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her! Sie riefen den Blinden
und sagten zu ihm: Hab nur
Mut, steh auf, er ruft dich.
Da warf er seinen Mantel
weg, sprang auf und lief auf
Jesus zu. Und Jesus fragte
ihn: Was soll ich dir tun?
Der Blinde antwortete:
Rabbuni, ich möchte wie-
der sehen können. Da sagte
Jesus zu ihm: Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen. Im
gleichen Augenblick konnte
er wieder sehen, und er
folgte Jesus auf seinem
Weg.
Markus 10, 46-52

Sie kamen nach Jericho. Als
er mit seinen Jüngern und
einer großen Menschen-
menge Jericho wieder ver-
ließ, saß an der Straße ein
blinder Bettler, Bartimäus,
der Sohn des Timäus. So-
bald er hörte, dass es Jesus
von Nazareth war, rief er
laut: Sohn Davids, Jesus,
hab Erbarmen mit mir! Vie-
le wurden ärgerlich und be-
fahlen ihm, zu schweigen.
Er aber schrie noch viel lau-
ter: Sohn Davids, hab Er-
barmen mit mir! Jesus blieb
stehen und sagte: Ruft ihn
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Demonstrationen in Santiago del Estero APA, CORBIS

Sergio Lamberti kämpft um
Rechte der Armen LEODOLTER

Glaube und
Wunder
Jesus erduldet Spott
und Unverständnis.

Das Wunder sei „des Glau-
bens liebstes Kind“, lässt

Goethe seinen Faust sagen, hat
damit aber unrecht. Gerade
Wunder lösen doch Zweifel und
kritische Fragen aus, und wer
solche nicht hat, gilt rasch als
„wundergläubig“ oder einfach
als zu naiv. Wunder können als
fromme Erfindungen oder
Schwindel unter Verdacht ge-
stellt werden. Oder die erstaun-
lichen Fakten von Wunder-
erzählungen werden abge-
schwächt, indem man sie als
„nur symbolisch“ interpretiert.
Und auch dann, wenn keine Ab-
sicht der Täuschung unterstellt
werden kann und die Tatsachen
z. B. bei unerklärlichen Heilun-
gen offenkundig sind, kann man
Wunder relativieren. Was über-
raschend und erstaunlich ist,
wird als bloß „noch nicht“ er-
klärbar bezeichnet.

Wunder sind keine unwider-
legbaren und zwingenden Be-
weise für die Wahrheit des
Glaubens. Das gilt auch für die
Wunder, die Jesus wirkte, und
wird gerade am Beispiel des
heutigen Evangeliums deutlich.
Die Heilung des blinden Barti-
mäus, dessen Schrei nach Hei-
lung für viele aus der Menge nur
ärgerlich ist, wird von Jesus

nicht inszeniert, um einen Glau-
ben zu erwecken. Die Zuwen-
dung Jesu zum Blinden erfolgt
aus Erbarmen, und dieser wird
nicht durch das Wunder gläu-
big, er ist es schon! Der Glaube
an Jesus – biblisch gesprochen
das Vertrauen zu ihm – hat den
Raum geschaffen, in dem das
Wunder geschehen kann.

Der Evangelist Markus be-
richtet (Mk 6,1-6a), dass Jesus in
seiner Heimat keine Wunder
wirken konnte, weil man ihn
dort nur als gewöhnliches Mit-
glied seiner Herkunftsfamilie
betrachtete. Während es da eine
enge normale Lebenswelt ist,
die Wunder erst gar nicht auf-
kommen lässt, begegnen wir in
der Passionsgeschichte Jesu ei-
ner zynischen Forderung nach
einem demonstrativen Wunder.
Hohepriester und Schriftge-
lehrte verhöhnen Jesus: „Er soll
doch jetzt vom Kreuz herabstei-
gen, damit wir sehen und glau-
ben.“ (Mk 15,32)

Doch Jesus erduldet Unver-
ständnis und Spott. Im Glauben
begreift man ihn selbst gerade
so als das von Gott gewirkte
Wunder. Ein Wunder, das den
Glauben frei von Zwang hält,
und nichts fordert, als mit Liebe
zu antworten.

Harald
Baloch,
Theologe
in Graz KK
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für diefür die
RechtlosenRechtlosen
Pfarrer und Laien unterstützen
in Südamerika unterdrückte
Bauern im Kampf um ihre
Rechte. Der Druck auf die
kleinen Landbesitzer wächst.

mitten in einem Naturschutz-
gebiet entstehen. Durch die
Eisenbahn ist er an große Soja-
Plantagen sowie eine Gold-
und eine Eisenmine angebun-
den – Exportgüter für Europa.
„Vom Bau wären auch 50 Ki-
bola-Dörfer betroffen. Diese
Menschen haben schwarzafri-
kanische Wurzeln, leben aber
schon seit Jahrhunderten in
Brasilien und arbeiten als Fi-
scher“, erzählt der Aktivist.

Die Eisenbahnli-
nie würde genau
zwischen den
Dörfern und dem
Fluss verlaufen,
die Menschen wä-
ren von ihrer Le-
bensgrundlage
abgeschnitten.

Fatale Folgen
hat auch der An-
bau von Eukalyp-
tus, Rohstoff für
die Zellulosepro-

duktion: „Es gilt als Erdöl der
Zukunft, da man daraus etwa
Plastik machen kann.“ Pestizi-
de und Insektizide sollen das
Wachstum garantieren. „Es
werden pro Jahr 5,2 Liter Pesti-
zide pro Einwohner verkauft.
30 dieser Mittel sind in Europa
sogar verboten“, warnt Bauer.

Dass die Natur nicht bis ans
Ende aller Tage ausgebeutet
werden kann, davon ist der
Aktivist überzeugt: „Sonst
präsentiert sie uns die Rech-
nung.“

osten des Landes besitzen
nicht genügend Land, um sich
davon ernähren zu können“,
berichtet Thomas Bauer. Bra-
silien ist zwar seit 190 Jahren
unabhängig, das Land wurde
jedoch bis heute nicht gerecht
unter den Einwohnern aufge-
teilt. Thomas Bauer ist einer
von insgesamt 250 Mitarbei-
tern der brasilianischen Land-
pastoral. Sie wurde 1975 ge-
meinsam von Bischöfen und
Laien gegründet.
Ihr Ziel ist es,
Kleinbauern über
ihre Rechte aufzu-
klären und Hilfe
zur Selbsthilfe zu
geben.

Und diese ist
nötiger als je zu-
vor: Immer mehr
multinationale
Konzerne kom-
men nach Brasi-
lien und mit ihnen
eine Reihe sozialer und ökolo-
gischer Probleme. „Bei Klein-
bauern kommen 15 Arbeiter
auf 100 Hektar, bei Groß-
grundbesitzern nur noch zwei
Arbeiter auf 100 Hektar“, sagt
Bauer. Bei Soja-Plantagen
brauche man sowieso nur
noch einen Arbeiter für 300
Hektar Land. Zu Schrot ge-
mahlen und oft gentechnisch
verändert landet dieser immer
wieder auch in Europa.

Im Süden des Landes soll
demnächst ein großer Hafen

gen Flächenbedarf für Soja
den Farmern das Land streitig
machen“, sagt Lamberti.

Zu verhindern, dass sie allzu
leichtes Spiel haben, sieht der
Padre als Teil seiner Aufgabe.
„Genau diese Dinge sind es,
die die Befreiungstheologie
leisten muss. Solange Arme
ausgebeutet werden, wird es
auch uns geben.“

Praxis statt vager Jenseits-
versprechungen, darauf setzt

Lamberti mit sei-
nen vielen freiwil-
ligen Helfern in
den 50 Basisge-
meinden seiner
45.000 Einwohner
zählenden Pfarre.
Für die Ärmsten
gibt es Ausspei-
sungen, für be-
drängte Farmer
Unterstützung bei
den Ämtern, um
ihnen offizielle

Besitzpapiere für ihr Land zu
verschaffen. „Wie wichtig die-
se Dinge sind, habe ich erst in
meiner Praxis als Pfarrer ge-
lernt, nicht in der Ausbildung
als Theologe“, sagt Lamberti.

Ungerechte Verteilung
Konflikte dieser Art gibt es
vielerorts in Lateinamerika.
Auch in Brasilien, von dessen
Wirtschaftswachstum weite
Bevölkerungsgruppen kaum
profitieren. „92 Prozent der
Kleinbauern bei uns im Nord-

GÜNTER PILCH,
MONIKA SCHACHNER

Als Miguel Galván an je-
nem Nachmittag seine
Haustür öffnete, blickte er

in die Augen eines Fremden.
Wortlos zückte der Unbe-
kannte ein Messer und ramm-
te es dem Farmer in den Hals.
Der 40-Jährige ging zu Boden,
kurz darauf war er tot. Gesche-
hen vor zwei Wochen im ar-
gentinischen San-
tiago del Estero.
Fast genau ein Jahr
nachdem Cristian
Ferreyra, 23 und
ebenfalls Farmer,
dasselbe Schicksal
ereilt hatte.

Wer im Norden
Argentiniens sein
Land gegen die Be-
gehrlichkeiten von
Großgrundbesit-
zern oder Konzer-
nen verteidigt, lebt gefährlich.
Sergio Lamberti (49) weiß das
und hat mit den regelmäßigen
Drohungen gegen sich längst
leben gelernt. Der Padre leitet
die Pfarre „Virgen de Guada-
lupe“ in der argentinischen
Diözese Santiago del Estero
und setzt sich seit Jahrzehnten
für die Rechte der Kleinbau-
ern ein. Ein Befreiungstheolo-
ge, wie es sie in Südamerika
immer noch in großer Zahl
gibt. „Es sind Konzerne wie
Monsanto, die mit ihrem riesi-

Thomas Bauer von der
Landpastoral Brasilien EDER


