die 

Theologie ist. Gott ist schließlich nicht im 

Palast der ökonomischen oder politischen 

Macht Fleisch geworden, sondern in der 

Marginalität eines unromantischen, dreckigen 

und übelriechenden Stalles. 
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Auf unserer Reise dürfen wir die Realität der Menschen in der Marginalität mit allen unseren 

Sinnen erleben. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir höchstens ansatzweise eine 

Ahnung von deren Wirklichkeit erhalten, und doch gehen diese Begegnungen unter die Haut. 

Sie fordern uns in unserem Leben und Glauben heraus und verändern uns. Die unmittelbare 

Begegnung von Mensch zu Mensch erwartet uns in den kommenden Tagen, wenn wir in den 

Familien mitleben, mitbeten und mitarbeiten. 

 

Wir verlassen nun San Salvador und dies ist Grund genug noch einmal allen Menschen, die 

uns auf unserem bisherigen Weg in diesem geschundenen und hoffnungsvollen Land 

begleitet haben Dank zu sagen. Und dies geht am besten mit einer gemeinsam Feier bei 

Musik und den traditionellen Pupusas (gefüllte Teigtaschen aus Maismehl). 

von Martin Kempen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Wer in den 80er Jahren eine Bibel besaß war ein Revoluzzer. 
Die Wirklichkeit verändert. 

Es ist der Ruf eine einzige Welt zu schaffen. 

Glaube an Gott und vorwärts! 

Gott ist die Liebe. 

Fé en Dios y adelante! - Glaube an Gott und vorwärts! 

Wie sähe die Geschichte aus, wenn sie von denen erzählt werden würde, die am Rand leben? 

Glaube an Gott und vorwärts! 

Kinder sind Hoffnung. 
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Donnerstag, 27. März 2014  

El Salvador: „Man darf nie den Glauben verlieren“ 

 „Der Gott, zu dem wir uns bekennen ist kein toter Gott. Er ist ein lebendiger Gott, der den 

Schmerz von Gefolterten und Sterbenden mitempfindet.“ (Oscar Romero) 

Heute hieß es zunächst einmal Abschied 

nehmen von allem, was uns in der letzten 

Woche in San Salvador vertraut geworden ist: 

unsere Zimmer, das Hotel und die Hauptstadt 

mit all den Menschen, die uns so schnell ans 

Herz gewachsen sind. Wir brechen noch einmal 

auf, um Neues kennenzulernen. Mit einem 

luxuriösen Bus mit Klimaanlage, die bald unsere 

Lebensgeister weckte, machten wir uns auf dem 

Weg nach Arcatao. Bei einem kurzen 

Zwischenstopp in Chalatenango schlug uns sofort die heiße Luft entgegen. Gefühlt war es 

hier mindestens 20 Grad heißer als in San Salvador. 

Die Landschaft, die nun an unseren Fenstern vorbeifliegt wird 

immer bergiger und brauner. Unser Bus quält sich häufig im 

ersten Gang die kurvigen, staubigen Straßen hinauf, die 

streckenweise nur aus Schotter bestehen. Die meiste Zeit sind 

sie jedoch sehr gut ausgebaut. Wir nähern uns langsam der 

Gemeinde, die in den nächsten vier Tagen unser Zuhause 

werden soll. Im Bus ist die Spannung spürbar: Was wird uns in 

Arcatao erwarten? Wie werden die Familien wohnen, in denen 

wir ab morgen mitleben werden? Die Straße führt immer weiter 

den Berg hinauf. Wir fragen uns, ob hier überhaupt noch 

Menschen leben. Dann, nach einer Kurve, der erste Blick auf das 

kleine Dörfchen an der Grenze von Honduras. Am Straßenrand tauchen nun einige Häuser 

auf. Wo werden wir wohl morgen übernachten? Vielleicht wohnt hier meine Gastfamilie? 

Im Gästehaus der Gemeinde werden wir freundlich von 

Padre Miguel Ángel begrüßt und wir haben erst einmal 

Zeit unsere Zimmer zu beziehen, ein bisschen zu 

entspannen und uns an die Hitze zu gewöhnen. Die 

besten Plätze sind in der Hängematte und unter dem 

großen Ventilator, denn hier wird die heiße Luft 

wenigstens etwas bewegt. 
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Nach einem sehr leckeren Abendessen und der Besprechung der kommenden Tage lernen 

wir Damian kennen, der uns in der Nacht bewacht. Er sitzt bereits vor unserem Haus unter 

dem tropischen Sternenhimmel, denn hier wird es schon um 18.30 Uhr dunkel. Damian 

gehört zu einer Gruppe, die nach Kindern 

suchen, die während des Krieges verschleppt 

wurden oder einfach verschwunden sind. 

Auch seine Tochter wird immer noch vermisst 

und es gibt nur wenig Anhaltspunkte wo sie 

sich heute befindet. Bereits seit über 20 

Jahren sucht er erfolglos nach ihr. Ein Satz von 

ihm bewegte mich besonders: „Nunca hay que 

perder la fe y la esperanza“ – „Man darf nie 

den Glauben und die Hoffnung verlieren.“ 

von Anna-Lena Himstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Ihr habt so viel Freude gebracht. 
Suche den Lebenden nicht unter den Toten. 

Wir sind eine Familie. 

No hay que perder la fe - man darf den Glauben nicht verlieren. 

Nunca hay que perder la fe y la esperanza.  

Die Armen teilen. 

Das Land gehört Gott und niemand anderen. 
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Freitag, 28. März 2014 

El Salvador: Besuch im „Projecto museo“ 

 „Ich bin ein Hirte, der zusammen mit seinem Volk begonnen hat, die ebenso wunderbare wie 

schwierige Wahrheit zu lernen, dass unser christlicher Glaube uns nicht von der Welt trennt, 

sondern uns im Gegenteil eng mit ihr verbindet.“ Oscar Romero 

Am ersten Vormittag in Arcatao besuchten wir 

das kleine „Projecto museo“, das von dem 

„Comite memoria y cultura“ gegründet wurde 

und instandgehalten wird. Diese wurde 2004 

gegründet und besteht aus einigen Zeitzeugen, 

die den Bürgerkrieg miterlebt haben. In dem 

Museum werden neben Fotografien auch 

Gegenstände und Anschauungsmaterial aus der Zeit ausgestellt, wie zum Beispiel 

Kleidungsstücke, Munition und medizinisches Werkzeug. 

Das Komitee möchte mit Orten wie diesem die Erinnerung wachhalten und die Traumata 

nach dem Konflikt aufarbeiten, um das Bewusstsein zu schulen und den Opfern gerecht zu 

werden. 

Im Zentrum der Ausstellung steht das Massaker am 

Rio Sumpul vom 14. Mai 1980 bei dem 600 Menschen 

auf grausame Weise ermordet wurden. Auf 

bewegende Art und Weise konnten wir so erfahren, 

dass die widerstandleistenden Volksmilizen, die im 

Krieg umgekommen sind, an Orten wie diesen von 

vielen als Märtyrer und Volkshelden verehrt werden. 

Schon bald sollten wir allerdings die abstrakte 

Geschichte in konkreter Biografie unserer 

Gastfamilien wiederfinden. 

Aus der brutalen Vergangenheit rissen uns währenddessen immer wieder Gedanken an die 

Gegenwart und das bevorstehende Aufeinandertreffen mit den Gastfamilien. Nervös und 

gespannt fragten wir uns, wie unsere Familien wohl 

sein würden und ob es uns gelingen würde, uns zu 

verständigen. 

Jegliche Bedenken verflogen allerdings direkt, als 

wir auf Vertreter unserer Familien trafen und wir 

uns gemeinsam, vollbepackt mit Gastgeschenken 

und Gepäck für die nächsten zwei Tage, auf den 
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Weg machten. Dort wurden wir auch von den anderen 

Familienmitgliedern freundlich empfangen und durften 

sofort in das Familienleben eintauchen, sodass wir einen 

guten Einblick in die jeweiligen Strukturen bekamen. 

So fertigten einige mit ihren Gastmüttern Pupusas an, 

andere spielten mit den Kindern und wieder andere 

führten interessante Gespräche. Manche hatten zudem 

die Möglichkeit, an einer abendlichen Totenwache eines verstorbenen Dorfmitgliedes 

teilzunehmen, auf der es gelöst bei Kaffee und Kuchen, aber dennoch andächtig bei 

Gesängen zuging. 

Am Nachmittag traf sich die gesamte Gruppe samt 

Familien am „Santuario de los martires“, der 

Gedenkstätte der Märtyrer des Bürgerkrieges, zu einem 

gemeinsamen Kreuzweg. Von dort aus zogen wir hinauf 

zur Dorfkirche. Besonders beeindruckt hat uns die 

Tatsache, dass besonders viele ältere Menschen mit 

körperlichen Gebrechen und Mütter mit ihren 

Säuglingen an diesem teilnahmen. So liefen sie nicht 

nur die weite Strecke über zwei Stunden in der Hitze, sondern knieten zudem ehrfürchtig auf 

den harten Asphalt, um zu beten. An dieser Stelle konnten wir auch eine weitere 

lateinamerikanische Tradition kennenlernen, bei der eine 

Jesusfigur, von Dorfmitbewohnern geschultert und den 

Weg über getragen wurde. 

Nach dem gemeinsamen Kreuzweg ließ jede/r den Tag in 

seiner Gastfamilie ausklingen und nutze den Abend für 

weiteres Kennenlernen. 

 

           von Susanne Könning und Lisa Appeldorn 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

Warum Gott mir das antut weiß ich nicht, aber er wird es schon wissen. 

Die Menschen in El Salvador lassen uns Grenzen überschreiten. 

Erlebnisse und Erfahrungen bewegen. 

Da gebe ich euch etwas von mit. (Satz einer Gastmutter) 

Señor, ¡muéveme! 

Glaube an Gott und vorwärts! 
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Samstag, 29. März 2014 

El Salvador: Ein sanftes kikirikiiii 

 „Auch der Prunk dieser Welt vergeht, all die falschen Siege. Die Liebe aber vergeht nicht. 

Was auch nicht vergeht, ist das Bemühen, Geld, Besitztümer und das eigene Schaffen zu 

einem Dienst an den Anderen gemacht zu haben; das Glück, alle Menschen als Geschwister 

erfahren und mit ihnen geteilt zu haben.“ (Oscar Romero) 

Am heutigen Tag wurden wir von einem 

sanften kikirikiiii um 4.30 Uhr morgens 

geweckt. Nach mehreren erfolglosen 

Versuchen wieder einzuschlafen standen 

wir schließlich ein wenig später auf und 

wurden bereits sehr herzlich von unserer 

Gastmutter und dem Hauspapageien 

begrüßt. Uns erwartete bereits ein 

reichhaltiges Frühstück mit frischen 

Früchten, Brot, gebackenen Bananen und 

Bohnenmus. Nachdem wir uns für den Tag 

gestärkt hatten machten wir uns auf den Weg, um mit den anderen Studierenden und 

einigen Gastgeschwistern in das nahe gelegene 

Freibad zu fahren. Die Fahrt dorthin war für uns alle 

ein großes Highlight der Reise, da wir wie die El 

Salvadorianer hinten auf dem Pick up standen und der 

Wind uns um die Nase wehte. Im Freibad 

angekommen zog es alle direkt ins „kühle“ Nass, da 

die Hitze bereits am Morgen für uns Deutsche kaum 

ertragbar war. Trotz ständigen Eincremens während 

unseres Freibadbesuches wurde niemand von der 

hohen Sonneneinstrahlung verschont. Am Ende des lustigen und erholsamen Tages hatten 

alle einen Sonnenbrand. 
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Den Abend verbrachten wir wieder bei unseren Gastfamilien, die uns in den zwei 

vergangenen Tagen bereits sehr ans Herz gewachsen sind. Ihre Offenheit, Freundlichkeit und 

vor allem ihre Herzlichkeit gab einem immer direkt das Gefühl „zu Hause“ zu sein. Auch die 

Nachbarskinder kamen uns besuchen, um gemeinsam das mitgebrachte Kartenspiel UNO zu 

spielen. Zusammen mit unserer Gastfamilie und den Nachbarskindern aßen wir gemeinsam 

pupusas und spielten UNO, bis wir schließlich alle müde mit dem Gesang der Grillen ins Bett 

fielen.  

 

Von Pia Warnke und Katharina Niemeyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze des Tages 

con fé en el futuro - mit Glaube in die Zukunft (Werbeplakat am Straßenrand) 
Ihr habt Freude und Glück in die Familie gebracht. 

Dios es amor. 
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Sonntag, 30. März 2014 

El Salvador: 1+1=1 Der zweieine Kreuzweg 

- Der Kreuzweg Jesu und der Kreuzweg der Menschen von Arcatao 

„Es geht um eine Option für die Armen, um die Inkarnation in ihre Welt, um die Verkündigung 

der Frohbotschaft und darum, den Armen Hoffnung zu geben, sie zur Freiheit zu ermutigen, 

ihre Rechte zu verfolgen und ihre Leben zu teilen.“ (Oscar Romero) 

Es bricht der letzte Tag in Arcatao für uns an. Am Morgen verabschieden wir uns von 

unseren Gastfamilien und besuchen dann gemeinsam um 8 Uhr die Messe. Danach zeigt 

Nicolas uns den Kreuzweg, den die Menschen aus Arcatao gestaltet haben. 

Dieser Kreuzweg ist  besonders und einzigartig – er hat uns alle tief bewegt.  Daher möchte 

ich die Chance dieser Plattform nutzen, und ihn mit anderen Menschen teilen, denn er 

verbindet das Martyrium Jesu Christi mit der Geschichte des salvadorianisches Volkes. 

Jede Station des Kreuzweges stellt eine Szene der Passion Christi und eine selbstgestaltete 

Szene der jungen Künstler dar. Eine herzliche Einladung also zu einer außergewöhnlichen 

Meditation! 

1. Station 

Masacre del Rio Sumpul – Massaker am Fluss 

Sumpul 

Das Militär tötet mehr als 6.000 Zivilisten und 

Guerrilleros, darunter etliche Kinder und Kleinkinder. 

Viele Flüchtende ertrinken im Fluss, oder werden in 

den Fluten erschossen. Kinder werden von den 

Militärs in die Luft geworfen und von ihren 

Bajonetten aufgespießt. 

 

2. Station 

Refugio de la Cañada – Zuflucht la Cañada 

Erste befestigte  Verteidigungsstation der Guerrileros: 

erste Tatús (Bunker, die in den Erdboden eingegraben  

und auch als Radio- und Funkstationen genutzt 

werden), erste provisorische und illegale 

Krankenhäuser in den Bergen. Von nun an setzt das 

Militär auch Bomben und Minen gegen die 

Zivilbevölkerung ein. 



30 

 

3. Station 

Am  6. April 1986 findet das  Desembarco de 

Arcatao (die Landung in Arcatao) statt. 

Mehrere Flugzeuge, Hubschrauber, Bomber und 

Bodentruppen des Militärs landen in Arcatao. Der 

Zweck dieses Einsatzes ist die Vertreibung der 

Bevölkerung, die sich mittlerweile dort 

angesiedelt hat, da Bischof Rivera y Damas nach 

einem Besuch der Gegend verspricht, dort einen 

Priester einzusetzen. 

Die an diesem Tag anwesende Bevölkerung wird in der Kirche zusammengetrieben, Frauen 

an die Seite des Altars, die Kinder an das Hauptportal, während die Männer die Kirche im 

Laufschritt umrunden müssen. An jeder Ecke der Kirche steht ein Militärposten, der Männer 

willkürlich abfängt und sie in nahestehende Häuser bringt, um dort durch Folter 

Geständnisse zu erzwingen. Seitens der Militärs wird versucht, die Kinder mit Süßigkeiten zu 

bestechen, um von Ihnen zu erfahren welcher der Männer des Dorfes der Guerilla angehört. 

Keines der Kinder verrät jemanden. Der Präsenz internationaler Journalisten ist es zu 

verdanken, dass keine Entführungen und/oder Ermordungen stattfinden, obwohl diese 

definitiv geplant sind. Jegliches Film-und Fotomaterial wird vernichtet, in ihren jeweiligen 

Botschaften berichten die Journalisten jedoch später. 

 

4. Station 

Die Geschichte von Erzbischof Romero in 

Aracato 

Als Romero zu Besuch nach Arcatao kommt,  

versammelt sich eine riesige Menschenmenge, 

darunter auch viele Militärs, die auf LKWs in 

der wartenden Masse verteilt sind.  Im Zuge 

seiner Reise nach Arcatao wird Romero am Rio 

Sumpul festgehalten und gewaltsam 

bedrängt.  Bei seiner Ankunft wird wahllos in die Menge geschlagen und getreten, da  

Romero und dessen Anhänger als kommunistisch und somit als staatsfeindlich angesehen 

werden. Während der Messe entfernen sich immer mehr Menschen , aus Angst vor den 

Konsequenzen der Anwesenheit bei einer der berühmt-berüchtigten und natürlich stark 

militärkritischen Predigten des Erzbischofs. 
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5.Station 

Die Geschichte von Bischof Rivera y Damas 

Bischof Riveras y Damas wirkt ab 1984 als 

Vermittler zwischen Militärs und Guerilla. Als 

die Tochter des Staatspräsidenten entführt 

wird, kommt Rivera y Damas  nach 

Charlatenango um dort Verhandlungen mit 

den Guerilleros zu führen. Als Reaktion auf 

seinen Besuch entsteht die Frage, warum er 

sich mehr um das Schicksal von einer 

einzigen Person sorge, als um das Leiden des 

Volkes, wo viele Eltern um verschwundene Kinder weinen. Daraufhin wird der Bischof wird 

nach Arcatao eingeladen und kommt tatsächlich. Beeindruckt von der Situation vor Ort 

verspricht er, einen Priester zu entsenden. Auf dieses Versprechen hin siedeln sich erste 

Familien in Arcatao an und das Interesse der internationalen Presse wird geweckt. Aus 

diesem Grund sind bei dem Desembarco de Arcatao internationale Journalisten anwesend. 

Schließlich wird Padre Miguel nach Arcatao geschickt, der während des Bürgerkrieges und 

bis heute an der Seite der Menschen dieser Gegend steht. 

 

6.Station 

Internationale Solidarität 

Während des Bürgerkrieges und auch heute 

kommen immer wieder internationale 

„Delegationen“ oder einzelne Personen nach 

Arcatao, um zu helfen. Darunter zum 

Beispiel Ärzte oder sogar auch 

Guerillakämpfer. Viele davon berichten in 

den USA von den Zuständen in El Salvador 

und tragen somit erheblich dazu bei, dass die 

massive langjährige Unterstützung des 

Militärs seitens der US-Regierung durch 

Waffen und Elite-Ausbildungslager 

eingestellt wurde. 

 

 



32 

 

7. Station 

Erinnerung an das Massaker an den Jesuiten 

und ihren zwei Begleiterinnen in der UCA am 6. 

November 1987 

 

 

 

 

8. Station 

Erinnerung an Padre Nicolas 

Es handelt sich hierbei um einen Priester, der 

die Menschen in Aracatao während und nach 

dem Bürgerkrieg begleitet hat. Ein 

besonderes Ereignis ist eine Konfrontation 

mit Militärs, bei der Tränengasbomben auf 

Zivilisten und Guerilleros geworfen werden. 

Padre Nicolas steht zwischen den Menschen 

seiner Gemeinde, nimmt eine 

Tränengasbombe und wirft diese zurück zu 

den Militärs mit den Worten: Hier, damit ihr 

mal probiert! 

 

9. Station 

Guinda de Mayo 

Im Jahr 1984 dringen vierzehtausend Soldaten, 

darunter in den USA trainierte Eliteeinheiten, in 

die Gegend um Arcatao ein. Ziel ist eine gewaltige 

Offensive zur „Befriedung“ also Verwüstung des 

von Guerilleros besetzten Gebietes.  In Zuge dieser 

18 Tage andauernden Offensive finden insgesamt 

6 große Massaker  in Form einer Hetzjagd statt. Als 



33 

 

das erste Feuer eröffnet wird fliehen circa 3000 Männer, Frauen und Kinder völlig überrascht 

und kopflos. Guinda bedeutet in diesem Zusammenhang „Einfach nur laufen, laufen, laufen, 

ohne zu wissen wohin du rennst“ erklärten uns Zeitzeugen. Bei der Überquerung von Flüssen 

ertrinken Zahllose. Massaker werden immer dann verübt, wenn die Flüchtenden eingeholt 

oder neue Ortschaften erreicht werden. Ergebnis sind Tausende Tote, 52 verschleppte 

Kinder und ein finales Aufeinandertreffen, welches in einem Kreuzfeuer endete, dass 

etlichen, darunter besonders den Kindern, die  von ihren Müttern  auf dem Rücken getragen 

wurden, das Leben kostet. 

 

10. Station 

Gedenken an die Nordamerikanischen 

Ordensschwestern und der Missionarin auf 

Zeit, die wegen ihres Engagement in El 

Salvador am 02.12.1980 entführt und am 

04.12.1980 vergewaltigt und ermordet 

gefunden werden. 

 

 

 

 

11. Station 

Gedenken an Jesus Rojas 

Jesus Rojas ist ein Student der Jesuiten, 

der angesichts der Ungerechtigkeiten in 

seinem Heimatland seine Ausbildung 

abbricht, um sich dem Widerstand 

anzuschließen. Schließlich wird er 

Guerillaführer, für den die „bienes 

sociales“ von besonderer Wichtigkeit 

sind. Am 10. April 1992 gibt Rojas eine 

Pressekonferenz zu den Fortschritte der 

Friedensverhandlungen in Arcatao. Am 

darauffolgenden Tag marschiert das Militär ein und tötet Jesus Rojas und 14 Mitkämpfer, die 

in 2 Gemeinschaftsgräbern in Arcatao begraben sind. 
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12. Station 

Gedenken an die Zerstörung der Umwelt 

 

 

 

 

 

13 Station 

Die Friedensverträge 

Im Januar 1992 werden als Ergebnis jahrelanger 

und mühseliger Verhandlungen Friedensverträge 

geschlossen. Als Kompromiss werden die 

Elitestreitkräfte aufgelöst und die  FMLN, die 

bisher die Guerillakämpfer gestellt hatte, legte die 

Waffen verpflichtend nieder und verwandelte sich 

in eine politische Partei. Institutionen für 

Menschenrechte werden gegründet und 

Verfassungsänderungen vorgenommen. 

„ Und so konnten wir in einer Welt ohne Bomben und ohne Gewehrkugeln leben“ 

 

14. Station 

Die letzte Station ist denjenigen gewidmet, die den 

Kreuzweg gestaltet haben. 

 

 

 

 

von Lena-Elisabeth Robben 
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Montag, 31. März 2014 

El Salvador: Der Exodus aus Arcatao 

 „Es ist besser, ein Problem zu haben, als eine schlechte Lösung.“ (Ignacio Ellacuria) 

Für heute stand die Abreise aus Arcatao auf dem 

Programm. Mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge machten wir uns Richtung Costa del 

Sol auf. Einerseits hatten wir uns alle schon ein 

wenig mit dem Dorf, den Menschen und „unseren 

Familien“ vertraut gemacht, andererseits war die 

Vorfreude auf das Meer schon seit dem Hinflug 

riesig. 

 

Einen Zwischenstopp machten wir in Guarjila. 

Interessant für uns ist dieses Dorf, da hier der 

Priester Jon Cortina, der sich aufopfernd um die 

Betroffenen des Bürgerkriegs aus Guarjila 

kümmerte, lebte. Dessen Haus wurde in das 

Museum „Casa-Museo Jon Cortina“ 

umgewandelt. Die Bewohner aus Guarjila waren 

im Zuge der ansteigenden Gewalt im 

Bürgerkrieg über die Grenze nach Honduras 

geflüchtet. Hier bildete sich das Flüchtlingslager 

mit dem Namen Misa Grande. In jenem lebten in drei eingeteilten Zonen mehrere Tausend 

Menschen dicht gedrängt und sie waren ausschließlich von internationalen Hilfsgütern 

abhängig. Auch konnte keiner das Lager aufgrund militärischer Verfolgung verlassen. Trotz 

dieser widrigen Umstände erstarkte der Wunsch 

in die eigene Heimat zurückzukehren, auch wenn 

sie noch so umkämpft war. Am 12. Oktober 1987 

kehrten die Flüchtlinge geschlossen in ihre Heimat 

zurück, nachdem sie zwei Tage an der Grenze 

aufgehalten wurden und einen Brief an den 

Erzbischof und Präsidenten von El Salvador 

geschickt und ihre Einreise mitgeteilt hatten. Die 

Freude über ihre Rückkehr in ihre Heimat wurde 

von dem Fehlen von existentiellen Gütern getrübt. 

Dies war die Wirklichkeit mit der sich Jon Cortina konfrontiert sah. Er entschied sich bewusst 

für die Gemeinde von Guarjila und trieb den Wiederaufbau des Dorfes, die Eingliederung der 

Menschen und die Aufarbeitung der geschehenen Gewalttaten des Krieges voran. Sein 

Wirken war breit gefächert: Von grundsätzlichen Dingen wie fließendes Wasser, über 
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Bildungsaufgaben wie Schulen, bis hin zum Brückenbau ermöglichte sein Handeln den 

Menschen schrittweise wieder ein würdigeres Leben. Noch heute arbeitet eine von ihm 

gegründete Organisation an der Suche nach in den Wirren des Krieges verschwundenen 

Kindern, zum Teil mit großem Erfolg. 2005 starb schließlich Cortina eines natürlichen Todes, 

nachdem er sich durch das Einlenken seiner Gemeinde am Tag der Ermordung der Jesuiten 

nicht wie geplant in der UCA befand. Auch er stand zusammen mit Ingacio Ellacuria und den 

übrigen Jesuiten auf der Todesliste des Militärs. Nach der Besichtigung des Museums sollte 

es eigentlich noch in eine weitere Gemeinde gehen, hier hatten sich aber einen Tag zuvor 

zwei Todesfälle von Jugendlichen ereignet. Dieses Ereignis führte uns nochmals eindringlich 

die Realität von El Salvador vor Augen. 

 

Von den erlebten Eindrücken der letzen Wochen geprägt, kamen wir am Nachmittag 

schließlich am Pazifik an. Hier bot sich uns ein wunderschöner Sonnenuntergang und eine 

tolle Unterkunft. Die Aussicht hier die letzten Tage der Reise zu verbringen, erfüllen uns mit 

Freude. 

von Richard Ottinger und Anne Kreymborg 
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Dienstag, 1. April 2014 

El Salvador: Reflexion der Reise am Pazifik 

 „Die dritte Welt ist wie ein invertierter Spiegel. Wenn die erste Welt in ihn hineinschaut, 

erkennt sie sich in ihrer tiefsten Wahrheit.“ (J. Sobrino) 

Am heutigen Morgen wurden wir von 

dem Rauschen der Wellen geweckt. 

Bereits vor dem Frühstück zog es alle 

Studierende an den nur wenige Meter 

entfernten Strand und es wurden bereits 

zahlreiche Strandfotos gemacht. Danach 

erwartete uns um 8 Uhr ein reichlich 

gedeckter Frühstückstisch mit Pancakes, 

Brötchen, Erdbeermarmelade, frischem 

Kaffee, Früchten und vielem mehr. Im 

Anschluss daran erfolgte eine erste 

gemeinsame Reflexion über die Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen der vergangenen 

zwei Wochen. 

Um uns dem Themengebiet zu nähern vergegenwärtigten wir uns zunächst die wichtigsten 

Daten, die uns Studierende während dieser Reise geprägt haben bzw. besonders in 

Erinnerung geblieben sind. Wichtige Daten waren dabei unter anderem für uns: 

1977: Ermordung von Rutilio Grande; sein Tod bewirkte eine „Umkehr“ in Romeros Leben 

und war auch entscheidend für seinen weiteren Lebensweg und seinen erbitterten Einsatz 

für die Menschenrechte. 

24.03.1980: Ermordung von Oscar Romero und Beginn des Krieges; nach jahrelangem 

Einsatz für die Armen, Entrechteten und Bedürftigen wird Oscar Romero zum Märtyrer für 

das El Salvadorianische Volk. 

16.11.1989: Massaker an der UCA; Ermordung von Ignacio Ellacuria, weiteren Jesuiten, einer 

Jugendlichen sowie einer Köchin. 

Dies waren nur einige exemplarische Daten, die uns auf der Reise immer wieder begegnet 

sind und auch eine große Bedeutung für das Volk haben. Uns ist bei dieser Aufgabe bewusst 

geworden, dass das noch sehr „junge“ Land El Salvador bereits viele schreckliche Erlebnisse 

durchlebt hat, die das Land und die Menschen noch heute besonders prägen. Im weiteren 

Verlauf der Reflexionseinheit setzten wir uns intensiv in einer Einzelarbeit mit 

Persönlichkeiten auseinander, die uns auf dieser Reise besonders beeindruckt bzw. fasziniert 

haben. Die Bandbreite reichte von hohen theologischen Persönlichkeiten wie Ignacio 
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Ellacuria bis hin zu den „einfachen“ Menschen, die uns in den verschiedenen Gemeinden 

begegnet sind. 

Darauf folgend setzten wir uns mit 

unseren Erlebnissen und 

Erfahrungen während der zwei 

vergangenen Wochen auseinander. 

Wir gingen in uns und reflektierten, 

in welcher Art und Weise die hier 

gemachten Erfahrungen unsere 

Persönlichkeit, Einstellungen und 

Werte beeinflusst haben. Für uns 

alle Studierende war diese Reise 

unvergesslich, da sie uns in unserem 

Glauben stärkte und zum 

Nachdenken anregte. Nach dieser intensiven und zum Teil auch sehr emotionalen Reflexion 

der eigenen Erlebnisse verbrachten wir den Rest des Tages alle gemeinsam am Strand. 

Nach einem reichhaltigen Abendessen erreichte uns die 

schreckliche Nachricht von dem Erdbeben in Chile und der 

Tsunamiwarnung im Pazifikraum. Von der einen Sekunde 

auf die andere herrschte eine angespannte Stimmung in 

der Gruppe. Alle warteten ganz gespannt auf die 

Nachrichten im Fernsehen und es wurde bereits 

gemunkelt, dass wir noch heute zu unserem Hotel in El 

Salvador zurückkehren sollten. Nach mehreren Minuten 

der Ungewissheit stellte sich heraus, dass die Küste von El 

Salvador nicht vom Tsunami betroffen war und somit 

keine Gefahr für uns bestand. Ein bemerkbares Aufatmen 

machte sich in der Gruppe bemerkbar und die Stimmung 

schwankte zum Positiven über. Nach einer erneuten 

kurzen Reflexion am Abend fanden sich alle im Gemeinschaftsraum zusammen und es 

wurden gemeinsam Kartenspiele gespielt, bis spät abends alle müde und erschöpft vom 

langen und aufregenden Tag ins Bett fielen. 

von Pia Warnke und Katharina Niemeyer 
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El Salvador: Pacífico 

Pacífico… Der Pazifik hat es in sich, er ist 

kein ruhiges Meer, mit dem Auf und Ab der 

Wellen stranden Strömungen, die es 

vermögen, Menschen mit sich zu ziehen, in 

die Weite und den Abgrund des pazifischen 

Ozeans. Die Exposure-Reise klingt aus an 

der Costa del Sol, im Haus der Hermanas 

Somascas; Madre Gesuina, eine 87-jährige 

italienische Ordensfrau, seit 55 Jahren in El 

Salvador tätig im Dienst der Armen, 

empfängt uns. Drei Tage sind uns 

geschenkt, an denen das unmittelbar Erlebte der letzten vierzehn Tage langsam und 

anfanghaft zur „Erfahrung“ werden kann. Die Reflexion auf das Erlebte holt die Geschichten 

der Menschen, denen wir begegnet sind, in unsere Mitte, wir spüren dem nach, was bei uns 

in Bewegung gekommen ist. „Egal, was es auch gewesen ist, es wird euch verändern“, hatte 

Martha Zechmeister uns vor einer Woche an der UCA gesagt, die Wirklichkeit verändert und 

Theologie ist eine „Übung“, so formuliert sie im Anschluss an den großen Philosophen und 

Märtyrer Ignacio Ellacuría, „die Wirklichkeit mit anderen Augen sehen zu lernen“. 

Die Wirklichkeit, die bewegt, ist vielschichtig, hat für jeden von uns andere Facetten: die 

erschütternde Armut, fehlende Bildungschancen und Arbeitsplätze für junge Menschen, 

gescheiterte Fluchtversuche immer wieder neues Aufbrechen in den Norden, der Kampf um 

Teilhabe und alternative Formen des Gemeinwohls, ein neues Umweltbewusstsein und doch 

stete Bedrohung der Natur durch Brandrodung, Bergbau, Monokulturen usw.. 

Pacífico… Im übertragenen Sinn kann es Symbol sein für den roten Faden, der sich durch die 

vielen Geschichten der Begegnung zieht: der Wunsch nach Frieden, einem gerechten, 

solidarischen, das Leben achtenden Miteinander. 

Die Wunden des Krieges sind präsent in El Salvador, wie schwer es doch ist, 

„wiederaufzuerstehen aus Trümmern“, was tut alles doch Not an Trauerarbeit, an heilender 

Erinnerung – und vor allem auch an Solidarität über die Grenzen hinweg. Als roter Faden 

durch all die vielen Begegnungen der letzten beiden Wochen in den Pfarreien, den 

Ordensgemeinschaften, an der Universidad Católica, in San Salvador, Arcatao, Chalatenango 

und Guarjila zieht sich dieses Band der Erinnerung an Krieg und Gewalt, an die 

Menschenrechtsverletzungen, das Verschwinden und den Tod von so vielen unschuldigen 

Menschen, vor allem auch Kindern und Jugendlichen. Und in diese Erinnerung ist das Bild 

von Monseñor Oscar Romero eingeschrieben, er lebt in seinem Volk. 

Die Hoffnung, wie er am Reich Gottes Anteil zu haben, mit ihm, in seinen Spuren Jesus von 

Nazareth nahezukommen, läßt die Menschen, denen wir begegnet sind, immer wieder 
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aufstehen, läßt sie weiter gehen, a pesar de todo, trotz allem, hält sie in Bewegung. 

Pacífico… Das ist, der steten Dynamik der Wellen vergleichbar, das Hin und Her des Lebens, 

Frieden als ein Hineinfinden in eine neue Lebens- und Glaubensdynamik. Das heißt lernen 

anzuklagen, was Nicht-Leben ist: Ungerechtigkeit und Gewalt, den frühzeitigen Tod; das 

heißt, die Dinge beim Namen zu nennen, der Realität ins Auge zu blicken; und vor allem: 

mutig zu sein. 

Das Böse ist nicht die Sünde, so klingen die 

Erfahrungen in der Pfarrei in Arcatao nach, 

sondern Böses bricht dann durch, wenn wir 

„nicht aufstehen“. Die Spuren Jesu im Sand 

dieses „Pacífico“ zu entdecken heißt neu zu 

lernen, an die Auferstehung zu glauben, jeden 

Tag, wenn wir „aufstehen“, wenn wir im 

Angesicht unserer Realität bewußt, 

verantwortlich, solidarisch und kreativ zu leben 

lernen. Das ist dann das Fest des Lebens, und 

dann wird das Wort stimmig, das die 

Begegnungen mit den Menschen auf unserer 

Reise begleitet: „gracias“, „gracias a la Vida“. 

Wir sagen „danke“ für die Gastfreundschaft, für 

die Türen, die geöffnet worden sind, für das 

Anteilhaben, sei es auch nur für wenige 

Momente, an den Lebensgeschichten der 

anderen. Aber wie oft haben die Menschen, denen wir begegnet sind, uns dies gesagt: 

„danke, dass ihr gekommen seid“, danke, dass wir uns hineinweben lassen in ihre 

Erinnerungsgeschichten. In der gemeinsamen Erinnerungsarbeit läßt der Schmerz der 

Wunden der Erinnerung an Krieg, Gewalt, die Zeiten in Flüchtlingslagern oder auf der 

vergeblichen Flucht an die US-amerikanische Grenze nach.  

Pacífico… Die Sonne am Pazifik geht auch für uns unter, wir sind eine Familie, wir gehen 

gemeinsam den Kreuzweg, in Arcatao, in Nueva Trinidad, wir haben Anteil an der „mesa 

común“, am gemeinsamen Tisch des Volkes Gottes. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir 

gehen am Strand, und es sammeln sich, wie die vielen Sandkörner, die Erfahrungen der 

letzten beiden Wochen und werden in das Spiel der Wellen, ihr Auf und Ab, 

hineingenommen. Glaube ereignet sich, Glaube bewegt, Glaube geht, er zeichnet sich in die 

Lebensdynamik ein, das lehren uns die Menschen, denen wir begegnet sind. Wird seine 

Zumutung angenommen, wächst Mut, wachsen Freude und Hoffnung.  

von Margit Eckholt 
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Mittwoch, 2. April 2014 

El Salvador: Der Abschied naht 

 „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.“  

(Mt 5) 

Heute Morgen war das Erdbeben in Chile und die Angst vor einer potentiellen – aber eher 

unwahrscheinlichen – Tsunamiwelle vergessen. 

Wie schon am vergangenen Morgen gab es erneut ein fast europäisches Frühstück mit 

Marmelade, Kuchen und Brötchen. Das Highlight bildeten die gekochten Bananen und die 

Peanutbutter. 

Mit den Füßen im Pool dachten wir 

nach dem Frühstück über die 

wichtigsten Punkte der gestrigen 

Reisereflexion nach und planten unser 

Nachbereitungswochenende im 

Kloster Dinklage. Außerdem feierten 

wir direkt vor dem Mittag noch einen 

selbstgestalteten Wortgottesdienst 

zum Abschluss unserer Reise. Viele 

Erlebnisse, Wünsche und Menschen 

rückten dabei noch einmal in den 

Vordergrund. 

Der Rest des Tages verflog zwischen Pool und Meer und tat uns allen gut nach den 

erlebnisreichen und eindrucksvollen Wochen. 

Traurig wurde es als wir unsere Professorin 

Frau Dr. Eckholt nach Costa Rica zu einem 

offiziellen Uni-Treffen verabschiedeten. Als 

wir dem Auto nachwinkten, das die Palmen 

begrenzte Ausfahrt hinunter fuhr, wurde 

uns bewusst, wie nah das Ende unserer 

Reise war. 

Gegen 18.00 Uhr versuchten wir unseren 

letzten Sonnenuntergang am Strand in El 

Salvador zu genießen. Leicht abgelenkt und 

ein bisschen erschreckt wurden wir dabei von einem wild um uns herum tollenden Hund. Er 

wollte mit uns spielen und wir wollten ihn lieber auf Abstand halten. 
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Trotzdem schien es mir so, als wollte er uns auch beschützen, z.B. vor anderen 

Strandhunden. Obwohl seine Wildheit mir auch manchmal einen Schrecken einjagte und das 

Tier an sich mir Respekt abverlangte, fühlte ich mich sicher. Diese kleine Begegnung ist wie 

ein Bild für die ganze Reise, auf der ich viel Neues und sehr Bewegendes erlebt und erfahren 

habe, aber mich trotz all den aufkommenden Gedanken und Gefühlen stets sicher und 

beschützt und nie allein gefühlt habe. 

von Anna Seichter 
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Donnerstag, 3. April und Freitag, 4. April 2014 

El Salvador: Von Abschied und Segenswünschen 

Wir machen uns also auf den Rückweg nach Deutschland. Nach fast drei Wochen in El 

Salvador kommt uns die Tatsache, dass wir nun zurückkehren, fast schon surreal vor. Kopf 

und Herz haben sich an Sprache und Mentalität gewöhnt, Magen und Kreislauf an Klima und 

Essgewohnheiten. Jetzt zurück zu Alltag, Uni, Freunden, Familie und Partnern. Eigentlich 

unvorstellbar – sicherlich weit, weit weg.  

Nachdem wir den Vormittag mit Kofferpacken, einem köstlichen Frühstück und Mittagessen 

und dem letztem Strandbesuch verbracht haben, geht es auch schon los. Wir kommen 

pünktlich am Flughafen an, checken ein und kaufen im Dutyfree-Bereich die letzten 

Souvenirs. Schon sitzen wir im Flieger. Langsam holen Müdigkeit und die Einsicht, bald 

wieder zu Hause zu sein uns ein und erzeugen Momente der Sprachlosigkeit gepaart mit 

einer seltsamen Mischung aus Vorfreude, Nostalgie und Wehmut. 

Keiner von uns vermag dies in 

Worte zu fassen und doch 

kann es jeder in den 

Gesichtern der anderen 

erkennen: Unsere Reise, 

unsere intensive Zeit als 

Gruppe, unsere Zeit in El 

Salvador, unsere Zeit mit den 

Salvadorianern endet hier. 

Was bleibt? Was wird aus den 

Menschen, die wir kennen 

gelernt haben? Wie werden 

sich die Schicksale entwickeln, 

an denen wir teilhaben 

durften? Was nehme ich mit? Was wird mich prägen, was nicht? Inwiefern hat mich diese 

Reise verändert? Was hat das für Konsequenzen für mein zukünftiges Leben? 

Noch ist es schwierig, Antworten zu finden. Daher möchten wir in diesem Blogeintrag 

Wünsche und Danksagungen an El Salvador und seine Bewohner formulieren: 
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Wir danken dir El Salvador: 

„El Salvador, ich danke dir für die vielen wunderbaren Begegnungen, die du uns geschenkt 

hast. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mich beeindrucken und die mir zeigen 

konnten, wie ich mein Leben noch glücklicher Leben kann. Ich danke dir für die vielen 

Gänsehaut-Momente, für das Lachen, das Weinen, die Wärme, die Dankbarkeit und Liebe 

und ich danke dir dafür, dass durch dich eine ganz besondere Reisegruppe zusammengeführt 

wurde.“ 

„El Salvador, ich danke dir für die wunderbaren Begegnungen mit so vielen einzigartigen 

Personen, die atemberaubende Zeit in den Gastfamilien und all die Freude und das Leid, das 

wir mit dir teilen durften.“ 

„Ich danke dir für die einmaligen Erlebnisse, Begegnungen für die Menschen und Pupusa con 

queso.“ 

„Ich danke dir für das Aufreißen meiner comfortzone, für die warme Gastfreundschaft und für 

Antibiotika.“ 

„El Salvador, ich danke dir für die wunderbaren Begegnungen, mit all deinen 

unterschiedlichsten Menschen, von denen wir so viel Herzlichkeit und Wärme empfangen 

haben.“ 

„Für dein offenes Herz, mit dem du uns empfangen hast. Die zahlreichen Begegnungen mit 

deinen beeindruckenden Menschen haben uns zutiefst bewegt und uns verändert. Dafür 

danken wir dir.“ 

„El Salvador, ich danke dir, für die vielfältigen Erlebnisse, für die traurigen und die 

hoffnungsvollen Geschichten der Menschen denen wir begegnet sind, für die Liebe und die 

unglaubliche Offenheit mit der wir empfangen wurden, für viele bereichernde Gespräche mit 

beeindruckenden Menschen, einfach für jeden Moment, den ich auf dieser Reise erleben 

durfte.“ 

„El Salvador, ich danke dir dafür, dass du uns so freundlich aufgenommen hast und wir deine 

Hitze, Vielfalt und Extreme mit Körper und Geist erfahren durften.“ 

„Danke El Salvador für die prägenden Eindrücke deiner konkret gelebten Solidarität mit den 

Armen.“ 

„El Salvador, ich danke dir für die unglaublichen Eindrücke und Erfahrungen, die ich in deinem 

Land sammeln durfte.“ 
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„El Salvador, ich danke dir für die Gastfreundschaft, für die Zeichen der Hoffnung und des 

Lebens, die wir in den immer noch von den Wunden des Krieges und der Gewalt gezeichneten 

Realitäten des Landes entdecken konnten. Wir haben lernen können, dass die Auferstehung 

sich täglich ereignet, in diesen Zeichen des Lebens, der geteilten Freude und der Hoffnung. 

Darin lebt Monseñor Romero, darin leben die vielen anderen Märtyrer und Märtyerinnen 

weiter.“ 

 

El Salvador, wir wünschen dir: 

„Ich wünsche dir weiterhin bewegende und dadurch Dinge verändernde Menschen, sodass 

“dein Wasser nicht anfängt zu stinken“, wie eine sehr kluge Frau aus deiner Mitte sprach.“ 

„Ich wünsche dir, El Salvador, dass du ein Bewusstsein für die tolle Natur deines Landes 

entwickelst und dass du somit das Umweltproblem beseitigen kannst. Ich wünsche dir, dass 

die Armut sowohl der Menschen als auch der Tiere ein Ende hat und dass Gottes Schöpfung 

in voller Blüte strahlen kann. Ebenso wünsche ich dir, dass du die Wärme und 

Gastfreundschaft, die du tief in dir verwurzelt trägst weiter in die Welt hinaustragen kannst.“ 

„Dass die Erinnerung an die schmerzhaften Erfahrungen des Krieges und des Leidens vieler 

unschuldiger Menschen in eine Zukunft führt, in der alle Menschen Anteil an einem Leben in 

Würde, Frieden und Gerechtigkeit haben. Gottes Segen auf diesem Weg.“ 

„El Salvador ich wünsche dir, dass du deine Umweltverschmutzung in den Griff bekommst, 

Kriminalität und Armut eindämmen kannst und die Kraft und Stärke deines Volkes behältst, 

um eine gute und erstrebenswerte Zukunft für alle El Salvadorianer zu ermöglichen.“ 

„El Salvador, ich wünsche dir, dass deine Zukunft eine friedvolle sein wird und so sich für die 

Menschen neue Perspektiven ergeben.“ 

„El Salvador, ich wünsche dir eine Zukunft in der du deinen eigenen Weg finden kannst, fern 

ab von jeglicher Hegemonie. Ich wünsche dir auch, dass du deinem Volk, besonders den 

jungen Menschen, Perspektiven geben kannst, für die es sich lohnt zu bleiben.“ 

„El Salvador, ich wünsche dir Perspektive, Hoffnung und Frieden.“ 

„El Salvador, ich wünsche dir viel Kraft und Ausdauer auf deinem weiteren Weg, deine 

Geschichte aufzuarbeiten, aber nicht zu vergessen. Ich wünsche dir viele Menschen, die Mut, 

einen starken Glauben und Hoffnung haben, die etwas verändern wollen und so dazu 

beitragen können, El Salvador in eine gute, friedliche Zukunft zu führen und in ein Land zu 

verwandeln, in dem alle gut leben können.“ 
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„El Salvador ich wünsche dir eine friedvolle Zukunft und viel Kraft und Muße bei der 

Aufarbeitung deiner Geschichte.“ 

„El Salvador, ich wünsche Dir Menschen, die weiterhin aus dem Geist von Bischof Romero 

leben, die gegen den Strom der Zeit, von Individualismus und Markorientierung, schwimmen, 

die in den vielen Zonen der Marginalität Leben für die eröffnen helfen, die keine Perspektiven 

haben: vor allem die Jugendlichen, die in El Salvador keine Bildungs- und Berufsperspektiven 

haben und die sich auf die schwierigen und gewaltbesetzten Wege in den Norden 

aufmachen, in das scheinbar “verheißene Land” jenseits der Grenze zwischen Nord und Süd 

und die dort doch “Fremde” und “Unerwünschte” sind.“ 

„Ich wünsche dir, dass deine Kraft nicht versiegt und du eine würdige Zukunft erleben wirst.“ 

Amen. 
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Räume aufbrechen  - „con-sagración“ (Mit-Geweiht-Werden) in der 

Begegnung mit der Fremde 

 

Prof. Dr. Margit Eckholt 

 

Im März 2014 hatten ein Vertreter der Diözese Osnabrück und ich mit einer Gruppe von 11 

Studierenden der katholischen Theologie, zumeist zukünftigen Religionslehrerinnen, eine 

„Exposure-Reise“ nach El Salvador unternommen. Die Reise über Düsseldorf und Madrid in 

die „neue Welt“ hat den Raum der norddeutschen Provinz für die jungen Menschen aufge-

brochen, hat Perspektiven auf die Welt verschoben, hat Theorie an Praxis geknüpft. In einem 

Seminar im Wintersemester hatten wir uns mit Fragen von „Glaube, Kirche und Politik in 

Mittelamerika“ auseinandergesetzt, sind den Entstehungsprozessen einer Kirche an der Seite 

der Armen nachgegangen, den neuen Wegen der Befreiungstheologie, haben uns mit der 

Gestalt des Martyriums auseinandergesetzt und faszinierende heilige Persönlichkeiten 

kennengelernt wie Bischof Oscar Arnulfo Romero, am 24. März 1980 während der Euchari-

stiefeier in der Kapelle des Hospitals La Divina Providencia in San Salvador ermordet, und die 

am 16. November 1989 an der Universidad José Simeón Cañas ermordeten Jesuiten, unter 

ihnen der Philosoph und Theologe Ignacio Ellacuría, dessen Beiträge zur „Kirche der Armen“ 

wir im Seminar studiert hatten. Das Sich-auf-den-Weg-Machen und das Ankommen in einer 

anderen Welt, in einem sozialen und politischen Kontext, der von Anfang an durch die sicht-

bare Gewalt unter die Haut ging – an die vielen Sicherheitskräfte, Polizei und Militär mit 

ihren Maschinenpistolen, die zum Alltagsbild gehören, konnten wir uns zum Glück nicht ge-

wöhnen –, hat die Verwundbarkeit und Verletzbarkeit menschlichen Lebens konkret werden 

lassen. Der 1992 durch die Friedensverhandlungen beendete Bürgerkrieg war immer noch 

präsent in den Erinnerungen und Geschichten der Menschen, denen wir begegnet sind, in 

der Stadt San Salvador, auf unseren Wegen in den Spuren der Märtyrer, als wir uns einge-

reiht haben in den Zug der Menschen, die sich der Prozession zu Ehren von Bischof Romero 

angeschlossen haben, aber auch an den verschiedenen Gedenkorten an die Märtyrer und 

Märtyrerinnen, die Verschwundenen und Flüchtlinge, die wir auf der Fahrt in die Pfarrei 

Arcatao an der Grenze zu Honduras aufgesucht haben.  

Wir reihen uns ein, auf dem Weg von der Statue des Erlösers zur Kathedrale in den Zug vieler 

Menschen, jeglichen Alters, unterschiedlicher Hautfarbe und Religionszugehörigkeit, wir 
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sprechen mit Kindern, die sich über uns, unsere Sprache und Hautfarbe wundern, wir 

sprechen mit Mons. Rosa Chávez, Weihbischof von San Salvador, der das Erbe von Bischof 

Romero weiterträgt, wir sprechen mit anderen Studierenden, die sich auf dem 

Kathedralplatz versammeln, und im Durchmessen dieses Raumes – die Nacht legt sich auf 

die Dämmerung und die Kerzen hüllen die schmutzige Altstadt in warmes Licht – ist es, als ob 

unsere Gruppe Teil der Kirche des Volkes wird, der Kirche, die seit vielen Jahren unterwegs 

ist, auf den Spuren des armen Jesus, eine Kirche, die erinnert an den Einsatz für 

Menschenrechte, eine Kirche der Bauern, Arbeiter, Männer und Frauen, Priester, 

Ordensleute und Laien, die wie damals zusammen mit Bischof Romero das Evangelium 

erinnert: „vamos caminando“. Vierundreißig Jahre später wird die Gruppe der jungen 

Menschen aus Deutschland hineingenommen in die Erinnerung an dieses Glaubenszeugnis, 

sie wird hineingewoben in einen Augenblick der Geschichte, in dem Gott seine Spuren 

hinterlassen hat. Das ist „con-sagración“ („Weihe“), ein Sich mit den anderen-Verbinden, ein 

Sich-Binden und darin ein „Mit-Geweihtwerden“ auf dem gemeinsamen Weg des Volkes 

Gottes. Das war die Erfahrung der „mesa común para todos“, des gemeinsamen Tisches für 

alle, für den sich Pater Rutilio Grande in El Paisnal einsetzte, eine Kirche an der Seite des 

Volkes, ein Einsatz, für den er sein Leben hingab und dessen Tod für Bischof Romero ein 

entscheidender Auslöser für sein prophetisches Zeugnis, seine Anklage von Gewalt und 

Menschenrechtsverletzungen und seine Hingabe an das Volk von El Salvador wurde. Und das 

ist auch die Erinnerung der Menschen in der Gemeinde Arcatao, an der Grenze zu Honduras 

gelegen, weit ab von städtischer Zivilisation, in der gebirgigen Grenzlandschaft, in den 80er 

Jahren letzten Jahrhunderts Operationsgebiet der Guerilla und vom Militär durchkämmtes 

und verletztes Gebiet, eine Erinnerung an Wunden, an ermordete, gefolterte, 

verschwundene Angehörige, eine Erinnerung an Menschen, die sich füreinander eingesetzt 

haben, für Freiheit, Menschenrechte, Bildung, politische Partizipation. In der gemeinsamen 

Erinnerung an die Präsenz Jesu Christi in der Geschichte des Volkes erhält unsere Gruppe 

Anteil an dieser Gegenwart, eine Gegenwart Jesu Christi auch im Heute, in den Geschichten 

anderer junger Menschen, die keine Berufs- und Aufstiegsperspektiven haben, die sich in die 

Macht von Schleppern auf dem beschwerlichen Weg in den Norden begeben, die der Gewalt 

in ihren Vierteln zum Opfer fallen. Unsere Erfahrungs- und Lebensräume werden geöffnet 

auf diese anderen, fremden Geschichten, unser enger Raum wird erschüttert, wird 

aufgebrochen, dem Erdbeben der Todesstunde Jesu gleich, ein Beben, das den Erlöser neu 
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wahrnehmen läßt. Das ist Erfahrung von Auferstehung. Und in der Begegnung mit den vielen 

Fremden schreibt sich in unsere Gegenwart Der ein, der mit seinem Volk unterwegs ist, der 

Auferstandene selbst.  

In den wenigen Momenten dieses Aufenthaltes in El Salvador hat sich etwas ereignet, was 

„con-sagración“ („Weihe“) ist: gemeinsam mit den vielen anderen, mit den Fremden, 

Heiliges zu erfahren, hineingenommen zu werden in andere Lebensgeschichten, vor allem 

die Geschichten von Menschen, denen die Gruppe in Deutschland in ihrem Alltag nicht 

begegnen würde, Menschen, die zu den Armen, den Ärmsten der Armen gehören, die 

anders sind, fremd. In der Begegnung mit ihnen, so hat es der Gründungsvater der 

Befreiungstheologie Gustavo Gutiérrez formuliert, können wir Gott begegnen; auf den 

Gesichtern der Armen können wir den entdecken, der Gott offenbar gemacht hat, den 

armen Jesus. Glaube braucht Bewegung, ohne das Gehen, ohne den je neuen Aufbruch aus 

den eigenen engen Räumen, „geht“ Glaube nicht. Das ist die Hoffnung, die ich selbst mit 

dieser „Exposure-Reise“ für die Studierenden verbinde. Indem neue Räume erschlossen 

werden, in der Ent-deckung der Geschichten von Menschen, die „fremd“ sind, deren 

Lebenskontexte ganz andere sind, in der Begegnung aus dem gemeinsam geteilten Glauben, 

kann Glaube vertieft werden, weil sich im Aufbrechen des eigenen Raumes und der 

Berührung durch die anderen Gotteserfahrung ereignet, Jesus Christus gegenwärtig wird, im 

Teilen von Brot und Wein, in der „mesa común para todos“.  

Das ist eine Erfahrung der „Weihe“ – der „consagración“, im Binden an die Anderen und sich 

darin Gott-Verbinden, wenn sich so in den eigenen Raum des Lebens Gott einschreibt und in 

die Geschichte Hoffnungsfäden webt. „Weihe“ – „consagración“ – ist ein Wort der 

theologischen und geistlichen Tradition; die „Weihe“ ist mit spezifischen Ständen verbunden 

worden, von Priesterweihe, Jungfrauenweihe, Ordensweihe ist die Rede. In der Weihe 

verbindet sich der Mensch mit Gott, mit dem Heiligen. Was sich hier auf den Wegen der 

jungen Menschen ereignet hat, im Verlassen der bekannten Räume und im Aufbruch in die 

Fremde, im Sich-Betreffenlassen durch die Anderen, in erfahrener Freundschaft, im 

Austausch der Lebensgeschichten, und im Entdecken einer Kraft, die über den Alltag 

hinausgeht, einer Hoffnung, die sich nicht niederdrücken läßt von Armut und Gewalt, das 

kommt einer solchen „Weihe“, einer „con-sagración“ gleich. Es ist eine „con-sagración“, die 

sich in missionarischer Spiritualität ausdrückt. Es ist in der Tiefe der Fremde, der sich zu den 
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Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesellt, es ist Gott, der den eigenen Lebens- und 

Glaubensraum auf eine größere Weite aufbrechen lässt, der die Dynamik des Glaubens neu 

entdecken läßt, seine Wegstruktur, in die sich der Schrei des Menschen nach Erlösung 

einschreibt, sein alltägliches Ringen um Leben, sein Einsatz für Menschlichkeit und sein 

immer neues Beginnen. Wenn Leben so „geht“, hat Gott bereits die Auferstehungsfäden in 

dieses Leben hineingewoben. 

Wenn Menschen sich an Jesus Christus binden, aus der Taufberufung leben und in Jesus 

Christus Gott und dem Menschen verbunden sind, können die Räume, die der Mensch 

durchgeht, die er selbst auftut und die ihm in der Begegnung mit anderen aufgetan werden, 

zu Lebensräumen werden, kann sich ereignen, was heute mehr als zu Zeiten des Konzils mit 

dem Stichwort „Humanisierung“ beschrieben werden kann. Es ist die Erinnerung an die 

ursprüngliche, von Gott in der Schöpfung gelegte Würde des Menschen: einzustimmen in 

das Schöpfungs-Ja Gottes und den Bund des Friedens, den Gott für Welt und Mensch ge-

schlossen hat, zu halten. Abschließend – und eher das Gespräch eröffnend – seien einige 

wenige Momente dieser „consagración“ genannt:  

 

- Sich an Jesus Christus binden und eine „stimmige Lebensform“ ausbilden 

Sich dieser grundlegenden „consagración“ bewusst zu werden, bedeutet, sich an Jesus Chri-

stus zu binden und eine eigene „stimmige“ Gestalt der Freundschaft mit Gott auszubilden. 

Dies ist ermöglicht durch die Taufgnade und eingeschrieben in das Taufsakrament. In diese 

je eigene „consagración“ hineinzufinden, ist genuine Aufgabe jedes und jeder einzelnen, die 

niemandem abgenommen werden kann; es ist aber hilfreich, hier auf  Menschen zu schauen, 

die in ihrem Leben auf eine faszinierende Art und Weise zu Freunden und Freundinnen 

Gottes geworden sind. Das Konzil hat im zweiten Teil der Kirchenkonstitution mit der „com-

munio sanctorum“ daran erinnert, aber auch den Anspruch an jeden und jede Gläubige for-

muliert, Glied dieser Gemeinschaft der Heiligen zu werden – in der Vielfalt der Lebensfor-

men, gerade auch in Ehe und Familie, im Beruf, in der Kulturarbeit, auf den unterschiedlich-

sten diakonischen Feldern, in der Wissenschaft, im Dienst in Politik und Wirtschaft usw.. 

Diese Lebensformen gilt es heute je mehr in das Bewußtsein zu bringen; in sie alle ist diese 

ursprüngliche „consagración“ eingeschrieben, sie stehen für den Zusammenklang der 
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Bindung an Gott und der Bindung an den Menschen. Wenn Kirche diese Vielgestaltigkeit der 

„consagración“ wahrnimmt und daraus lebt, wird sie zum Zeichen des Heils, bis an die 

Peripherien des Menschlichen.  

 

- Leben aus der Verheißung Gottes: Es gibt Zukunft, einen Sinn der Geschichte  

Wenn diese vielgestaltigen Formen der „consagración“ wahrgenommen werden, gibt Kirche 

Zeugnis, dass Leben in der Bindung an Jesus Christus Sinn hat, daß es eine Zukunft hat, in der 

alle Geschichte, die Erinnerung an Freude und Leid, gerade auch die Gebrochenheit der Welt 

und die Kontingenz der Zeit in Gott eingeborgen werden. Sich der je eigenen „consagración“ 

bewusst zu werden, bedeutet leben aus der Verheißung Gottes, ein Leben aus der Zukunft 

heraus und auf die Zukunft hin. Es bringt zum Ausdruck, daß es aus der Zusage der Freund-

schaft Jesu Christi eine Zusage von Sinn gibt, einmal in Gott so eingeborgen zu werden, daß 

die Geschichte jedes und jeder einzelnen zu einer – über alle Gebrochenheit und Kontingenz 

der Zeit hinaus - sinnerfüllten wird. Das ist Ausdruck des Vertrauens in eine letzte Anerken-

nung allen Lebens durch Gott. In der lebendigen Erinnerung an sie leuchtet Hoffnung für die 

Gegenwart und die Zukunft auf. 

 

- Den Namen Gottes und den Namen des Menschen heiligen: Leben in der prophetischen 

Anklage und Erinnerung an die Barmherzigkeit Gottes 

Sich der je eigenen „consagración“ bewusst zu werden, bedeutet Menschen zu sein, die es 

gelernt haben, den Namen Gottes zu heiligen, ihm in einer Welt der Gott-Ferne und 

vielfältigster „Idolisierungen“ Gottes zu entsprechen. Das sind Menschen, die „Seismographen“ 

und „Seismographinnen“ für eine neue Gott-Rede sind, Menschen, die spüren, daß das Wort 

Gott neu buchstabiert werden muß, die – auch in aller Gott-Leere – neue, verborgene Räume 

Gottes erschließen. Aus der „consagración“ zu leben heißt so, die Gottesfrage wachzuhalten 

und auf diesem Weg den Namen Gottes zu heiligen. Das sind Menschen, die den Namen Gottes 

heiligen, indem sie sich ganz an die anderen binden. Auf der Reise nach El Salvador sind wir 

Menschen begegnet, die alles aufgegeben haben, Heimat, Beruf, die ganz die Frohe Botschaft 

verkündigen, indem sie das Leben der Armen teilen. Bischof Romero hat ausgehalten beim 
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Volk, hat das Unrecht beim Namen genannt. Er hat das Evangelium einer Welt von Gewalt 

entgegengehalten und darin die Gewalt und die Mächte der Welt entlarvt. Er hat aus der 

prophetischen Anklage gelegt, an Gottes Barmherzigkeit erinnert. Indem er den Namen des 

Menschen geheiligt hat, hat er Gott die Ehre gegeben und damit Gottes Namen geheiligt.  

 

- Eine missionarische Spiritualität ausbilden  

Sich der je eigenen Weihe bewusst zu werden, heißt, eine missionarische Spiritualität 

auszubilden, im Dienste der „Kirche im Aufbruch“. Das ist eine inkarnierte Spiritualität, die 

sich an Gestalten der Volksfrömmigkeit orientiert, in denen sich die „Weisheit“ des Volkes 

ausdrückt, die eine „Leiblichkeit“ besitzen und „Gesichter“ haben (EG 90). In diesem Zusam-

menhang ist es interessant - und vielleicht auch bezeichnend für den argentinischen Kontext, 

aus dem Papst Franziskus stammt -, dass er in „Evangelii gaudium“ die von Religionssozio-

logen als einschneidende Veränderung der religiösen Szenerie weltweit bezeichneten ra-

santen Wachstumsprozesse der Pfingstbewegung nicht mit einem eigenem Kapitel würdigt. 

Die inkarnierte Spiritualität der Volksfrömmigkeit setzt er in Kontrast zu „Formen einer 

´Spiritualität des Wohlbefindens´ ohne Gemeinschaft“, einer „´Theologie des Wohlstands´ 

ohne brüderlichen Einsatz“ und zu „subjektiven Erfahrungen ohne Gesicht, die sich auf eine 

immanentistische innere Suche beschränken“ (EG 90); hier wird der Pentekostalismus in eine 

Reihe neben esoterische Formen oder auf östliche Religionen zurückgehende „neue Spiri-

tualitäten“ gestellt. Eine „missionarische Spiritualität“ ist bereit, sich auf das Neue 

einzulassen, sie tariert neue Wege aus, wie Glaube „gehen“ kann, sie geht mit den vielen 

anderen und vertraut, dass Gottes Geist in der Erinnerung an die Lebenshingabe Jesu von 

Nazareth zur „Unterscheidung der Geister“ beitragen wird. Eine missionarische Kirche ist 

eine diakonische Kirche, an der Seite der Armen, eine an sie „gebundene“ Kirche, die genau 

darin – weil sie hier Jesus Christus, ihren Herrn entdeckt – eine freie Kirche ist.  

 

- Eine „Kirche im Aufbruch“ im Dienst der Humanisierung 

Sich so der je eigenen „Weihe“ bewusst zu werden, vor allem in der Bindung an die anderen 

und darin an Gott, das ist Zeichen der Kirche „im Aufbruch“, von der Papst Franziskus spricht 
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und die an die Suchbewegungen der lateinamerikanischen Kirche zu neuen Formen der 

Pastoral anknüpft, wie es die lateinamerikanischen Bischöfe auf ihrer letzten Generalver-

sammlung in Aparecida (2007) formuliert haben. Die „pastorale Umkehr“, von der die 

Bischöfe dort sprechen, setzt auf die Jüngerschaft aller Glaubenden, auf die unterschied-

lichen Charismen der Glaubenden, die zu fördern und in den Dienst des Werdens der Kirche 

zu stellen sind. Hier ist ein neues Verständnis von Mission entwickelt worden, das nicht 

„Bekehrung des Anderen“ bedeutet, sondern die Förderung des Christ-Werdens aller 

Glaubenden, die Ausgestaltung einer christlichen missionarischen Spiritualität, bei der 

charismatische und diakonische Dimension der Evangelisierung in der Tiefe aufeinander 

bezogen sind. Es ist immer der Geist Gottes, der antreibt zum missionarischen Tun, dieser 

Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, trägt – so Paulus in 1 Kor 13 - Früchte aus, stellt sich in 

den Dienst der Gemeinde und bewährt sich im Dienst am anderen, vor allem am Armen. Das 

Evangelium, so Papst Franziskus, lädt uns immer ein „das Risiko der Begegnung mit dem 

Angesicht des anderen einzugehen, mit seiner physischen Gegenwart, die uns anfragt, mit 

seinem Schmerz und seinen Bitten, mit seiner ansteckenden Freude in einem ständigen 

unmittelbar physischen Kontakt. Der echte Glaube an den Mensch gewordenen Sohn Gottes 

ist untrennbar von der Selbsthingabe, von der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, vom Dienst, 

von der Versöhnung mit dem Leib der anderen. Der Sohn Gottes hat uns in seiner Inkarna-

tion zur Revolution der zärtlichen Liebe eingeladen“ (EG 88). Und so geht es dann darum, „zu 

lernen, Jesus im Gesicht der anderen, in ihrer Stimme, in ihren Bitten zu erkennen“ (EG 91), 

das bedeutet dann, eine „mystische, kontemplative Brüderlichkeit“ auszubilden, die die 

heilige Größe des Nächsten zu sehen weiß; die in jedem Menschen Gott zu entdecken weiß“ 

(EG 92). Wenn Christen und Christinnen sich auf diesen Wegen ihrer je eigenen Weihe 

bewusst werden, werden sie ihren Beitrag zur Humanisierung leisten, und das ist kein 

geringer.  

 

Prof. Dr. Margit Eckholt, Ostern 2014  

 

 


