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„Unser Vater im Himmel, [...]. Die Mission, die Christus seiner Kirche anvertraut hat, 

ist noch lange nicht vollendet. Deshalb bitten wir Dich um neue Ideen und um  

wirksame Formen, um Leben und Licht in die Welt von heute zu tragen. [...].“

Papst Franziskus, Gebet zur Vorbereitung des Außerordentlichen Missionsmonats, 

Oktober 2019

Jahresbericht 2019 mit freundlicher Unterstützung von 
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„Ziel der Mission ist nicht die Taufe. [...] Auch heute wollen Missionare die Welt 

verändern. Wir wollen mithelfen, dass das Leben glückt, und sehen uns als Mitarbeiter 

unter anderen, die sich dafür einsetzen, dass das Leben in dieser Welt gerechter, 

würdevoller und friedlicher wird. Dass Beziehungen heilen. Dass Menschen einen Sinn 

finden, ihr Leben heiler wird, man könnte dazu auch sagen: heiliger. [...] Altbischof 

Erwin Kräutler aus Brasilien sagt, dass er noch nie einen Indianer getauft hat und es 

auch nicht tun wird. Das Ziel der Mission sind nicht mehr Kirchenmitglieder.“

https://plan-g.at/images/pdf/mission.pdf (vgl. neben der Jänner-Aussendung „Bunte 

Welt“, Umseite 5, auch die Aussendung zum Hochfest des hl. Franziskus, Seite 45). 

JAHRESBERICHT 2019 – MISSION IN GOT TES BUNTER WELT

P. Franz Helm SVD 
zur Definition  
von „Mission“ im 
Gespräch mit dem 
Direktor des Welt-
museums Wien, 
Dr. Christian  
Schicklgruber.
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Gott liebt  
seine bunte 
Welt.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B

Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Menschenbilder schaffen  
Gemeinschaft. Oder 
stigmatisieren. Zöllner und 
Prostituierte sitzen am Tisch 
des Herrn: Wo sitzt Du?

www.plan-g.at/weltlepratag-2019
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EINFÜHRUNG JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN, URTEILEN, HANDELN

Sehr geehrte Leser*innen,
liebe Förder*innen und Interessierte,

plan:g – Partnerschaft für globale Gesundheit ist eine schöpfungsbewusst tätige 

kirchliche Stiftung der Diözese Feldkirch. Die globale und planetare Gesundheit (one 

health von Pflanzen, Tieren und Menschen in der Einen Welt) ist das Kernanliegen 

unserer Arbeit im Gesundheitssektor der Entwicklungszusammenarbeit. 

Das Klima kollabiert. Deshalb informierten wir in den Vorjahren immer ausführlicher 

über den Zusammenhang von Umweltveränderung und Gesundheitsbelastungen. 

So wiesen wir im Vorwort zum Jahresbericht 2017 auf die Arbeit des Entomologi-

schen Vereins Krefeld hin. Den damals im Fachmagazin Plos One vorgestellten Daten 

zufolge nahm die Gesamtmasse an Fluginsekten zwischen 1989 und 2016 in deut-

schen Naturschutzgebieten um mehr als 75 Prozent ab. Die Studie verschwand viel zu 

schnell aus dem öffentlichen Bewusstsein. Stattdessen bestimmte in Österreich die 

Angst vor Migration den gesellschaftlichen Diskurs bis in das vorgezogene Wahljahr 

2019. Im Herbst 2019 veröffentlichte das Fachmagazin nature eine Überprüfung der 

Krefelder Studie. Die dramatische Abnahme der Gesamtmasse wurde bestätigt. Der 

Befund: Sowohl auf Wiesen als auch in Wäldern ging die Artenzahl in den letzten 

zehn Jahren um etwa ein Drittel zurück. Besonders ausgeprägt war das Sterben auf 

Grasflächen, die von Ackerflächen umgeben sind („Arthropod decline in grasslands 

and forests is associated with landscape-level drivers“, https://doi.org/10.1038/s41586-

019-1684-3). Das bedeutet: Es ist unser Lebensstil, der zur Verödung der Schöpfung 

führt. Auf zu vielen Tellern in zu vielen Einfamilienhäusern liegen zu viel Fleisch und 

zu viel Käse. Das macht die Schöpfung krank, deren Teil Du bist.

Zum Jahresende 2019 stand Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, unter Wasser – für 

den Anfang des Monsun sehr ungewöhnlich. Zum Jahresende 2019 verwüsteten 

Buschbrände weite Teile Australiens, des weltweit größten Kohleexporteurs. In den 

Bundesstaaten Victoria und New South Wales brannten fünf Millionen Hektar. Das ist 

mehr als die gesamte Waldfläche Österreichs. Zwar lassen sich einzelne Naturphäno-

mene schlecht auf den Klimakollaps zurückführen. Aber 2019 begann die australische 

Sommerdürre viel früher als sonst. Die Bilder verdurstender Koalas schafften es bis in 

die Kronen-Zeitung. Sehen wir Probleme entfernter Teddybären klarer als Gletscher-

schmelze und Insektensterben, dem Armageddon vor unserer Haustür? Wohltätigkeit 

für entfernte Probleme hat als „Entwicklungshilfe“ lange Ablenkung und zufriedene 

Selbstvergewisserung ermöglicht („wir hier oben, die da unten“). Wohltätigkeit kann 

verführen, sich verführen zu lassen. Im Jahresbericht 2018 („Kommunikation und 

Anwaltschaft“) erläuterten wir, was für Konsequenzen plan:g daraus gezogen hat: Wir 

verführen und verkürzen nicht. Wir ermöglichen Berührung mit jenen komplexen Fak-

toren, die globale Gesundheit bestimmen. Globale Gesundheit, das ist die Gesund-

heit von Dir und Deinen Nächsten: Von Pflanzen, Käfern, Koalas; von menschlichen 

Opfern und Täter*innen. In dem Maß, wie Spendenwerbung strukturelle Probleme 

vereinfacht, verkleinert, individualisiert und emotionalisiert (noch beliebter als 

Teddybären sind Kinder), verkommt Spendenwerbung „zum Opium des Volkes“ (Karl 

Marx), zum „Opium für das Volk“ (in der leninistischen Zitatverschärfung). Spenden-

Schöpfung,
Lebensstil,
Gesundheit

Wirksamer 
als Rührung: 
Berührung.
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werbung kann zur säkularen Ersatzreligion verkommen. Deshalb ist der vorsokrati-

sche Vorwurf des „frommen Betrugs“ (Kritias, * um 460 v. Chr.), die Religionskritik, um 

die es Lenin ging, aktuell und ernst zu nehmen: Ist plan:g als kirchliche Entwicklerin 

internationaler Zusammenarbeit genügend wahrhaftig, wenn es um „barmherzige 

Gerechtigkeit“ (Papst Franziskus) für die Nächsten geht? 

Das Streben nach barmherziger Gerechtigkeit ist kein Ruf nach Selbsterlösung, so 

wie es jene, die den kirchlichen Pomp der „verbeulten Kirche“ (Papst Franziskus) vor-

ziehen, dem vorsichtig modernisierenden Papst vorwerfen. Heute zeigt der Blick auf 

den menschengemachten Zustand der Schöpfung, dass Selbsterlösung unmöglich 

ist. Deshalb ist das Motto des Jahresberichts 2019 die Aufforderung von Joseph Leon 

Kardinal Cardijn zum Sehen, Urteilen und Handeln (Voir, Juger, Agir). Der Einstieg 

zum Jahresbericht 2019 ist seine „révision de vie“: Was macht krank? Wieso fällt der 

Blick darauf so schwer? Wie ist unser Tun zu beurteilen? Wie handeln wir besser? 

Der Klimakollaps ist ein hauptsächlicher Beschleunigungsfaktor bei vielen Krankhei-

ten, weltweit. Der Klimakollaps macht nicht nur krank, sondern verschärft Konflikte. 

Die Region arabischer Staaten, unser nächster Nachbar, versinkt in Krieg und Cha-

os. All dies gilt es zu sehen. Allerdings ist inmitten des Klimakollapses und inmitten 

„der größten Kirchenkrise seit der Reformationszeit“ (Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf, 

Kirchenhistoriker, Uni Münster) das Sehen, Urteilen und Handeln nicht bequemer 

geworden. Welche Rolle spielen eine „falsch verstandene christliche Anthropologie“ 

(Papst Franziskus), vielleicht auch ein übertriebener Ekklesiozentrismus, bei der so 

nachhaltigen Zerstörung der Schöpfung? Bei der Legitimierung von Gewalt? Beim 

Verdrängen der Ursachen von Krankheit und Flucht? Wie führen neues Sehen und 

überlegteres Urteilen zu wirksamerem Handeln? 

Sehen: Im Jahr der Amazonien-Synode, in dem ein katholischer Fundamentalist aus 

Österreich eine Pachamama-Statue aus der Kirche Santa Maria in Traspontina stahl 

und in den Tiber warf (und in dem ein Lektor der Seekapelle Bregenz nach einer 

plan:g-Ausstellung über Verfolgung nichtheterosexueller Menschen durch Kirche 

eine „Kirchenschändung“ monierte und die Lesung abbrach), scheint eine selbstkriti-

sche Befassung mit dem katholischen Bild des Menschseins sinnvoll. Denn die falsch 

verstandene christliche Anthropologie mündet in Gewalt und Krieg.

Urteilen: In seiner traditionellen Ansprache vor der Kurie warnte Papst Franziskus zu 

Weihnachten 2019 davor, sich „in die Vergangenheit zurückzuziehen und zu erstarren“. 

Pachamama, die Mutter Erde, dargestellt als schwangere Frau, ist ein Symbol der 

Beziehung des Menschen mit der Natur. Um diese Beziehung steht es schlecht. 

Handeln: In der deutschen Kirche wurde der synodale Weg durch die Diskussion 

über Missbrauchs- und Machtbeziehungen eröffnet. Wo gibt es solche Beziehungen 

in der Entwicklungszusammenarbeit? Welche Diskussionen müssen wir als plan:g im 

Jahr 2020 weiterführen, um Heil und Heilung zu fördern? Die Arbeit im Gesundheits-

sektor der Entwicklungszusammenarbeit bedeutet in einer sich verändernden Welt: 

Verhaltensänderung bei uns, in Kirche und in Österreich, mutig wagen und gestalten.

Entwicklungszusammenarbeit kann besser werden. Bitte helfen Sie uns, Welt und 
Kirche neu zu sehen. Danke für Ihr Handeln, das Gesundheit ansteckend macht.

EINFÜHRUNG JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN, URTEILEN, HANDELN

Matthias Wittrock,
Geschäftsführung
plan:g Partnerschaft für 
globale Gesundheit 
 
Bregenz, 29. Jänner 2020

Pfr. Edwin Matt,
Geistlicher Assistent und  
Vorsitzender des plan:g- 
Stiftungskuratoriums

Mittelberg, 29. Jänner 2020

Sehen, Urteilen, 
Handeln: Das ist 
unser Angebot 
als kirchliches 
Werk. Wie in den 
Vorjahren macht 
der Jahresbericht 
2019 die interne 
Strategiebildung 
öffentlich. Denn 
unsere Kommu-
nikation ist mehr 
als „Seufzer der 
bedrängten Kre-
atur, Gemüt einer 
herzlosen Welt, 
Geist geistloser 
Zustände“. Unsere 
Kommunikation 
ist selbstkritische 
Information zur 
Förderung von 
Veränderung. 
 
https://plan-g.at/
informiert-bleiben
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„Freude und Hoffnung“ heißt nach seinen Anfangsworten der Konzilstext über „die 

Kirche in der Welt von heute“. Das Konzil folgte dem Dreischritt „Sehen, Urteilen, 

Handeln“1). Dieser Dreischritt ist zum Allgemeingut der katholischen Soziallehre ge-

worden. Die Kirche soll die Herausforderungen des Lebens in ihrer Faktizität sehen. 

Das bedeutet: Kirche bemüht sich um Perspektivenwechsel, schaut nicht nur mit 

eigenen, sondern auch mit fremden Augen auf sich und die Welt. Kirche erträgt die 

Außenperspektive. Fakten werden dann im Licht des Evangeliums beurteilt. „Licht 

des Evangeliums“ lässt sich mit dem besonderen Farbton einer Lampe vergleichen: 

Wie erhellt ein Licht, dessen Quelle die historische Erfahrung absoluter Liebe ist? 

Eine Liebe, die den in Armut und Flucht geborenen, den Verfolgten, den Ausgestoße-

nen, den Kranken und Gefolterten so nah kommt wie nichts anderes? Eine Liebe, der 

es um Freiheit und Gerechtigkeit aller geht? Das Licht und die Perspektive der frohen 

Botschaft unterscheiden sich von den Perspektiven der wirtschaftlichen Kosten-Nut-

zen-Rechnung, der politischen, ideologischen oder institutionell-religiösen Machtfra-

gen, der wissenschaftlichen Erkenntnissuche oder des buchstabengläubigen Phari-

säertums. Die Einnahme einer fundamental neuen Liebesperspektive führt zu einem 

fundamental neuen Liebeshandeln. Die katholische Soziallehre – von Papst Franzis-

kus um eine ökologische Dimension erweitert – ist ein Ansatz, der Kirche immer neue 

Lernerfahrungen, ein immer neues Verhältnis zur Welt und immer neues Wirken in 

der Welt ermöglicht. 

Der Beginn des Johannes-Evangeliums bezieht sich auf den Beginn der Schöpfung. 

Im Wort, in der Sprache, begegnet sich Gott selbst. Dass Gott nicht für sich allein ist, 

sondern in sich immer schon in Beziehung steht, ist Kern des christlichen Verständ-

nisses von Gott und Dreifaltigkeit. Der bedachtsame Umgang mit dem Wort, das 

Liebe ist, heilt. Darauf wiesen wir zum Weltlepratag 2019 hin (rechte Seite). Darum 

spricht plan:g nicht von Erderwärmung, sondern zumeist richtiger von Klimakollaps. 

Das Bemühen um sprachliche Klarheit und gewaltfreie Kommunikation hat plan:g im 

ganzen Berichtsjahr 2019 begleitet (vgl. Weihnachtsaussendung zum * von Bethle-

hem, Seite 47). Denn Sprache kann blind machen oder missbraucht werden. Durch 

ausgeklügelte Kommunikationsstrategien machen Rechtsextreme ihre Positionen 

salonfähig. So beschwor Marine Le Pen 2019 einen „ökologischen Patriotismus“ (Le 

Monde, 15.9.2019: „Marine Le Pen repeint le vert en bleu-blanc-rouge“). Ein Fazit des 

Menschenrechtstages 2019, mitveranstaltet von plan:g als Teil der Vorarlberger Platt-

form für Menschenrechte: Wenn Demokrat*innen notwendige Veränderungen nicht 

demokratisch gestalten, tun es die Autoritären autoritär. Darum bleibt Kirche gefor-

dert, den Blick auf das Unbequeme zu richten und mit angemessener Sprache Heil 

und Heilung zu fördern. Wichtig bleibt der innerkirchliche Dialog. So kapert der Blog 

„Agenda Europa“, an dem Katholik*innen beteiligt sind, emanzipatorische Begriffe 

und menschenrechtliche Begründungen von Gesundheit und deutet diese um. 

1) Kardinal Cardijn (1882–1967) war Mitbegründer der Christlichen Arbeiterjugend. Sein 

Denken beeinflusste das Konzil. Es prägt die katholische Soziallehre und weltkirchli-

ches Handeln bis heute. Vgl. Krockauer, Rainer; Weber, Karl (Hg.): „Mehrwert Mensch. 

Zur Aktualität von Joseph Kardinal Cardijn.“ Werkstatt Theologie, Praxisorientierte 

Studien und Diskurse, Bd. 23, LIT- Verlag, Münster: 2017

JAHRESBERICHT 2019 – METHODIK UND SPRACHE: SEHEN MIT LIEBENDEN AUGEN DER FREUDE UND HOFFNUNG

Freude und 
Hoffnung 
(Gaudium  
et spes)

Am Anfang das 
Wort: Sehen und 
Sprache

www.plan-g.at/ 
ueber-uns/news/ 
menschenrechts 
tag-2019

Am 
Anfang 
das Wort.

Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Am 24. März ist  
Welttuberkulosetag. 
Was geht dich das an? 
Wieso macht  
Populismus krank 
und wie kann Kirche 
heilen?
www.plan-g.at/sehtest

Seit 2013 sind wir 
Teil der Stopp-TB-
Partnerschaft der 
Vereinten Nationen.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B
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Am 
Anfang 
das Wort.

Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Am 24. März ist  
Welttuberkulosetag. 
Was geht dich das an? 
Wieso macht  
Populismus krank 
und wie kann Kirche 
heilen?
www.plan-g.at/sehtest

Seit 2013 sind wir 
Teil der Stopp-TB-
Partnerschaft der 
Vereinten Nationen.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B
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Im November 2019 veröffentlichte das Helmholtz Zentrum München ein Kurzdossier 

zu „Klimawandel und Gesundheit in Deutschland“. Das Dossier formuliert allgemein-

verständliche Politikempfehlungen auf Grundlage des „Lancet Countdown: Tracking 

Progress on Health and Climate Change“ (vgl. www.lancetcountdown.org/2019-re-

port). Der Lancet Countdown ist eine internationale, multidisziplinäre Forschungs-

kooperation mit dem Zweck des regelmäßigen Monitoring der Wechselwirkungen 

zwischen öffentlicher Gesundheit und Klimakollaps. Die drei Kernbotschaften des auf 

Deutschland gemünzten Berichts können auf Österreich übertragen werden und sind 

auch in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit wichtig:  

1. Die Erkenntnis, dass das kollabierende Klima eine zunehmende Gesundheitsbe-

drohung darstellt, muss allgemein verstanden werden, um zu handeln.

2. Der Klimakollaps bedingt neue Gesundheitsrisiken. Alte werden schwerwiegen-

der und häufiger. Aktionspläne zum Schutz der menschlichen Gesundheit müssen 

entwickelt und umgesetzt werden. Dies ist auf allen Ebenen notwendig (Bund, 

Bundesländer, Kommunen, einzelne Gesundheits- und Sozialeinrichtungen). 

3. Der CO2-Fußabdruck auch des Gesundheitssektors selbst ist beträchtlich.  

Um zu verstehen, wie stark sich der Klimakollaps schon heute auf die Gesundheit 

der Menschen in vielen Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit auswirkt, 

hilft ein schlaglichtartiger Blick in unsere eigene, vergleichsweise unproblematische 

nächste Zukunft: 

• In Österreich werden sommerliche Hitzewellen besonders Kinder und ältere 

Menschen belasten. Der Hitzestress, aber auch die sehr hohen Ozonwerte, scha-

den mit kardiovaskulären oder Atemwegsproblemen vorerkrankte Menschen. 

• Wenn es heißer wird, verändert sich die Belastung durch Pollen. Die Dauer des 

Pollenfluges verlängert sich. Auch die Pollenmenge steigt an, was Asthma und 

allergische Reaktionen verstärkt.

• Neue Risikofaktoren entstehen: z. B. finden sich mehr Vibrio-Bakterien in den 

schwach salzhaltigen Oberflächengewässern in Niederösterreich, dem Burgen-

land und im Neusiedler See. Die Keime vermehren sich sprunghaft bei Wasser-

temperaturen von mehr als 20 Grad und können Wunden infizieren. Sie können 

für ältere, immungeschwächte, chronisch kranke oder Menschen mit Hautverlet-

zungen ein Risiko darstellen. Es kann zu Durchfallerkrankungen oder Wundent-

zündungen kommen. In Österreich kam es im Jahr 2015 zu einem Todesfall.

• Wieso entzünden sich Mückenstiche heute häufiger als früher? Die Tiere tragen 

eine immer höhere Bakterienlast. Das kann Menschen krank machen.

• Feinstaub: Nach Lancet-Berechnungen sind 2016 etwa 3.800 Menschen in Ös-

terreich aufgrund von Feinstaub-Belastungen vorzeitig gestorben. Die Kosten der 

Feinstaub-Belastung sind erheblich und wurden auf knapp 2 Milliarden Euro p.a. 

geschätzt. 

• Wenn es heißer wird, werden sich andere und neue Überträger von Infekti-

onskrankheiten vermehren. Dengue-Fieber, Zika oder Chikungunya waren in 

Österreich bisher so gut wie unbekannt. Die Agentur für Gesundheit und Ernäh-

rungssicherheit GmbH (AGES) spricht zwischen 2009 und 2018 von insgesamt 44 

JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN: KLIMA UND GESUNDHEIT

Klimakollaps
und Gesundheit

Klimakollaps
und Gesundheit in 
Österreich
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im Inland erworbenen West-Nil-Virus-Fällen: Das ist noch keine Bedrohung der 

öffentlichen Gesundheit, kann aber eine werden, wenn die Überhitzung nicht 

gestoppt wird.

• Artenschwund und Klimakollaps stehen in einem sehr engen Zusammenhang. 

Das rapide Aussterben der Arten – wir erleben derzeit eine in der Menschheits-

geschichte nie dagewesene Entleerung der Schöpfung – wird zu einer anderen 

Artenzusammensetzung führen. Nicht alle Insekten sterben (vgl. Vorwort): 

Ausgerechnet Aedes aegypti, jene Mückenart, die neben Dengue viele andere 

schwere Krankheiten überträgt, breitet sich weltweit rasant aus. 

Zu diesen konkreten Gesundheitsgefährdungen kommen die indirekten negativen 

Folgen des Klimakollapses für die Gesundheit. Seit 1960 haben die Ernteerträge der 

weltweit vier wichtigsten Nahrungspflanzen um rund drei Prozent abgenommen. 

Am Beginn des syrischen und des jemenitischen Bürgerkriegs standen mehrjährige 

Dürreperioden. Wird es je ein Grad wärmer, gehen seriöse Studien von einer weiteren 

Abnahme der Ernteerträge um je weitere 6 % aus. 

Unsere Welt verändert sich mit der Geschwindigkeit von Exponentialfunktionen. Für 

das menschliche Hirn sind das offensichtlich nicht fassbare Tempi: Waren im Jahr 

2015 noch 4 Milliarden Menschen (etwa die Hälfte der Erdbevölkerung) von dem 

durch Mücken übertragenen Dengue-Fieber bedroht, werden es im Jahr 2018 über 

sechs Milliarden Menschen sein. Dennoch wird in den Curricula der österreichischen 

Gesundheitsberufe der Zusammenhang zwischen Klimawandel, anderen globalen 

Umweltveränderungen und der menschlichen Gesundheit weitgehend vernachläs-

sigt. Dies, obwohl die Art unseres Umgangs mit dem Klimawandel die menschliche 

Gesundheit weltweit auf Jahrhunderte hinaus prägen wird. Das an Heiligabend 2019 

in DER STANDARD veröffentlichte Wimmelbild weist auf diesen verdrängten Zusam-

menhang hin (online mit Zoom-Funktion unter www.weltgesundheit.org). 

Wieder geht es um das Sehen. Denn die Arbeit im Gesundheitssektor der Entwick-

lungszusammenarbeit führt in extreme Grenzbereiche. Nicht nur im Sinai werden 

Menschen umgebracht, um ihre Organe zu rauben. Themen wie fehlender Versi-

cherungsschutz, HIV/Aids, Leihmutterschaft, vernachlässigte Krankheiten oder das 

seuchenhafte Auftreten nichtübertragbarer Krankheiten führen zu sehr grundsätzli-

chen Fragen nach dem Wesen des Menschen in seiner Beziehung zu sich selbst, zu 

anderen und zur Schöpfung.

Menschen, die in Medizin-, Heil-, Pflege- und Gesundheitsberufen arbeiten, ste-

hen vor besonderen Herausforderungen. In kaum einer anderen Berufsgruppe sind 

professionelles tägliches Tun, persönliche Haltung und politische Rahmenbedingun-

gen auf eine so unmittelbare und essenzielle Weise miteinander verknüpft. Es geht 

um Gesundheit und Krankheit, häufig um Leben und Tod. Dabei kann der einzelne 

Mensch in seiner Rolle als Ärzt*in, Apotheker*in, dienstleistende Person in einem 

Medizinberuf oder als Arbeitnehmer*in der Pharma- oder Medizingeräte-Industrie die 

Komplexität des Gesundheitssektors so gut wie nicht mehr durchschauen. Aber alle 

wissen, dass sie mit ihrer Arbeit für Patient*innen in unmittelbarer Beziehung zum 

www.welt 
gesundheit.org

JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN: KLIMA UND GESUNDHEIT
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JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN: KATHOLISCHE BILDER DES MENSCHSEINS

Menschsein stehen. Bewusst oder unbewusst ist allen klar, dass die Bedingungen von 

Gesundheit und Krankheit mit politischer Gerechtigkeit zu tun haben: Wer arm ist, 

stirbt früher. Bewusst oder unbewusst ist allen klar, dass Gesundheit und Krankheit 

globale Ursachen haben: Wirtschaftliche Interessen, der Klimawandel, Kriege und 

politische Unterdrückung – all dies spielt zusammen.

Menschen neigen dazu, komplexe Probleme zu vereinfachen. Probleme werden in 

einzelne Teile zerlegt und gesondert betrachtet. Das ist in der Medizin und in der 

Entwicklungszusammenarbeit so. Manchmal werden in der Entwicklungszusam-

menarbeit komplexe Probleme nicht nur vereinfacht, sondern individualisiert und 

emotionalisiert: Das kann in die armutspornografische Darstellung von Leiden führen. 

Armutspornografie, das ist die Zurschaustellung des kranken afrikanischen Hunger-

kindes, der emotionale Appell an die wohltätige Spende. Armutspornografie ist ein 

Zeichen für ethische, intellektuelle und spirituelle Leere, die Entwicklung verhindert. 

Es ist ein Zeichen nicht für das Sehen, sondern für die selbst verschuldete, blinde 

Unmündigkeit. Auch gut gemeinte wohltätige Projekte können kontraproduktiv sein, 

weil sie die gerechte Entwicklung von Gesundheitssystemen behindern. Selbstver-

ständlich ist Einzelfallhilfe in Nothilfesituationen ethisch geboten. Jedoch verunmög-

licht eine endlose Einzelfallhilfe gerechte Entwicklung. Das Wimmelbild zeigt die 

komplexen Bedingungen von Gesundheit, Krankheit und Entwicklung in der Einen 

Welt. Das Wimmelbild lädt zum Sehen ein. Und dazu, sich näher mit der Arbeit von 

plan:g – Partnerschaft für globale Gesundheit zu beschäftigen. Entstanden ist www.

weltgesundheit.org in der täglichen Arbeit von plan:g, in der Beschäftigung mit den 

Fragestellungen von Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit. Die einzelnen 

Szenen wurden von der Grafikerin Alice Ruzzettu umgesetzt. Das Bild wird im In- und 

Ausland als Instrument globalen Lernens genutzt. Zielgruppe sind Freiwillige aus 

Medizin-, Heil-, Pflege- und Gesundheitsberufen. Häufig wird die individuelle Hilfe 

(auch aufgrund des eigenen Vermögens zu helfen) überbewertet und die mögliche 

unbeabsichtigte negative Wirkung des eigenen Tuns (wg. mangelnder Koordination, 

willkürlicher Schwerpunktsetzung, falscher Anreize) nicht ausreichend bedacht. 

Im Wimmelbild geht es unter anderem um einen brauchbaren Versicherungsschutz 

(nicht jede Versicherung versichert), um Kindesschutz, Organhandel oder Umwelt-

zerstörung. Das Wimmelbild thematisiert neue systemische Bedingungen von Ge-

sundheit: Wie können medizinische Daten genutzt werden? Reproduktive Rechte, 

Empfängnisverhütung und Familienplanung oder Sterbehilfe/Euthanasie sind seit 

Jahrzehnten Gegenstand moraltheologischen Denkens. Heute stellen z. B. das medi-

zinische Klonen und die Gentechnik Moraltheologie vor neue Herausforderungen. 

Eine dieser Herausforderungen ist die Chance der neuen gesellschaftlichen Relevanz 

von Theologie. Kirche ist im Umbruch. Dies auch deshalb, weil unsere Kirche auf viele 

Arten Weltkirche ist und diese Welt im Umbruch steht. So möchte der Papst die „Sün-

de wider die Schöpfung“ in den Katechismus der katholischen Kirche aufnehmen. Die 

Kirche ist auf dem Weg zu einer ökologisch-systemischen Anthropologie.

Katholische Kirche 
im Wimmelbild 
globaler Ge-
sundheit
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Das Wort katholisch kommt von dem altgriechischen katholikós und bedeutet all- 

umfassend: Die katholischen Briefe der Apostel richten sich an die Allgemeinheit und 

nicht an Empfänger*innen eines bestimmten Ritus. Im Alltagsverständnis bezeichnet 

das Adjektiv die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche. Gerade das bedeutet 

aber mehr als die Zugehörigkeit zu einem Verein. Im Begriff wird die Absicht Gottes 

deutlich, dass der ganzen Schöpfung Heil zuteilwerden soll. Auftrag der Kirche ist es, 

diesen Plan Gottes zu bezeugen und in der Welt zu verkünden. 

Einen schönen Niederschlag hat dieses Verständnis von Katholizität und Verantwor-

tung für Beziehung in der Einen Welt im Berichtsjahr 2019 in Abu Dhabi gefunden. 

Am 4. Februar unterzeichneten der Großimam der Al-Azhar-Moschee, Ahmad  

Al-Tayyeb, und Papst Franziskus die „Gemeinsame Erklärung zur Geschwisterlichkeit 

aller Menschen“. Darin verurteilen sie Gewalt, besonders im Namen der Religion, und 

werben für die Menschenrechte. Religion, so die Botschaft des Dokuments, ist nicht 

die Ursache von Konflikten. Damit steht die Erklärung von Abu Dhabi in einer Bezie-

hung mit dem oft missverstandenen „Regensburger Papstzitat“ vom 12. September 

2006. In seiner Regensburger Rede hatte Benedikt XVI. einen mittelalterlichen Kaiser 

mit einer Bemerkung über einen unvernünftigen, gewaltsamen Islam zitiert (in einer 

späteren entschuldigenden Klarstellung nannte Benedikt die Form „unannehmbar“). 

Die im Berichtsjahr erarbeitete Zusammenstellung der plan:g-Strategie nimmt Bezug 

auf die Gemeinsame Erklärung von Abu Dhabi: „Religionen haben Menschenrechte 

mitentwickelt. Das gilt für das Erste und Zweite Testament ebenso wie für den Koran. 

Wir überwinden fundamentalistische Lesarten heiliger Texte und halten den Blick auf 

die Begründung von Menschenrechten in den Religionen frei.“ (vgl. S. 21). 

Die katholische Kirche hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte lange 

abgelehnt. Erst Johannes XXIII. erkannte die Erklärung mit der Enzyklika „Pacem 

in terris“ 1963 an. Auch heute noch sorgen sich manche um die Relativierung ihres 

Wahrheitsanspruchs oder bezweifeln den Vorrang der Gewissensentscheidung. Doch 

Gott offenbart sich überall, auch in der Geschichte, die den Menschen klüger ma-

chen kann; auch besitzt der Mensch ein zur täglichen Benützung gedachtes Gewis-

sen. Relativierung von Wahrheit heißt also nicht Aufhebung, sondern Suche danach. 

Denn Relation bedeutet Beziehung. In Sachen Beziehungsleben allerdings pendelt 

Kirche zwischen zwei Polen, nämlich der Menschenrechtsorientierung mit Betonung 

der Gewissensentscheidung und der Verengung auf eine Kirche des sechsten Tod-

sündengebots. Allerdings waren Gewalt und sexueller Missbrauch schon verdrängte 

Probleme, bevor die 68er Professor Ratzingers Tübinger Vorlesungen störten. Miss-

brauch in der Kirche, so die heutige Erkenntnis, ist weit älter als der 1989 an österrei-

chischen Schulen eingeführte „Sexkoffer“.

Das umseitige Gebet https://www.neuewege.ch/gebet formulierte Geneva Moser für 

den Politischen Gottesdienst am 10. Mai 2019 in der Kirche St. Peter in Zürich zum 

Thema „queer glauben“. Fast zeitgleich machte der emeritierte Papst im April 2019 im 

bayerischen „Klerusblatt“ die Liberalisierung der Sexualität für die Missbrauchskrise 

verantwortlich. Die Folgeseite veranschaulicht damit zwei weltkirchlich höchst unter-

schiedliche Perspektiven auf Religion, Sexualität, gelungene Beziehung und Gewalt:

JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN: KATHOLISCHE BILDER DES MENSCHSEINS

Allumfassend

Gemeinsame 
Erklärung zur
Geschwister- 
lichkeit aller 
Menschen

Menschenrechte,
Gewissens- 
entscheidung, 
kirchlicher  
Machtanspruch
und miss- 
bräuchlicher 
Machtanspruch
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1. Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. In Deutschland hat die Gesundheitsministerin Frau Strobel einen Film machen lassen, in dem zum Zweck der Aufklärung alles, was bisher nicht öffentlich gezeigt 
werden durfte, einschließlich des Geschlechtsverkehrs, nun vorgeführt wurde. Was zunächst nur für die Aufklärung junger Menschen gedacht war, ist danach wie selbstverständlich als allgemeine Möglichkeit angenommen worden.Ähnliche Wirkungen erzielte der von der österreichischen 
Regierung herausgegebene „Sexkoffer“. Sex- und Pornofilme wurden nun zu einer Realität bis dahin, daß sie nun auch in den Bahnhofskinos vorgeführt wurden. Ich erinnere mich noch, wie ich eines Tages in die Stadt Regensburg gehend vor einem großen Kino Menschenmassen stehen und warten 
sah, wie wir sie vorher nur in Kriegszeiten erlebt hatten, wenn irgendeine Sonderzuteilung zu erhoffen war. Im Gedächtnis ist mir auch geblieben, wie ich am Karfreitag 1970 in die Stadt kam und dort alle Plakatsäulen mit einem Werbeplakat verklebt waren, das zwei völlig nackte Personen im 
Großformat in enger Umarmung vorstellte.Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ. Die Gewaltbereitschaft, die diese Jahre kennzeichnete, ist mit diesem seelischen Zusammenbruch eng verbunden. 
In der Tat wurde in Flugzeugen kein Sexfilm mehr zugelassen, weil in der kleinen Gemeinschaft der Passagiere Gewalttätigkeit ausbrach. Weil die Auswüchse im Bereich der Kleidung ebenfalls Aggression hervorriefen, haben auch Schulleiter versucht, eine Schulkleidung einzuführen, die ein Klima 
des Lernens ermöglichen sollte.Zu der Physiognomie der 68er Revolution gehörte, daß nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde. Wenigstens für die jungen Menschen in der Kirche, aber nicht nur für sie, war dies in vieler Hinsicht eine sehr schwierige Zeit. Ich habe 
mich immer gefragt, wie junge Menschen in dieser Situation auf das Priestertum zugehen und es mit all seinen Konsequenzen annehmen konnten. Der weitgehende Zusammenbruch des Priesternachwuchses in jenen Jahren und die übergroße Zahl von Laisierungen waren eine Konsequenz all 
dieser Vorgänge. 2. Unabhängig von dieser Entwicklung hat sich in derselben Zeit ein Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie ereignet, der die Kirche wehrlos gegenüber den Vorgängen in der Gesellschaft machte. Ich versuche ganz kurz den Hergang dieser Entwicklung zu skizzieren. 
Bis hin zum II. Vaticanum wurde die katholische Moraltheologie weitgehend naturrechtlich begründet, während die Heilige Schrift nur als Hintergrund oder Bekräftigung angeführt wurde. Im Ringen des Konzils um ein neues Verstehen der Offenbarung wurde die naturrechtliche Option weitgehend 
abgelegt und eine ganz auf die Bibel begründete Moraltheologie gefordert. Ich erinnere mich noch, wie die Jesuiten-Fakultät in Frankfurt einen höchst begabten jungen Pater (Schüller) für den Aufbau einer ganz auf die Schrift gegründeten Moral vorbereiten ließ. Die schöne Dissertation von Pater 
Schüller zeigt einen ersten Schritt zum Aufbau einer auf die Schrift gegründeten Moral. Pater Schüller wurde dann nach Amerika zu weiteren Studien geschickt und kam mit der Erkenntnis zurück, daß von der Bibel allein her Moral nicht systematisch dargestellt werden konnte. Er hat dann eine 
mehr pragmatisch vorgehende Moraltheologie versucht, ohne damit eine Antwort auf die Krise der Moral geben zu können. Schließlich hat sich dann weitgehend die These durchgesetzt, daß Moral allein von den Zwecken des menschlichen Handelns her zu bestimmen sei. Der alte Satz „Der Zweck 
heiligt die Mittel“ wurde zwar nicht in dieser groben Form bestätigt, aber seine Denkform war bestimmend geworden. So konnte es nun auch nichts schlechthin Gutes und ebensowenig etwas immer Böses geben, sondern nur relative Wertungen. Es gab nicht mehr das Gute, sondern nur noch das 
relativ, im Augenblick und von den Umständen abhängige Bessere. Die Krise der Begründung und Darstellung der katholischen Moral erreichte in den ausgehenden 80er und in den 90er Jahren dramatische Formen. Am 5. Januar 1989 erschien die von 15 katholischen Theologie-Professoren 
unterzeichnete „Kölner Erklärung“, die verschiedene Krisenpunkte im Verhältnis zwischen bischöflichem Lehramt und der Aufgabe der Theologie im Auge hatte. Dieser Text, der zunächst nicht über das übliche Maß von Protesten hinausging, wuchs ganz schnell zu einem Aufschrei gegen das 
kirchliche Lehramt an und sammelte das Protestpotential laut sicht- und hörbar, das sich weltweit gegen die zu erwartenden Lehrtexte von Johannes Paul II. erhob (vgl. D. Mieth, Kölner Erklärung, LThK, VI3, 196). Papst Johannes Paul II., der die Situation der Moraltheologie sehr gut kannte und sie 
mit Aufmerksamkeit verfolgte, ließ nun mit der Arbeit an einer Enzyklika beginnen, die diese Dinge wieder zurechtrücken sollte. Sie ist unter dem Titel „Veritatis splendor“ am 6. August 1993 erschienen und hat heftige Gegenreaktionen von Seiten der Mo-raltheologen bewirkt. Vorher schon war es 
der „Katechismus der katholischen Kirche“, der in überzeugender Weise die von der Kirche verkündete Moral systematisch darstellte. Unvergessen bleibt mir, wie der damals führende deutsche Moraltheologe Franz Böckle, nach seiner Emeritierung in seine Schweizer Heimat zurückgekehrt, im 
Blick auf die möglichen Entscheidungen der Enzyklika „Veritatis splendor“ erklärte, wenn die Enzyklika entscheiden sollte, daß es Handlungen gebe, die immer und unter allen Umständen als schlecht einzustufen seien, wolle er dagegen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften seine Stimme 
erheben. Der gütige Gott hat ihm die Ausführung dieses Entschlusses erspart; Böckle starb am 8. Juli 1991. Die Enzyklika wurde am 6. August 1993 veröffentlicht und enthielt in der Tat die Entscheidung, daß es Handlungen gebe, die nie gut werden können. Der Papst war sich des Gewichts dieser 
Entscheidung in seiner Stunde voll bewußt und hatte gerade für diesen Teil seines Schreibens noch einmal erste Spezialisten befragt, die an sich nicht an der Redaktion der Enzyklika teilnahmen. Er konnte und durfte keinen Zweifel daran lassen, daß die Moral der Güterabwägung eine letzte Grenze 
respektieren muß. Es gibt Güter, die nie zur Abwägung stehen. Es gibt Werte, die nie um eines noch höheren Wertes wegen preisgegeben werden dürfen und die auch über dem Erhalt des physischen Lebens stehen. Es gibt das Martyrium. Gott ist mehr, auch als das physische Überleben. Ein Leben, 
das durch die Leugnung Gottes erkauft wäre, ein Leben, das auf einer letzten Lüge beruht, ist ein Unleben. Das Martyrium ist eine Grundkategorie der christlichen Existenz. Daß es in der von Böckle und von vielen anderen vertretenen Theorie im Grunde nicht mehr moralisch nötig ist, zeigt, daß 
hier das Wesen des Christentums selbst auf dem Spiel steht. In der Moraltheologie war freilich inzwischen eine andere Fragestellung dringend geworden: Es setzte sich weithin die These durch, daß dem kirchlichen Lehramt nur in eigentlichen Glaubensfragen endgültige Kompetenz („Unfehlbarkeit“) 
zukommt, Fragen der Moral könnten nicht Gegenstand unfehlbarer Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes werden. An dieser These ist wohl Richtiges, das weiter diskutiert zu werden verdient. Aber es gibt ein Minimum morale, das mit der Grundentscheidung des Glaubens unlöslich verknüpft 
ist und das verteidigt werden muß, wenn man Glauben nicht auf eine Theorie reduzieren will, sondern in seinem Anspruch an das konkrete Leben anerkennt. Aus alledem wird sichtbar, wie grundsätzlich die Autorität der Kirche in Sachen Moral zur Frage steht. Wer der Kirche in diesem Bereich 
eine letzte Lehrkompetenz abspricht, zwingt sie zu einem Schweigen gerade da, wo es sich um die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge handelt. Unabhängig von dieser Frage wurde in weiten Kreisen der Moraltheologie die These entwickelt, daß die Kirche keine eigene Moral hat und haben kann. 
Dabei wird darauf hingewiesen, daß alle moralischen Thesen auch Parallelen in den übrigen Religionen kennen würden und ein christliches Proprium daher nicht existieren könne. Aber die Frage nach dem Proprium einer biblischen Moral wird nicht dadurch beantwortet, daß man zu jedem einzelnen 
Satz irgendwo auch eine Parallele in anderen Religionen finden kann. Vielmehr geht es um das Ganze der biblischen Moral, das als solches neu und anders ist gegenüber den einzelnen Teilen. Die Morallehre der Heiligen Schrift hat ihre Besonderheit letztlich in ihrer Verankerung im Gottesbild, im 
Glauben an den einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt und der als Mensch gelebt hat. Der Dekalog ist eine Anwendung des biblischen Gottesglaubens auf das menschliche Leben. Gottesbild und Moral gehören zusammen und ergeben so das besondere Neue der christlichen Einstellung 
zur Welt und zum menschlichen Leben. Im übrigen ist das Christentum von Anfang an mit dem Wort hodós beschrieben worden. Der Glaube ist ein Weg, eine Weise zu leben. In der alten Kirche wurde das Katechumenat gegenüber einer immer mehr demoralisierten Kultur als Lebensraum 
geschaffen, in dem das Besondere und Neue der christlichen Weise zu leben eingeübt wurde und zugleich geschützt war gegenüber der allgemeinen Lebensweise. Ich denke, daß auch heute so etwas wie katechumenale Gemeinschaften notwendig sind, damit überhaupt christliches Leben in seiner 
Eigenart sich behaupten kann. II. Erste kirchliche Reaktionen 1. Der lang vorbereitete und im Gang befindliche Auflösungsprozeß der christlichen Auffassung von Moral hat, wie ich zu zeigen versuchte, in den 60er Jahren eine Radikalität erlebt, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Diese Auflösung 
der moralischen Lehrautorität der Kirche mußte sich notwendig auch auf ihre verschiedenen Lebensräume auswirken. In dem Zusammenhang des Treffens der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt mit Papst Franziskus, interessiert vor allem die Frage des priesterlichen Lebens, 
zudem die der Priesterseminare. Bei dem Problem der Vorbereitung zum priesterlichen Dienst in den Seminaren ist in der Tat ein weitgehender Zusammenbruch der bisherigen Form dieser Vorbereitung festzustellen. In verschiedenen Priesterseminaren bildeten sich homosexuelle Clubs, die mehr 
oder weniger offen agierten und das Klima in den Seminaren deutlich veränderten. In einem Seminar in Süddeutschland lebten Priesteramtskandidaten und Kandidaten für das Laienamt des Pastoralreferenten zusammen. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren Seminaristen, verheiratete 
Pastoralreferenten zum Teil mit Frau und Kind und vereinzelt Pastoralreferenten mit ihren Freundinnen zusammen. Das Klima im Seminar konnte die Vorbereitung auf den Priesterberuf nicht unterstützen. Der Heilige Stuhl wußte um solche Probleme, ohne genau darüber informiert zu sein. Als ein 
erster Schritt wurde eine Apostolische Visitation in den Seminaren der U.S.A. angeordnet. Da nach dem II. Vaticanum auch die Kriterien für Auswahl und Ernennung der Bischöfe geändert worden waren, war auch das Verhältnis der Bischöfe zu ihren Seminaren sehr unterschiedlich. Als Kriterium 
für die Ernennung neuer Bischöfe wurde nun vor allen Dingen ihre „Konziliarität“ angesehen, worunter freilich sehr Verschiedenes verstanden werden konnte. In der Tat wurde konziliare Gesinnung in vielen Teilen der Kirche als eine der bisherigen Tradition gegenüber kritische oder negative Haltung 
verstanden, die nun durch ein neues, radikal offenes Verhältnis zur Welt ersetzt werden sollte. Ein Bischof, der vorher Regens gewesen war, hatte den Seminaristen Pornofilme vorführen lassen, angeblich mit der Absicht, sie so widerstandsfähig gegen ein glaubenswidriges Verhalten zu machen. 
Es gab – nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika – einzelne Bischöfe, die die katholische Tradition insgesamt ablehnten und in ihren Bistümern eine Art von neuer moderner „Katholizität“ auszubilden trachteten. Vielleicht ist es erwähnenswert, daß in nicht wenigen Seminaren Studenten, 
die beim Lesen meiner Bücher ertappt wurden, als nicht geeignet zum Priestertum angesehen wurden. Meine Bücher wurden wie schlechte Literatur verborgen und nur gleichsam unter der Bank gelesen. Die Visitation, die nun erfolgte, brachte keine neuen Erkenntnisse, weil sich offenbar 
verschiedene Kräfte zusammengetan hatten, um die wirkliche Situation zu verbergen. Eine zweite Visitation wurde angeordnet und brachte erheblich mehr Erkenntnisse, blieb aber im ganzen doch folgenlos. Dennoch hat sich seit den 70er Jahren die Situation in den Seminaren allgemein 
konsolidiert. Trotzdem kam es nur vereinzelt zu einer neuen Erstarkung der Priesterberufe, weil die Situation im ganzen sich anders entwickelt hatte. 2. Die Frage der Pädophilie ist, soweit ich mich erinnere, erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre brennend geworden. Sie war in den U.S.A. 
inzwischen bereits zu einem öffentlichen Problem angewachsen, so daß die Bischöfe in Rom Hilfe suchten, weil das Kirchenrecht, so wie es im neuen Kodex verfaßt ist, nicht ausreichend schien, um die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Rom und die römischen Kanonisten taten sich zunächst schwer 
mit diesen Anliegen; ihrer Meinung nach mußte die zeitweilige Suspension vom priesterlichen Amt ausreichen, um Reinigung und Klärung zu bewirken. Dies konnte von den amerikanischen Bischöfen nicht angenommen werden, weil die Priester damit im Dienst des Bischofs verblieben und so als 
direkt mit ihm verbundene Figuren beurteilt wurden. Eine Erneuerung und Vertiefung des bewußt locker gebauten Strafrechts des neuen Kodex mußte sich erst langsam Bahn schaffen. Dazu kam aber ein grundsätzliches Problem in der Auffassung des Strafrechts. Als „konziliar“ galt nur noch der 
sogenannte Garantismus. Das heißt, es mußten vor allen Dingen die Rechte der Angeklagten garantiert werden und dies bis zu einem Punkt hin, der faktisch überhaupt eine Verurteilung ausschloß. Als Gegengewicht gegen die häufig ungenügende Verteidigungsmöglichkeit von angeklagten 
Theologen wurde nun deren Recht auf Verteidigung im Sinn des Garantismus so weit ausgedehnt, daß Verurteilungen kaum noch möglich waren. An dieser Stelle sei mir ein kleiner Exkurs erlaubt. Angesichts des Umfangs der Pädophilie-Verfehlungen ist ein Wort Jesu neu ins Gedächtnis gedrungen, 
welches sagt: „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde“ (Mk 9, 42). Dieses Wort spricht in seinem ursprünglichen Sinn nicht von sexueller Verführung von Kindern. Das Wort 
„die Kleinen“ bezeichnet in der Sprache Jesu die einfachen Glaubenden, die durch den intellektuellen Hochmut der sich gescheit Dünkenden in ihrem Glauben zu Fall gebracht werden können. Jesus schützt also hier das Gut des Glaubens mit einer nachdrücklichen Strafdrohung an diejenigen, die 
daran Schaden tun. Die moderne Verwendung des Satzes ist in sich nicht falsch, aber sie darf nicht den Ursinn verdecken lassen. Darin kommt gegen jeden Garantismus deutlich zum Vorschein, daß nicht nur das Recht des Angeklagten wichtig ist und der Garantie bedarf. Ebenso wichtig sind hohe 
Güter wie der Glaube. Ein ausgewogenes Kirchenrecht, das dem Ganzen der Botschaft Jesu entspricht, muß also nicht nur garantistisch für den Angeklagten sein, dessen Achtung ein Rechtsgut ist. Es muß auch den Glauben schützen, der ebenfalls ein wichtiges Rechtsgut ist. Ein recht gebautes 
Kirchenrecht muß also eine doppelte Garantie – Rechtsschutz des Angeklagten, Rechtsschutz des im Spiel stehenden Gutes – beinhalten. Wenn man heute diese in sich klare Auffassung vorträgt, trifft man im allgemeinen bei der Frage des Schutzes des Rechtsgutes Glaube auf taube Ohren. Der 
Glaube erscheint im allgemeinen Rechtsbewußtsein nicht mehr den Rang eines zu schützenden Gutes zu haben. Dies ist eine bedenkliche Situation, die von den Hirten der Kirche bedacht und ernstgenommen werden muß. Den kurzen Notizen über die Situation der Priesterausbildung zum Zeitpunkt 
des öffentlichen Ausbrechens der Krise möchte ich nun noch ein paar Hinweise zur Entwicklung des Kirchenrechts in dieser Frage anfügen. An sich ist für Delikte von Priestern die Kleruskongregation zuständig. Da aber damals in ihr der Garantismus weithin die Situation beherrschte, bin ich mit 
Papst Johannes Paul II. einig geworden, daß es angemessen sei, die Kompetenz über diese Delikte der Glaubenskongregation zuzuweisen, und zwar unter dem Titel „Delicta maiora contra fidem“. Mit dieser Zuweisung war auch die Möglichkeit zur Höchststrafe, das heißt zum Ausschluß aus dem 
Klerus möglich, die unter anderen Rechtstiteln nicht zu verhängen gewesen wäre. Dies war nicht etwa ein Trick, um die Höchststrafe vergeben zu können, sondern folgt aus dem Gewicht des Glaubens für die Kirche. In der Tat ist es wichtig zu sehen, daß bei solchen Verfehlungen von Klerikern 
letztlich der Glaube beschädigt wird: Nur wo der Glaube nicht mehr das Handeln des Menschen bestimmt, sind solche Vergehen möglich. Die Schwere der Strafe setzt allerdings auch einen klaren Beweis für das Vergehen voraus - der in Geltung bleibende Inhalt des Garantismus. Mit anderen 
Worten: Um die Höchststrafe rechtmäßig verhängen zu können, ist ein wirklicher Strafprozeß notwendig. Damit waren aber sowohl die Diözesen wie der Heilige Stuhl überfordert. Wir haben so eine Mindestform des Strafprozesses formuliert und den Fall offen gelassen, daß der Heilige Stuhl selbst 
den Prozeß übernimmt, wo die Diözese oder die Metropolie nicht dazu in der Lage ist. In jedem Fall sollte der Prozeß durch die Glaubenskongregation überprüft werden, um die Rechte des Angeklagten zu garantieren. Schließlich aber haben wir in der Feria IV (d.h. der Versammlung der Mitglieder 
der Kongregation) eine Appellationsinstanz geschaffen, um auch die Möglichkeit einer Berufung gegen den Prozeß zu haben. Weil dies alles eigentlich über die Kräfte der Glaubenskongregation hinausreichte und so zeitliche Verzögerungen entstanden sind, die von der Sache her verhindert werden 
mußten, hat Papst Franziskus weitere Reformen vorgenommen.III. 1. Was müssen wir tun? Müssen wir etwa eine andere Kirche schaffen, damit die Dinge richtig werden können? Nun, dieses Experiment ist bereits gemacht worden und bereits gescheitert. Nur der Gehorsam und die Liebe zu unserem 
Herrn Jesus Christus kann den rechten Weg weisen. Versuchen wir also als erstes, neu und von innen her zu verstehen, was der Herr mit uns gewollt hat und will. Ich würde zunächst sagen: Wenn wir den Inhalt des in der Bibel grundgelegten Glaubens wirklich ganz kurz zusammenfassen wollen, 
dürfen wir sagen: Der Herr hat eine Geschichte der Liebe mit uns begonnen und will die ganze Schöpfung in ihr zusammenfassen. Die Gegenkraft gegen das Böse, das uns und die ganze Welt bedroht, kann letztlich nur darin bestehen, daß wir uns auf diese Liebe einlassen. Sie ist die wirkliche 
Gegenkraft gegen das Böse. Die Macht des Bösen entsteht durch unsere Verweigerung der Liebe zu Gott. Erlöst ist, wer sich der Liebe Gottes anvertraut. Unser Nichterlöstsein beruht auf der Unfähigkeit, Gott zu lieben. Gott lieben zu lernen, ist also der Weg der Erlösung der Menschen. Versuchen 
wir, diesen wesentlichen Inhalt der Offenbarung Gottes nun etwas weiter auszufalten. Dann können wir sagen: Das erste grundlegende Geschenk, das uns der Glaube darbietet, besteht in der Gewißheit, daß Gott existiert. Eine Welt ohne Gott kann nur eine Welt ohne Sinn sein. Denn woher kommt 
dann alles, was ist? Jedenfalls hat es keinen geistigen Grund. Es ist irgendwie einfach da und hat dann weder irgendein Ziel noch irgendeinen Sinn. Es gibt dann keine Maßstäbe des Guten oder des Bösen. Dann kann sich nur durchsetzen, was stärker ist als das andere. Die Macht ist dann das einzige 
Prinzip. Wahrheit zählt nicht, es gibt sie eigentlich nicht. Nur wenn die Dinge einen geistigen Grund haben, gewollt und gedacht sind – nur wenn es einen Schöpfergott gibt, der gut ist und das Gute will – kann auch das Leben des Menschen Sinn haben. Daß es Gott gibt als Schöpfer und als Maßstab 
aller Dinge, ist zunächst ein Urverlangen. Aber ein Gott, der sich überhaupt nicht äußern, nicht zu erkennen geben würde, bliebe eine Vermutung und könnte so die Gestalt unseres Lebens nicht bestimmen. Damit Gott auch wirklich Gott in der bewußten Schöpfung ist, müssen wir erwarten, daß 
er in irgendeiner Form sich äußert. Er hat es auf vielerlei Weise getan, entscheidend aber in dem Ruf, der an Abraham erging und den Menschen auf der Suche nach Gott die Orientierung gab, die über alles Erwarten hinausführt: Gott wird selbst Geschöpf, spricht als Mensch mit uns Menschen. 
So wird endgültig der Satz „Gott ist“ zu einer wirklich frohen Botschaft, eben weil er mehr als Erkenntnis ist, weil er Liebe schafft und ist. Dies den Menschen wieder zum Bewußtsein zu bringen, ist die erste und grundlegende Aufgabe, die uns vom Herrn her aufgetragen ist. Eine Gesellschaft, in 
der Gott abwesend ist – eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt und als inexistent behandelt, ist eine Gesellschaft, die ihr Maß verliert. In unserer Gegenwart wurde das Stichwort vom Tod Gottes erfunden. Wenn Gott in einer Gesellschaft stirbt, wird sie frei, wurde uns versichert. In Wahrheit bedeutet 
das Sterben Gottes in einer Gesellschaft auch das Ende ihrer Freiheit, weil der Sinn stirbt, der Orientierung gibt. Und weil das Maß verschwindet, das uns die Richtung weist, indem es uns gut und böse zu unterscheiden lehrt. Die westliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Gott in der 
Öffentlichkeit abwesend ist und für sie nichts mehr zu sagen hat. Und deswegen ist es eine Gesellschaft, in der das Maß des Menschlichen immer mehr verloren geht. An einzelnen Punkten wird dann mitunter jählings spürbar, daß geradezu selbstverständlich geworden ist, was böse ist und den 
Menschen zerstört. So ist es mit der Pädophilie. Vor kurzem noch als durchaus rechtens theoretisiert, hat sie sich immer weiter ausgebreitet. Und nun erkennen wir mit Erschütterung, daß an unseren Kindern und Jugendlichen Dinge geschehen, die sie zu zerstören drohen. Daß sich dies auch in 
der Kirche und unter Priestern ausbreiten konnte, muß uns in besonderem Maß erschüttern. Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmaß erreichen? Im letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes. Auch wir Christen und Priester reden lieber nicht von Gott, weil diese Rede nicht praktisch 
zu sein scheint. Nach der Erschütterung des 2. Weltkriegs hatten wir in Deutschland unsere Verfassung noch ausdrücklich unter die Verantwortung vor Gott als Leitmaß gestellt. Ein halbes Jahrhundert später war es nicht mehr möglich, die Verantwortung vor Gott als Maßstab in die europäische 
Verfassung aufzunehmen. Gott wird als Parteiangelegenheit einer kleinen Gruppe angesehen und kann nicht mehr als Maßstab für die Gemeinschaft im ganzen stehen. In diesem Entscheid spiegelt sich die Situation des Westens, in dem Gott eine Privatangelegenheit einer Minderheit geworden 
ist. Eine erste Aufgabe, die aus den moralischen Erschütterungen unserer Zeit folgen muß, besteht darin, daß wir selbst wieder anfangen, von Gott und auf ihn hin zu leben. Wir müssen vor allen Dingen selbst wieder lernen, Gott als Grundlage unseres Lebens zu erkennen und nicht als eine irgendwie 
unwirkliche Floskel beiseite zu lassen. Unvergessen bleibt mir die Mahnung, die mir der große Theologe Hans Urs von Balthasar auf einem seiner Kartenbriefe einmal schrieb: „Den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht voraussetzen, sondern vorsetzen!“ In der Tat wird auch in der 
Theologie oft Gott als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, aber konkret handelt man nicht von ihm. Das Thema Gott scheint so unwirklich, so weit von den Dingen entfernt, die uns beschäftigen. Und doch wird alles anders, wenn man Gott nicht voraussetzt, sondern vorsetzt. Ihn nicht irgendwie 
im Hintergrund beläßt, sondern ihn als Mittelpunkt unseres Denkens, Redens und Handelns anerkennt. 2. Gott ist für uns Mensch geworden. Das Geschöpf Mensch liegt ihm so sehr am Herzen, daß er sich mit ihm vereinigt hat und so ganz praktisch in die menschliche Geschichte eingetreten ist. 
Er spricht mit uns, er lebt mit uns, er leidet mit uns und hat den Tod für uns auf sich genommen. Darüber reden wir zwar in der Theologie ausführlich, mit gelehrten Worten und Gedanken. Aber gerade so entsteht die Gefahr, daß wir uns zu Herren des Glaubens machen, anstatt uns vom Glauben 
erneuern und beherrschen zu lassen. Bedenken wir dies in einem zentralen Punkt, der Feier der heiligen Eucharistie. Unser Umgang mit der Eucharistie kann nur Sorge erwecken. Im II. Vatikanischen Konzil ging es zu Recht darum, dieses Sakrament der Gegenwart von Leib und Blut Christi, der 
Gegenwart seiner Person, seines Leidens, Sterbens und Auferstehens wieder in die Mitte des christlichen Lebens und der Existenz der Kirche zu rücken. Zum Teil ist die Sache wirklich geschehen, und wir wollen dem Herrn dafür von Herzen dankbar sein. Aber weithin dominant ist eine andere 
Haltung: Nicht eine neue Ehrfurcht vor der Anwesenheit von Tod und Auferstehung Christi dominiert, sondern eine Art des Umgehens mit ihm, die die Größe des Geheimnisses zerstört. Die sinkende Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier zeigt, wie wenig wir Christen von heute noch die 
Größe der Gabe einzuschätzen vermögen, die in seiner realen Anwesenheit besteht. Die Eucharistie wird zu einer zeremoniellen Geste abgewertet, wenn es als selbstverständlich gilt, daß die Höflichkeit es gebietet, sie bei familiären Festen oder bei Anlässen wie Hochzeit und Beerdigung allen zu 
reichen, die aus verwandtschaftlichen Gründen dazu eingeladen sind. Die Selbstverständlichkeit, mit der mancherorts einfach die Anwesenden auch das heilige Sakrament empfangen, zeigt, daß man in der Kommunion nur noch eine zeremonielle Geste sieht. Wenn wir also nachdenken, was zu 
tun ist, so wird klar, daß wir nicht eine von uns erdachte andere Kirche brauchen. Was notwendig ist, ist vielmehr die Erneuerung des Glaubens an die uns geschenkte Wirklichkeit Jesu Christi im Sakrament. In den Gesprächen mit Opfern der Pädophilie ist mir diese Notwendigkeit immer 
eindringlicher bewußt geworden. Eine junge Frau, die als Ministrantin Altardienst leistete, hat mir erzählt, daß der Kaplan, ihr Vorgesetzter als Ministrantin, den sexuellen Mißbrauch, den er mit ihr trieb, immer mit den Worten einleitete: „Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird.“ Daß diese 
Frau die Wandlungsworte nicht mehr anhören kann, ohne die ganze Qual des Mißbrauchs erschreckend in sich selbst zu spüren, ist offenkundig. Ja, wir müssen den Herrn dringend um Vergebung anflehen und vor allen Dingen ihn beschwören und bitten, daß er uns alle neu die Größe seines Leidens, 
seines Opfers zu verstehen lehre. Und wir müssen alles tun, um das Geschenk der heiligen Eucharistie vor Mißbrauch zu schützen. 3. Und da ist schließlich das Mysterium der Kirche. Unvergessen bleibt der Satz, mit dem vor beinahe 100 Jahren Romano Guardini die freudige Hoffnung ausgesprochen 
hat, die sich ihm und vielen anderen damals aufdrängte: „Ein Ereignis von unabsehbarer Tragweite hat begonnen; die Kirche erwacht in den Seelen.“ Er wollte damit sagen, daß Kirche nicht mehr bloß wie vorher ein von außen auf uns zutretender Apparat, als eine Art Behörde erlebt und empfunden 
wurde, sondern anfing, in den Herzen selbst als gegenwärtig empfunden zu werden – als etwas nicht nur Äußerliches, sondern inwendig uns berührend. Etwa ein halbes Jahrhundert später fühlte ich mich beim Wiederbedenken dieses Vorgangs und beim Blick auf das, was eben geschah, versucht, 
den Satz umzukehren: „Die Kirche stirbt in den Seelen.“ In der Tat wird die Kirche heute weithin nur noch als eine Art von politischem Apparat betrachtet. Man spricht über sie praktisch fast ausschließlich mit politischen Kategorien, und dies gilt hin bis zu Bischöfen, die ihre Vorstellung über die 
Kirche von morgen weitgehend ausschließlich politisch formulieren. Die Krise, die durch die vielen Fälle von Mißbrauch durch Priester verursacht wurde, drängt dazu, die Kirche geradezu als etwas Mißratenes anzusehen, das wir nun gründlich selbst neu in die Hand nehmen und neu gestalten 
müssen. Aber eine von uns selbst gemachte Kirche kann keine Hoffnung sein. Jesus selber hat die Kirche mit einem Fischernetz verglichen, in dem gute und böse Fische sind, die am Ende von Gott selbst geschieden werden müssen. Daneben steht das Gleichnis von der Kirche als einem Ackerfeld, 
auf dem das gute Getreide wächst, das Gott selbst hingesät hat, aber auch das Unkraut, das „ein Feind“ geheim ebenfalls darauf gesät hat. In der Tat ist das Unkraut auf dem Ackerfeld Gottes, der Kirche, übermäßig sichtbar, und die bösen Fische im Netz zeigen ebenfalls ihre Stärke. Aber dennoch 
bleibt der Acker Gottes Ackerfeld und das Netz das Fischernetz Gottes. Und es gibt in allen Zeiten nicht nur das Unkraut und die bösen Fische, sondern auch die Saat Gottes und die guten Fische.  [...] Die Kirche von heute ist mehr denn je eine Kirche der Märtyrer und so Zeuge des lebendigen 
Gottes. Wenn wir uns wachen Herzens umsehen und umhören, können wir überall heute, gerade unter den einfachen Menschen, aber doch auch in den hohen Rängen der Kirche die Zeugen finden, die mit ihrem Leben und Leiden für Gott einstehen. Es ist eine Trägheit des Herzens, daß wir sie 
nicht wahrnehmen wollen. Zu den großen und wesentlichen Aufgaben unserer Verkündigung gehört es, soweit wir können, Lebensorte des Glaubens zu schaffen und vor allen Dingen sie zu finden und anzuerkennen. Ich lebe in einem Haus, in einer kleinen Gemeinschaft von Menschen, die immer 
wieder solche Zeugen des lebendigen Gottes im Alltag entdecken und freudig auch mich darauf hinweisen. Die lebendige Kirche zu sehen und zu finden, ist eine wunderbare Aufgabe, die uns selbst stärkt und uns des Glaubens immer neu froh werden läßt.Am Ende meiner Überlegungen möchte 
ich Papst Franziskus danken für alles, was er tut, um uns immer wieder das Licht Gottes zu zeigen, das auch heute nicht untergegangen ist. Danke, Heiliger Vater! (Benedikt XVI.) www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-04/papst-benedikt-xvi-wortlaut-aufsatz-missbrauch-theologie.html

gott
auf dass du, gott
ein gott der lücke sein mögest
ein gott der wartesäle, der AIDS- hospize, der 
sozialhilfeschalterhallen 

gott
auf dass du, gott
ein gott des dazwischen sein mögest
ein gott des nonbinären, der patchworkfamilien, der 
weinenden männer
ein gott der befruchtungsversuche und der 
polyamoren beziehungskonstellationen
ein gott der liebe

gott
auf dass du, gott
ein gott der zweifelnden, fragenden, verwirrten seist
eine, die verwirrung stiftet und unsere gewohnheiten 
entselbstverständlicht
eine, die wie ein riss durch alle ordnung reißt
eine, die die allgemeinheit von sozialen kategorien 
aufbricht, die race-class- gender in überraschung 
übersetzt 
eine, die die vermeintliche stabilität von sexuellen 
identitäten ins wanken versetzt
eine, die uns ihren widersprüchen ausliefert 
sind sie doch größer als unsere

gott
auf dass du, gott
ein gott der erotik seist
eine, die uns mit ihrer lust und leidenschaft erfüllt
eine, die dort durch ihre schöpfung tanzt, wo 
menschen sich küssen
eine, die mit mir in den darkroom kommt,  

an die playparty und zum austauschtreffen über 
asexualität,
in den lesbischen tangokurs im altersheim,  
zur technosause und zum blind date
eine, die mit mir kommt
eine, die uns das begehren lehrt und das loslassen 
schenkt
einer, der fleisch wurde
und unter uns wohnt

gott
auf dass du, gott
ein gott des überlebens seist
einer, der mit ACT UP protestierte,  
der «silence = death» brüllte
eine, die mit marsha p. johnson als dragqueen auf 
der bühne stand
und eine, die mit marsha p. johnson ermordet im 
hudson river schwamm
eine, die in jeder asylanhörung von queeren 
asylsuchenden «LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT»
«LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT»  
«LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT» flüstert
und uns alle zu aktivist_innen ihrer liebe macht

gott
du gott der lücke und des dazwischen 
sprenge unsere denkgefängnisse
ermutige uns, schritte ins unbekannte zu setzen
schenke uns hoffnung auf ungeahnte veränderung
befreie unsere herzen von konformität
und gib uns die gnade der devianz

gott
auf dass du es in dieser unmenschlichen welt
immer wieder schaffst mensch zu werden
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S. 17

1. Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. In Deutschland hat die Gesundheitsministerin Frau Strobel einen Film machen lassen, in dem zum Zweck der Aufklärung alles, was bisher nicht öffentlich gezeigt 
werden durfte, einschließlich des Geschlechtsverkehrs, nun vorgeführt wurde. Was zunächst nur für die Aufklärung junger Menschen gedacht war, ist danach wie selbstverständlich als allgemeine Möglichkeit angenommen worden.Ähnliche Wirkungen erzielte der von der österreichischen 
Regierung herausgegebene „Sexkoffer“. Sex- und Pornofilme wurden nun zu einer Realität bis dahin, daß sie nun auch in den Bahnhofskinos vorgeführt wurden. Ich erinnere mich noch, wie ich eines Tages in die Stadt Regensburg gehend vor einem großen Kino Menschenmassen stehen und warten 
sah, wie wir sie vorher nur in Kriegszeiten erlebt hatten, wenn irgendeine Sonderzuteilung zu erhoffen war. Im Gedächtnis ist mir auch geblieben, wie ich am Karfreitag 1970 in die Stadt kam und dort alle Plakatsäulen mit einem Werbeplakat verklebt waren, das zwei völlig nackte Personen im 
Großformat in enger Umarmung vorstellte.Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ. Die Gewaltbereitschaft, die diese Jahre kennzeichnete, ist mit diesem seelischen Zusammenbruch eng verbunden. 
In der Tat wurde in Flugzeugen kein Sexfilm mehr zugelassen, weil in der kleinen Gemeinschaft der Passagiere Gewalttätigkeit ausbrach. Weil die Auswüchse im Bereich der Kleidung ebenfalls Aggression hervorriefen, haben auch Schulleiter versucht, eine Schulkleidung einzuführen, die ein Klima 
des Lernens ermöglichen sollte.Zu der Physiognomie der 68er Revolution gehörte, daß nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde. Wenigstens für die jungen Menschen in der Kirche, aber nicht nur für sie, war dies in vieler Hinsicht eine sehr schwierige Zeit. Ich habe 
mich immer gefragt, wie junge Menschen in dieser Situation auf das Priestertum zugehen und es mit all seinen Konsequenzen annehmen konnten. Der weitgehende Zusammenbruch des Priesternachwuchses in jenen Jahren und die übergroße Zahl von Laisierungen waren eine Konsequenz all 
dieser Vorgänge. 2. Unabhängig von dieser Entwicklung hat sich in derselben Zeit ein Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie ereignet, der die Kirche wehrlos gegenüber den Vorgängen in der Gesellschaft machte. Ich versuche ganz kurz den Hergang dieser Entwicklung zu skizzieren. 
Bis hin zum II. Vaticanum wurde die katholische Moraltheologie weitgehend naturrechtlich begründet, während die Heilige Schrift nur als Hintergrund oder Bekräftigung angeführt wurde. Im Ringen des Konzils um ein neues Verstehen der Offenbarung wurde die naturrechtliche Option weitgehend 
abgelegt und eine ganz auf die Bibel begründete Moraltheologie gefordert. Ich erinnere mich noch, wie die Jesuiten-Fakultät in Frankfurt einen höchst begabten jungen Pater (Schüller) für den Aufbau einer ganz auf die Schrift gegründeten Moral vorbereiten ließ. Die schöne Dissertation von Pater 
Schüller zeigt einen ersten Schritt zum Aufbau einer auf die Schrift gegründeten Moral. Pater Schüller wurde dann nach Amerika zu weiteren Studien geschickt und kam mit der Erkenntnis zurück, daß von der Bibel allein her Moral nicht systematisch dargestellt werden konnte. Er hat dann eine 
mehr pragmatisch vorgehende Moraltheologie versucht, ohne damit eine Antwort auf die Krise der Moral geben zu können. Schließlich hat sich dann weitgehend die These durchgesetzt, daß Moral allein von den Zwecken des menschlichen Handelns her zu bestimmen sei. Der alte Satz „Der Zweck 
heiligt die Mittel“ wurde zwar nicht in dieser groben Form bestätigt, aber seine Denkform war bestimmend geworden. So konnte es nun auch nichts schlechthin Gutes und ebensowenig etwas immer Böses geben, sondern nur relative Wertungen. Es gab nicht mehr das Gute, sondern nur noch das 
relativ, im Augenblick und von den Umständen abhängige Bessere. Die Krise der Begründung und Darstellung der katholischen Moral erreichte in den ausgehenden 80er und in den 90er Jahren dramatische Formen. Am 5. Januar 1989 erschien die von 15 katholischen Theologie-Professoren 
unterzeichnete „Kölner Erklärung“, die verschiedene Krisenpunkte im Verhältnis zwischen bischöflichem Lehramt und der Aufgabe der Theologie im Auge hatte. Dieser Text, der zunächst nicht über das übliche Maß von Protesten hinausging, wuchs ganz schnell zu einem Aufschrei gegen das 
kirchliche Lehramt an und sammelte das Protestpotential laut sicht- und hörbar, das sich weltweit gegen die zu erwartenden Lehrtexte von Johannes Paul II. erhob (vgl. D. Mieth, Kölner Erklärung, LThK, VI3, 196). Papst Johannes Paul II., der die Situation der Moraltheologie sehr gut kannte und sie 
mit Aufmerksamkeit verfolgte, ließ nun mit der Arbeit an einer Enzyklika beginnen, die diese Dinge wieder zurechtrücken sollte. Sie ist unter dem Titel „Veritatis splendor“ am 6. August 1993 erschienen und hat heftige Gegenreaktionen von Seiten der Mo-raltheologen bewirkt. Vorher schon war es 
der „Katechismus der katholischen Kirche“, der in überzeugender Weise die von der Kirche verkündete Moral systematisch darstellte. Unvergessen bleibt mir, wie der damals führende deutsche Moraltheologe Franz Böckle, nach seiner Emeritierung in seine Schweizer Heimat zurückgekehrt, im 
Blick auf die möglichen Entscheidungen der Enzyklika „Veritatis splendor“ erklärte, wenn die Enzyklika entscheiden sollte, daß es Handlungen gebe, die immer und unter allen Umständen als schlecht einzustufen seien, wolle er dagegen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften seine Stimme 
erheben. Der gütige Gott hat ihm die Ausführung dieses Entschlusses erspart; Böckle starb am 8. Juli 1991. Die Enzyklika wurde am 6. August 1993 veröffentlicht und enthielt in der Tat die Entscheidung, daß es Handlungen gebe, die nie gut werden können. Der Papst war sich des Gewichts dieser 
Entscheidung in seiner Stunde voll bewußt und hatte gerade für diesen Teil seines Schreibens noch einmal erste Spezialisten befragt, die an sich nicht an der Redaktion der Enzyklika teilnahmen. Er konnte und durfte keinen Zweifel daran lassen, daß die Moral der Güterabwägung eine letzte Grenze 
respektieren muß. Es gibt Güter, die nie zur Abwägung stehen. Es gibt Werte, die nie um eines noch höheren Wertes wegen preisgegeben werden dürfen und die auch über dem Erhalt des physischen Lebens stehen. Es gibt das Martyrium. Gott ist mehr, auch als das physische Überleben. Ein Leben, 
das durch die Leugnung Gottes erkauft wäre, ein Leben, das auf einer letzten Lüge beruht, ist ein Unleben. Das Martyrium ist eine Grundkategorie der christlichen Existenz. Daß es in der von Böckle und von vielen anderen vertretenen Theorie im Grunde nicht mehr moralisch nötig ist, zeigt, daß 
hier das Wesen des Christentums selbst auf dem Spiel steht. In der Moraltheologie war freilich inzwischen eine andere Fragestellung dringend geworden: Es setzte sich weithin die These durch, daß dem kirchlichen Lehramt nur in eigentlichen Glaubensfragen endgültige Kompetenz („Unfehlbarkeit“) 
zukommt, Fragen der Moral könnten nicht Gegenstand unfehlbarer Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes werden. An dieser These ist wohl Richtiges, das weiter diskutiert zu werden verdient. Aber es gibt ein Minimum morale, das mit der Grundentscheidung des Glaubens unlöslich verknüpft 
ist und das verteidigt werden muß, wenn man Glauben nicht auf eine Theorie reduzieren will, sondern in seinem Anspruch an das konkrete Leben anerkennt. Aus alledem wird sichtbar, wie grundsätzlich die Autorität der Kirche in Sachen Moral zur Frage steht. Wer der Kirche in diesem Bereich 
eine letzte Lehrkompetenz abspricht, zwingt sie zu einem Schweigen gerade da, wo es sich um die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge handelt. Unabhängig von dieser Frage wurde in weiten Kreisen der Moraltheologie die These entwickelt, daß die Kirche keine eigene Moral hat und haben kann. 
Dabei wird darauf hingewiesen, daß alle moralischen Thesen auch Parallelen in den übrigen Religionen kennen würden und ein christliches Proprium daher nicht existieren könne. Aber die Frage nach dem Proprium einer biblischen Moral wird nicht dadurch beantwortet, daß man zu jedem einzelnen 
Satz irgendwo auch eine Parallele in anderen Religionen finden kann. Vielmehr geht es um das Ganze der biblischen Moral, das als solches neu und anders ist gegenüber den einzelnen Teilen. Die Morallehre der Heiligen Schrift hat ihre Besonderheit letztlich in ihrer Verankerung im Gottesbild, im 
Glauben an den einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt und der als Mensch gelebt hat. Der Dekalog ist eine Anwendung des biblischen Gottesglaubens auf das menschliche Leben. Gottesbild und Moral gehören zusammen und ergeben so das besondere Neue der christlichen Einstellung 
zur Welt und zum menschlichen Leben. Im übrigen ist das Christentum von Anfang an mit dem Wort hodós beschrieben worden. Der Glaube ist ein Weg, eine Weise zu leben. In der alten Kirche wurde das Katechumenat gegenüber einer immer mehr demoralisierten Kultur als Lebensraum 
geschaffen, in dem das Besondere und Neue der christlichen Weise zu leben eingeübt wurde und zugleich geschützt war gegenüber der allgemeinen Lebensweise. Ich denke, daß auch heute so etwas wie katechumenale Gemeinschaften notwendig sind, damit überhaupt christliches Leben in seiner 
Eigenart sich behaupten kann. II. Erste kirchliche Reaktionen 1. Der lang vorbereitete und im Gang befindliche Auflösungsprozeß der christlichen Auffassung von Moral hat, wie ich zu zeigen versuchte, in den 60er Jahren eine Radikalität erlebt, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Diese Auflösung 
der moralischen Lehrautorität der Kirche mußte sich notwendig auch auf ihre verschiedenen Lebensräume auswirken. In dem Zusammenhang des Treffens der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt mit Papst Franziskus, interessiert vor allem die Frage des priesterlichen Lebens, 
zudem die der Priesterseminare. Bei dem Problem der Vorbereitung zum priesterlichen Dienst in den Seminaren ist in der Tat ein weitgehender Zusammenbruch der bisherigen Form dieser Vorbereitung festzustellen. In verschiedenen Priesterseminaren bildeten sich homosexuelle Clubs, die mehr 
oder weniger offen agierten und das Klima in den Seminaren deutlich veränderten. In einem Seminar in Süddeutschland lebten Priesteramtskandidaten und Kandidaten für das Laienamt des Pastoralreferenten zusammen. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren Seminaristen, verheiratete 
Pastoralreferenten zum Teil mit Frau und Kind und vereinzelt Pastoralreferenten mit ihren Freundinnen zusammen. Das Klima im Seminar konnte die Vorbereitung auf den Priesterberuf nicht unterstützen. Der Heilige Stuhl wußte um solche Probleme, ohne genau darüber informiert zu sein. Als ein 
erster Schritt wurde eine Apostolische Visitation in den Seminaren der U.S.A. angeordnet. Da nach dem II. Vaticanum auch die Kriterien für Auswahl und Ernennung der Bischöfe geändert worden waren, war auch das Verhältnis der Bischöfe zu ihren Seminaren sehr unterschiedlich. Als Kriterium 
für die Ernennung neuer Bischöfe wurde nun vor allen Dingen ihre „Konziliarität“ angesehen, worunter freilich sehr Verschiedenes verstanden werden konnte. In der Tat wurde konziliare Gesinnung in vielen Teilen der Kirche als eine der bisherigen Tradition gegenüber kritische oder negative Haltung 
verstanden, die nun durch ein neues, radikal offenes Verhältnis zur Welt ersetzt werden sollte. Ein Bischof, der vorher Regens gewesen war, hatte den Seminaristen Pornofilme vorführen lassen, angeblich mit der Absicht, sie so widerstandsfähig gegen ein glaubenswidriges Verhalten zu machen. 
Es gab – nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika – einzelne Bischöfe, die die katholische Tradition insgesamt ablehnten und in ihren Bistümern eine Art von neuer moderner „Katholizität“ auszubilden trachteten. Vielleicht ist es erwähnenswert, daß in nicht wenigen Seminaren Studenten, 
die beim Lesen meiner Bücher ertappt wurden, als nicht geeignet zum Priestertum angesehen wurden. Meine Bücher wurden wie schlechte Literatur verborgen und nur gleichsam unter der Bank gelesen. Die Visitation, die nun erfolgte, brachte keine neuen Erkenntnisse, weil sich offenbar 
verschiedene Kräfte zusammengetan hatten, um die wirkliche Situation zu verbergen. Eine zweite Visitation wurde angeordnet und brachte erheblich mehr Erkenntnisse, blieb aber im ganzen doch folgenlos. Dennoch hat sich seit den 70er Jahren die Situation in den Seminaren allgemein 
konsolidiert. Trotzdem kam es nur vereinzelt zu einer neuen Erstarkung der Priesterberufe, weil die Situation im ganzen sich anders entwickelt hatte. 2. Die Frage der Pädophilie ist, soweit ich mich erinnere, erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre brennend geworden. Sie war in den U.S.A. 
inzwischen bereits zu einem öffentlichen Problem angewachsen, so daß die Bischöfe in Rom Hilfe suchten, weil das Kirchenrecht, so wie es im neuen Kodex verfaßt ist, nicht ausreichend schien, um die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Rom und die römischen Kanonisten taten sich zunächst schwer 
mit diesen Anliegen; ihrer Meinung nach mußte die zeitweilige Suspension vom priesterlichen Amt ausreichen, um Reinigung und Klärung zu bewirken. Dies konnte von den amerikanischen Bischöfen nicht angenommen werden, weil die Priester damit im Dienst des Bischofs verblieben und so als 
direkt mit ihm verbundene Figuren beurteilt wurden. Eine Erneuerung und Vertiefung des bewußt locker gebauten Strafrechts des neuen Kodex mußte sich erst langsam Bahn schaffen. Dazu kam aber ein grundsätzliches Problem in der Auffassung des Strafrechts. Als „konziliar“ galt nur noch der 
sogenannte Garantismus. Das heißt, es mußten vor allen Dingen die Rechte der Angeklagten garantiert werden und dies bis zu einem Punkt hin, der faktisch überhaupt eine Verurteilung ausschloß. Als Gegengewicht gegen die häufig ungenügende Verteidigungsmöglichkeit von angeklagten 
Theologen wurde nun deren Recht auf Verteidigung im Sinn des Garantismus so weit ausgedehnt, daß Verurteilungen kaum noch möglich waren. An dieser Stelle sei mir ein kleiner Exkurs erlaubt. Angesichts des Umfangs der Pädophilie-Verfehlungen ist ein Wort Jesu neu ins Gedächtnis gedrungen, 
welches sagt: „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde“ (Mk 9, 42). Dieses Wort spricht in seinem ursprünglichen Sinn nicht von sexueller Verführung von Kindern. Das Wort 
„die Kleinen“ bezeichnet in der Sprache Jesu die einfachen Glaubenden, die durch den intellektuellen Hochmut der sich gescheit Dünkenden in ihrem Glauben zu Fall gebracht werden können. Jesus schützt also hier das Gut des Glaubens mit einer nachdrücklichen Strafdrohung an diejenigen, die 
daran Schaden tun. Die moderne Verwendung des Satzes ist in sich nicht falsch, aber sie darf nicht den Ursinn verdecken lassen. Darin kommt gegen jeden Garantismus deutlich zum Vorschein, daß nicht nur das Recht des Angeklagten wichtig ist und der Garantie bedarf. Ebenso wichtig sind hohe 
Güter wie der Glaube. Ein ausgewogenes Kirchenrecht, das dem Ganzen der Botschaft Jesu entspricht, muß also nicht nur garantistisch für den Angeklagten sein, dessen Achtung ein Rechtsgut ist. Es muß auch den Glauben schützen, der ebenfalls ein wichtiges Rechtsgut ist. Ein recht gebautes 
Kirchenrecht muß also eine doppelte Garantie – Rechtsschutz des Angeklagten, Rechtsschutz des im Spiel stehenden Gutes – beinhalten. Wenn man heute diese in sich klare Auffassung vorträgt, trifft man im allgemeinen bei der Frage des Schutzes des Rechtsgutes Glaube auf taube Ohren. Der 
Glaube erscheint im allgemeinen Rechtsbewußtsein nicht mehr den Rang eines zu schützenden Gutes zu haben. Dies ist eine bedenkliche Situation, die von den Hirten der Kirche bedacht und ernstgenommen werden muß. Den kurzen Notizen über die Situation der Priesterausbildung zum Zeitpunkt 
des öffentlichen Ausbrechens der Krise möchte ich nun noch ein paar Hinweise zur Entwicklung des Kirchenrechts in dieser Frage anfügen. An sich ist für Delikte von Priestern die Kleruskongregation zuständig. Da aber damals in ihr der Garantismus weithin die Situation beherrschte, bin ich mit 
Papst Johannes Paul II. einig geworden, daß es angemessen sei, die Kompetenz über diese Delikte der Glaubenskongregation zuzuweisen, und zwar unter dem Titel „Delicta maiora contra fidem“. Mit dieser Zuweisung war auch die Möglichkeit zur Höchststrafe, das heißt zum Ausschluß aus dem 
Klerus möglich, die unter anderen Rechtstiteln nicht zu verhängen gewesen wäre. Dies war nicht etwa ein Trick, um die Höchststrafe vergeben zu können, sondern folgt aus dem Gewicht des Glaubens für die Kirche. In der Tat ist es wichtig zu sehen, daß bei solchen Verfehlungen von Klerikern 
letztlich der Glaube beschädigt wird: Nur wo der Glaube nicht mehr das Handeln des Menschen bestimmt, sind solche Vergehen möglich. Die Schwere der Strafe setzt allerdings auch einen klaren Beweis für das Vergehen voraus - der in Geltung bleibende Inhalt des Garantismus. Mit anderen 
Worten: Um die Höchststrafe rechtmäßig verhängen zu können, ist ein wirklicher Strafprozeß notwendig. Damit waren aber sowohl die Diözesen wie der Heilige Stuhl überfordert. Wir haben so eine Mindestform des Strafprozesses formuliert und den Fall offen gelassen, daß der Heilige Stuhl selbst 
den Prozeß übernimmt, wo die Diözese oder die Metropolie nicht dazu in der Lage ist. In jedem Fall sollte der Prozeß durch die Glaubenskongregation überprüft werden, um die Rechte des Angeklagten zu garantieren. Schließlich aber haben wir in der Feria IV (d.h. der Versammlung der Mitglieder 
der Kongregation) eine Appellationsinstanz geschaffen, um auch die Möglichkeit einer Berufung gegen den Prozeß zu haben. Weil dies alles eigentlich über die Kräfte der Glaubenskongregation hinausreichte und so zeitliche Verzögerungen entstanden sind, die von der Sache her verhindert werden 
mußten, hat Papst Franziskus weitere Reformen vorgenommen.III. 1. Was müssen wir tun? Müssen wir etwa eine andere Kirche schaffen, damit die Dinge richtig werden können? Nun, dieses Experiment ist bereits gemacht worden und bereits gescheitert. Nur der Gehorsam und die Liebe zu unserem 
Herrn Jesus Christus kann den rechten Weg weisen. Versuchen wir also als erstes, neu und von innen her zu verstehen, was der Herr mit uns gewollt hat und will. Ich würde zunächst sagen: Wenn wir den Inhalt des in der Bibel grundgelegten Glaubens wirklich ganz kurz zusammenfassen wollen, 
dürfen wir sagen: Der Herr hat eine Geschichte der Liebe mit uns begonnen und will die ganze Schöpfung in ihr zusammenfassen. Die Gegenkraft gegen das Böse, das uns und die ganze Welt bedroht, kann letztlich nur darin bestehen, daß wir uns auf diese Liebe einlassen. Sie ist die wirkliche 
Gegenkraft gegen das Böse. Die Macht des Bösen entsteht durch unsere Verweigerung der Liebe zu Gott. Erlöst ist, wer sich der Liebe Gottes anvertraut. Unser Nichterlöstsein beruht auf der Unfähigkeit, Gott zu lieben. Gott lieben zu lernen, ist also der Weg der Erlösung der Menschen. Versuchen 
wir, diesen wesentlichen Inhalt der Offenbarung Gottes nun etwas weiter auszufalten. Dann können wir sagen: Das erste grundlegende Geschenk, das uns der Glaube darbietet, besteht in der Gewißheit, daß Gott existiert. Eine Welt ohne Gott kann nur eine Welt ohne Sinn sein. Denn woher kommt 
dann alles, was ist? Jedenfalls hat es keinen geistigen Grund. Es ist irgendwie einfach da und hat dann weder irgendein Ziel noch irgendeinen Sinn. Es gibt dann keine Maßstäbe des Guten oder des Bösen. Dann kann sich nur durchsetzen, was stärker ist als das andere. Die Macht ist dann das einzige 
Prinzip. Wahrheit zählt nicht, es gibt sie eigentlich nicht. Nur wenn die Dinge einen geistigen Grund haben, gewollt und gedacht sind – nur wenn es einen Schöpfergott gibt, der gut ist und das Gute will – kann auch das Leben des Menschen Sinn haben. Daß es Gott gibt als Schöpfer und als Maßstab 
aller Dinge, ist zunächst ein Urverlangen. Aber ein Gott, der sich überhaupt nicht äußern, nicht zu erkennen geben würde, bliebe eine Vermutung und könnte so die Gestalt unseres Lebens nicht bestimmen. Damit Gott auch wirklich Gott in der bewußten Schöpfung ist, müssen wir erwarten, daß 
er in irgendeiner Form sich äußert. Er hat es auf vielerlei Weise getan, entscheidend aber in dem Ruf, der an Abraham erging und den Menschen auf der Suche nach Gott die Orientierung gab, die über alles Erwarten hinausführt: Gott wird selbst Geschöpf, spricht als Mensch mit uns Menschen. 
So wird endgültig der Satz „Gott ist“ zu einer wirklich frohen Botschaft, eben weil er mehr als Erkenntnis ist, weil er Liebe schafft und ist. Dies den Menschen wieder zum Bewußtsein zu bringen, ist die erste und grundlegende Aufgabe, die uns vom Herrn her aufgetragen ist. Eine Gesellschaft, in 
der Gott abwesend ist – eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt und als inexistent behandelt, ist eine Gesellschaft, die ihr Maß verliert. In unserer Gegenwart wurde das Stichwort vom Tod Gottes erfunden. Wenn Gott in einer Gesellschaft stirbt, wird sie frei, wurde uns versichert. In Wahrheit bedeutet 
das Sterben Gottes in einer Gesellschaft auch das Ende ihrer Freiheit, weil der Sinn stirbt, der Orientierung gibt. Und weil das Maß verschwindet, das uns die Richtung weist, indem es uns gut und böse zu unterscheiden lehrt. Die westliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Gott in der 
Öffentlichkeit abwesend ist und für sie nichts mehr zu sagen hat. Und deswegen ist es eine Gesellschaft, in der das Maß des Menschlichen immer mehr verloren geht. An einzelnen Punkten wird dann mitunter jählings spürbar, daß geradezu selbstverständlich geworden ist, was böse ist und den 
Menschen zerstört. So ist es mit der Pädophilie. Vor kurzem noch als durchaus rechtens theoretisiert, hat sie sich immer weiter ausgebreitet. Und nun erkennen wir mit Erschütterung, daß an unseren Kindern und Jugendlichen Dinge geschehen, die sie zu zerstören drohen. Daß sich dies auch in 
der Kirche und unter Priestern ausbreiten konnte, muß uns in besonderem Maß erschüttern. Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmaß erreichen? Im letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes. Auch wir Christen und Priester reden lieber nicht von Gott, weil diese Rede nicht praktisch 
zu sein scheint. Nach der Erschütterung des 2. Weltkriegs hatten wir in Deutschland unsere Verfassung noch ausdrücklich unter die Verantwortung vor Gott als Leitmaß gestellt. Ein halbes Jahrhundert später war es nicht mehr möglich, die Verantwortung vor Gott als Maßstab in die europäische 
Verfassung aufzunehmen. Gott wird als Parteiangelegenheit einer kleinen Gruppe angesehen und kann nicht mehr als Maßstab für die Gemeinschaft im ganzen stehen. In diesem Entscheid spiegelt sich die Situation des Westens, in dem Gott eine Privatangelegenheit einer Minderheit geworden 
ist. Eine erste Aufgabe, die aus den moralischen Erschütterungen unserer Zeit folgen muß, besteht darin, daß wir selbst wieder anfangen, von Gott und auf ihn hin zu leben. Wir müssen vor allen Dingen selbst wieder lernen, Gott als Grundlage unseres Lebens zu erkennen und nicht als eine irgendwie 
unwirkliche Floskel beiseite zu lassen. Unvergessen bleibt mir die Mahnung, die mir der große Theologe Hans Urs von Balthasar auf einem seiner Kartenbriefe einmal schrieb: „Den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht voraussetzen, sondern vorsetzen!“ In der Tat wird auch in der 
Theologie oft Gott als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, aber konkret handelt man nicht von ihm. Das Thema Gott scheint so unwirklich, so weit von den Dingen entfernt, die uns beschäftigen. Und doch wird alles anders, wenn man Gott nicht voraussetzt, sondern vorsetzt. Ihn nicht irgendwie 
im Hintergrund beläßt, sondern ihn als Mittelpunkt unseres Denkens, Redens und Handelns anerkennt. 2. Gott ist für uns Mensch geworden. Das Geschöpf Mensch liegt ihm so sehr am Herzen, daß er sich mit ihm vereinigt hat und so ganz praktisch in die menschliche Geschichte eingetreten ist. 
Er spricht mit uns, er lebt mit uns, er leidet mit uns und hat den Tod für uns auf sich genommen. Darüber reden wir zwar in der Theologie ausführlich, mit gelehrten Worten und Gedanken. Aber gerade so entsteht die Gefahr, daß wir uns zu Herren des Glaubens machen, anstatt uns vom Glauben 
erneuern und beherrschen zu lassen. Bedenken wir dies in einem zentralen Punkt, der Feier der heiligen Eucharistie. Unser Umgang mit der Eucharistie kann nur Sorge erwecken. Im II. Vatikanischen Konzil ging es zu Recht darum, dieses Sakrament der Gegenwart von Leib und Blut Christi, der 
Gegenwart seiner Person, seines Leidens, Sterbens und Auferstehens wieder in die Mitte des christlichen Lebens und der Existenz der Kirche zu rücken. Zum Teil ist die Sache wirklich geschehen, und wir wollen dem Herrn dafür von Herzen dankbar sein. Aber weithin dominant ist eine andere 
Haltung: Nicht eine neue Ehrfurcht vor der Anwesenheit von Tod und Auferstehung Christi dominiert, sondern eine Art des Umgehens mit ihm, die die Größe des Geheimnisses zerstört. Die sinkende Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier zeigt, wie wenig wir Christen von heute noch die 
Größe der Gabe einzuschätzen vermögen, die in seiner realen Anwesenheit besteht. Die Eucharistie wird zu einer zeremoniellen Geste abgewertet, wenn es als selbstverständlich gilt, daß die Höflichkeit es gebietet, sie bei familiären Festen oder bei Anlässen wie Hochzeit und Beerdigung allen zu 
reichen, die aus verwandtschaftlichen Gründen dazu eingeladen sind. Die Selbstverständlichkeit, mit der mancherorts einfach die Anwesenden auch das heilige Sakrament empfangen, zeigt, daß man in der Kommunion nur noch eine zeremonielle Geste sieht. Wenn wir also nachdenken, was zu 
tun ist, so wird klar, daß wir nicht eine von uns erdachte andere Kirche brauchen. Was notwendig ist, ist vielmehr die Erneuerung des Glaubens an die uns geschenkte Wirklichkeit Jesu Christi im Sakrament. In den Gesprächen mit Opfern der Pädophilie ist mir diese Notwendigkeit immer 
eindringlicher bewußt geworden. Eine junge Frau, die als Ministrantin Altardienst leistete, hat mir erzählt, daß der Kaplan, ihr Vorgesetzter als Ministrantin, den sexuellen Mißbrauch, den er mit ihr trieb, immer mit den Worten einleitete: „Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird.“ Daß diese 
Frau die Wandlungsworte nicht mehr anhören kann, ohne die ganze Qual des Mißbrauchs erschreckend in sich selbst zu spüren, ist offenkundig. Ja, wir müssen den Herrn dringend um Vergebung anflehen und vor allen Dingen ihn beschwören und bitten, daß er uns alle neu die Größe seines Leidens, 
seines Opfers zu verstehen lehre. Und wir müssen alles tun, um das Geschenk der heiligen Eucharistie vor Mißbrauch zu schützen. 3. Und da ist schließlich das Mysterium der Kirche. Unvergessen bleibt der Satz, mit dem vor beinahe 100 Jahren Romano Guardini die freudige Hoffnung ausgesprochen 
hat, die sich ihm und vielen anderen damals aufdrängte: „Ein Ereignis von unabsehbarer Tragweite hat begonnen; die Kirche erwacht in den Seelen.“ Er wollte damit sagen, daß Kirche nicht mehr bloß wie vorher ein von außen auf uns zutretender Apparat, als eine Art Behörde erlebt und empfunden 
wurde, sondern anfing, in den Herzen selbst als gegenwärtig empfunden zu werden – als etwas nicht nur Äußerliches, sondern inwendig uns berührend. Etwa ein halbes Jahrhundert später fühlte ich mich beim Wiederbedenken dieses Vorgangs und beim Blick auf das, was eben geschah, versucht, 
den Satz umzukehren: „Die Kirche stirbt in den Seelen.“ In der Tat wird die Kirche heute weithin nur noch als eine Art von politischem Apparat betrachtet. Man spricht über sie praktisch fast ausschließlich mit politischen Kategorien, und dies gilt hin bis zu Bischöfen, die ihre Vorstellung über die 
Kirche von morgen weitgehend ausschließlich politisch formulieren. Die Krise, die durch die vielen Fälle von Mißbrauch durch Priester verursacht wurde, drängt dazu, die Kirche geradezu als etwas Mißratenes anzusehen, das wir nun gründlich selbst neu in die Hand nehmen und neu gestalten 
müssen. Aber eine von uns selbst gemachte Kirche kann keine Hoffnung sein. Jesus selber hat die Kirche mit einem Fischernetz verglichen, in dem gute und böse Fische sind, die am Ende von Gott selbst geschieden werden müssen. Daneben steht das Gleichnis von der Kirche als einem Ackerfeld, 
auf dem das gute Getreide wächst, das Gott selbst hingesät hat, aber auch das Unkraut, das „ein Feind“ geheim ebenfalls darauf gesät hat. In der Tat ist das Unkraut auf dem Ackerfeld Gottes, der Kirche, übermäßig sichtbar, und die bösen Fische im Netz zeigen ebenfalls ihre Stärke. Aber dennoch 
bleibt der Acker Gottes Ackerfeld und das Netz das Fischernetz Gottes. Und es gibt in allen Zeiten nicht nur das Unkraut und die bösen Fische, sondern auch die Saat Gottes und die guten Fische.  [...] Die Kirche von heute ist mehr denn je eine Kirche der Märtyrer und so Zeuge des lebendigen 
Gottes. Wenn wir uns wachen Herzens umsehen und umhören, können wir überall heute, gerade unter den einfachen Menschen, aber doch auch in den hohen Rängen der Kirche die Zeugen finden, die mit ihrem Leben und Leiden für Gott einstehen. Es ist eine Trägheit des Herzens, daß wir sie 
nicht wahrnehmen wollen. Zu den großen und wesentlichen Aufgaben unserer Verkündigung gehört es, soweit wir können, Lebensorte des Glaubens zu schaffen und vor allen Dingen sie zu finden und anzuerkennen. Ich lebe in einem Haus, in einer kleinen Gemeinschaft von Menschen, die immer 
wieder solche Zeugen des lebendigen Gottes im Alltag entdecken und freudig auch mich darauf hinweisen. Die lebendige Kirche zu sehen und zu finden, ist eine wunderbare Aufgabe, die uns selbst stärkt und uns des Glaubens immer neu froh werden läßt.Am Ende meiner Überlegungen möchte 
ich Papst Franziskus danken für alles, was er tut, um uns immer wieder das Licht Gottes zu zeigen, das auch heute nicht untergegangen ist. Danke, Heiliger Vater! (Benedikt XVI.) www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-04/papst-benedikt-xvi-wortlaut-aufsatz-missbrauch-theologie.html

gott
auf dass du, gott
ein gott der lücke sein mögest
ein gott der wartesäle, der AIDS- hospize, der 
sozialhilfeschalterhallen 

gott
auf dass du, gott
ein gott des dazwischen sein mögest
ein gott des nonbinären, der patchworkfamilien, der 
weinenden männer
ein gott der befruchtungsversuche und der 
polyamoren beziehungskonstellationen
ein gott der liebe

gott
auf dass du, gott
ein gott der zweifelnden, fragenden, verwirrten seist
eine, die verwirrung stiftet und unsere gewohnheiten 
entselbstverständlicht
eine, die wie ein riss durch alle ordnung reißt
eine, die die allgemeinheit von sozialen kategorien 
aufbricht, die race-class- gender in überraschung 
übersetzt 
eine, die die vermeintliche stabilität von sexuellen 
identitäten ins wanken versetzt
eine, die uns ihren widersprüchen ausliefert 
sind sie doch größer als unsere

gott
auf dass du, gott
ein gott der erotik seist
eine, die uns mit ihrer lust und leidenschaft erfüllt
eine, die dort durch ihre schöpfung tanzt, wo 
menschen sich küssen
eine, die mit mir in den darkroom kommt,  

an die playparty und zum austauschtreffen über 
asexualität,
in den lesbischen tangokurs im altersheim,  
zur technosause und zum blind date
eine, die mit mir kommt
eine, die uns das begehren lehrt und das loslassen 
schenkt
einer, der fleisch wurde
und unter uns wohnt

gott
auf dass du, gott
ein gott des überlebens seist
einer, der mit ACT UP protestierte,  
der «silence = death» brüllte
eine, die mit marsha p. johnson als dragqueen auf 
der bühne stand
und eine, die mit marsha p. johnson ermordet im 
hudson river schwamm
eine, die in jeder asylanhörung von queeren 
asylsuchenden «LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT»
«LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT»  
«LIEBE IST EIN MENSCHENRECHT» flüstert
und uns alle zu aktivist_innen ihrer liebe macht

gott
du gott der lücke und des dazwischen 
sprenge unsere denkgefängnisse
ermutige uns, schritte ins unbekannte zu setzen
schenke uns hoffnung auf ungeahnte veränderung
befreie unsere herzen von konformität
und gib uns die gnade der devianz

gott
auf dass du es in dieser unmenschlichen welt
immer wieder schaffst mensch zu werden
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JAHRESBERICHT 2019 – SEHEN: INTERSEKTIONALITÄT

Intersektionalität

Missbrauch 
und Macht im 
Aussätzigen-
Hilfswerk 
Österreich 

Missbrauch hat nichts mit sexueller Libertinage, sondern mit Macht zu tun. Das zeigt 

auch der Blick in die eigene Geschichte von plan:g. Seit 2014 bietet plan:g (damals 

noch als Aussätzigen-Hilfswerk Österreich tätig) Hinweisgeber*innen eine Mög-

lichkeit zur völlig anonymen Kontaktaufnahme https://www.plan-g.at/informieren/

fuer-partner-for-partners#report-a-case-of-concern--verdachtsfall-jetzt-melden. 

Im vierten Quartal 2019 wurde plan:g glaubhaft und detailliert auf sexuellen Miss-

brauch durch einen verstorbenen Verantwortungsträger des Aussätzigen-Hilfswerks 

Österreich hingewiesen. Davon berichteten auch mehrere Blog-Einträge im Internet. 

Schwere Verfehlungen seien spätestens 2004 bekannt geworden, hätten sich aber 

noch jahrelang und auch nach Ende der Tätigkeit im Hilfswerk fortgesetzt. Kirchen-

rechtlich mussten 2004 bereits alle Verdachtsfälle, die in Form von Voruntersuchun-

gen dokumentiert waren, zur rechtlichen Entscheidung nach Rom geleitet werden. 

Dazu zählten zu diesem Zeitpunkt Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen bis 

zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Sexuelle Verhältnisse zu Dienstabhängigen sind 

hingegen erst seit dem apostolischen Schreiben „Vos estis lux mundi“ (2019) von Papst 

Franziskus eine Straftat. Das gilt auch für Nichtmeldungen: Das Vertuschen war zum 

damaligen Zeitpunkt nach Kirchenrecht trotz bestehender Meldepflicht nicht sank-

tionsbewehrt. Den plan:g im Berichtsjahr 2019 hinweisgebenden und betroffenen 

Menschen fehlte die Kenntnis bzw. fehlt das Vertrauen in die Klasnic-Kommission 

und andere Strukturen. Gefordert wird von plan:g eine institutionelle Erinnerungskul-

tur, Transparenz, die Sicherstellung einer damals kirchenrechtlich korrekt erfolgten 

Meldung nach Rom sowie (Kindes-)Schutzmaßnahmen. Um Letztere bemüht sich 

plan:g seit 2013 intensiv, was die Kontaktaufnahme begünstigte. Kirche bemüht sich 

sowohl um Opferschutz wie um Transparenz: Am 17. Dezember 2019 schaffte der 

Papst das „päpstliche Geheimnis“ bei Missbrauchsfällen ab. Der Hinweis und die Bitte 

um Überprüfung der erfolgten Meldung wurde der Diözese Feldkirch am 14.11.2019 

mit Bitte um Hinterlegung übergeben, da bei verwehrter Akteneinsicht allein so 

die korrekt erfolgte Meldung gesichert werden kann. Die Fälle betreffen den geist-

lich-spirituellen sexuellen und Machtmissbrauch und waren damals/wären heute 

nach österreichischem Recht nicht in jedem Fall strafbewehrt. 

Wiewohl plan:g (gerade vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte) die Inten-

tion des apostolischen Schreibens Vos estis begrüßt und unterstützt, sieht plan:g 

eine große Lücke beim Opferschutz. Das Motu proprio verlangt im Verdachtsfall die 

Information des zuständigen Ortsordinarius. Stattdessen fordert plan:g die bessere 

Einbeziehung der Nuntiaturen, die entsprechend geschult werden müssten. Eine 

zwingende Einbeziehung staatlicher Stellen könnte in fragilen Staaten den Opfer-

schutz weiter gefährden. Das apostolische Schreiben soll nach Willen des Papstes 

nach einer Übergangszeit geprüft werden, was plan:g begrüßt. 

Gesundheit in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit ist komplex. Dabei 

macht das Konzept der Intersektionalität komplexe Formen krank machender Dis-

kriminierung verständlich und ist ein Baustein der plan:g-Menschenrechtsarbeit. 

Vielfältige Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen sind zu sehen und zu über-

winden: Auch in der Kirche, die zu oft an der Verfolgung lesbischer, schwuler, bisexu-

eller, transsexueller, Transgender-, queerer, intersexueller oder asexueller Menschen 

(LGBTQ*) beteiligt ist. 

Vos estis lux 
mundi und 
Opferschutz
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Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B

Der Intersektionalitäts-Stern zeigt Ausgrenzung aufgrund sich 
überlappender Faktoren. Hat eine muslimische Reinigungs- 
kraft mit Depression dieselben Heilungschancen wie ein Wiener  
Rechtsanwalt mit gleicher Erkrankung? Die Skizze intersektio- 
naler Ausgrenzung in Österreich zeigt, wie komplex Gesundheit 
in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit ist. Bitte 
informieren Sie sich über die plan:g-Menschenrechtsarbeit.  

www.plan-g.at/intersektionalität

Intersektionalität  
durchkreuzt  
Leben.
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JAHRESBERICHT 2019 – STAND DER STRATEGIEENT WICKLUNG

Der Strategiepfeil

Rot

Gelb

Grün

Ampel und 
globales
Lernen

Strategie

Seit 2012 unterscheiden wir Projekte aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu drei verschie-

denen Projektkategorien (vgl. nebenstehende Strategie-Übersicht, zweite Zeile, 

Strategiepfeil). Aus historischen Gründen nutzen wir das Ampelsystem rot, gelb und 

grün. Ein „grünes“ Projekt ist aber nicht automatisch besser als ein „rotes“, auch 

wenn sich die Herausforderungen stark unterscheiden. 

Zur „roten“ Kategorie gehören vor allem Analysen und Beratungen von Drittprojekten 

im Gesundheitssektor (vor allem der Lepra-Arbeit). Einige dieser Projekte haben sehr 

deutliche Schwächen. Typische Beispiele für solche Schwächen: Die Finanzierung ist 

nicht nachhaltig (d.h., dass die Projekttätigkeit nicht fortgeführt werden kann). Oft 

sind Projekte nicht effizient genug (d.h., Geld- oder Zeitressourcen werden ver-

schwendet) oder sie sind nicht effektiv (d.h., Ziele werden nicht erreicht oder sind 

nicht klar genug definiert). Typische weitere Beispiele für Projektschwächen betref-

fen unbeabsichtigte negative Wirkungen (z.B. muss es in Kinderheimen ohne Kin-

desschutz-Richtlinien über kurz oder lang zu Missbrauch kommen; in Projekten ohne 

transparente Kriterien zur Auswahl von Begünstigten oder Personal muss es über 

kurz oder lang zu Nepotismus kommen; wo Buchhaltungsregeln fehlen, wird über 

kurz oder lang veruntreut und geklaut). 

Jedes Projekt hat Schwächen. Das ist unvermeidbar, weil Projekte Menschenwerk 

sind und Menschen Schwächen haben. Wichtig ist es, Schwächen zu verstehen und 

zu bearbeiten. Denn es ist möglich, den Kindesschutz zu garantieren, eine Buch-

haltung zu organisieren und Projekte gut zu planen, zu begleiten und zu evaluieren. 

Dabei helfen wir. Diese Hilfe wirkt über das Einzelprojekt hinaus, weil wir Lerner-

fahrungen teilen. Noch wichtiger als die Bearbeitung von Projektschwächen ist die 

Organisationsentwicklung. Denn eine gute Partnerorganisation kann ein schlechtes 

Projekt verbessern. Eine schlechte oder eine sehr schwache Partnerorganisation kann 

das nicht (oder will es nicht). Zur gelben Kategorie gehören Projekte im Bereich der 

Kapazitätenentwicklung (seit 2017 primär durch Ausbildungspartnerschaft). 

Projekte der grünen Kategorie sind Projektinnovationen, mit denen wir sehr direkt 

auf einer systemischen Ebene wirken wollen. Hierzu zählt auch die anwaltschaftliche 

Arbeit. 

Die Ampelmarkierung sollte nicht zu dem Schluss verleiten, rote Projekte müssten 

notwendigerweise zeitnah beendet werden. Rote Projekte haben ein relativ hohes Ri-

siko zu scheitern. Gleichzeitig bieten sie große Chancen: Die jahrzehntelange Erfah-

rung v.a. kirchlicher Träger kann langfristig wirksame Verbesserungen ermöglichen. 

Wir halten aus Gründen der guten Projektbegleitung und auch aus Gründen der 

entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit an der Einteilung fest. Denn jedes Projekt der 

(spendenfinanzierten) Entwicklungszusammenarbeit ist eine Investition, die gelingen 

oder misslingen kann.
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Unsere Strategie: Gesundheit.  

Orientierung: Sehen, Urteilen, Handeln. 
Informieren Sie sich: www.plan-g.at/jahresbericht-2019

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor. 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit.

plan:g hat einen Kompass:

Wir fördern den Erfahrungsaustauch zwischen Ostafrika und den arabischen 
Staaten. Das sind Nachbarschaften, mit denen auch wir in Österreich unumkehr-
bar und in gegenseitiger Abhängigkeit verbunden sind. In der Einen Welt wollen 
wir die große sozio-ökologische Transformation gemeinsam gestalten. Dabei be- 
ziehen wir uns auf die Nachhaltigkeitsziele (v.a. SDG 3) der Vereinten Nationen.

plan:g kommuniziert ohne unzulässige Vereinfachung:

Die Probleme unserer Zeit werden immer komplexer. Für komplexe Probleme 
gibt es zumeist keine einfachen Lösungen. Darum ist globales Lernen wichtig.  
 

Unsere anwaltschaftliche Arbeit ist 1. menschenrechtszentriert, 2. armuts- 
orientiert, 3. evidenzbasiert (auf anerkannte, objektive und aktuelle Forschung 
bezogen), 4. partnerschaftlich entwickelt und 5. gewaltfrei.

plan:g wirkt im Gesundheitssektor der Entwicklungszusammenarbeit: 

Durch Beratung begleiten wir Partnerorganisationen bei Management- 
Herausforderungen im Gesundheitssektor. Das betrifft z.B. Fragen der nach- 
haltigen Finanzierung oder den gesicherten Kindesschutz. 
 

Durch Kapazitätenentwicklung. Darunter verstehen wir (i) technische Schulun-
gen für Einzelne, (ii) Organisationsentwicklung, die (iii) Vernetzung von Men-
schen oder Organisationen und (iv) verbesserte, auch gesetzliche, Regelungen. 
 

Durch Projekt-Innovationen in (i) Forschung und (ii) Anwaltschaft – also durch 
unsere Parteinahme für die Anliegen ausgegrenzter Menschen, deren Stimme 
wir hörbarer machen – wird unsere Arbeit und die von Dritten noch wirksamer.

plan:g arbeitet menschenrechtszentriert:

plan:g arbeitet als katholisches Menschenrechtswerk. Alle Menschen haben das 
Recht auf 1. offene, 2. annehmbare, 3. würdevolle und 4. hochwertige Zugänge 
zum Gesundheitssektor. Dafür treten wir ein.

Dabei beziehen wir uns auf internationale Abkommen zum Schutz der Menschen-
rechte. Und auf die Quellen unseres Glaubens. Religionen haben Menschen- 
rechte mitentwickelt. Das gilt für das Erste und Zweite Testament ebenso wie 
für den Koran. Wir überwinden fundamentalistische Lesarten heiliger Texte und 
halten den Blick auf die Begründung von Menschenrechten in den Religionen frei. 
 

Der Mensch ist ein Teil der Schöpfung. Deshalb schließen der One-Health-
Gedanke (Menschen- und Tiergesundheit sind untrennbar verknüpft) und das 
Konzept der planetaren Gesundheit an die Menschenrechtsverankerung an. 

plan:g braucht jede Spende, nimmt aber nicht jede Spende an:

Wir brauchen die Unterstützung von vielen. Einzelspenden und Legate sichern 
unsere völlige Unabhängigkeit (z.B. von Parteien oder der Pharmaindustrie).
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JAHRESBERICHT 2019 – STAND STRATEGIEENT WICKLUNG: FORSCHUNG UND ANWALTSCHAF TLICHE ARBEIT

Zentrale Mandatsbereiche

plan:g nahm 1958 als Leprahilfswerk die Arbeit auf. Lepra gehört zur Gruppe der 

vernachlässigten tropischen Krankheiten (Neglected Tropical Diseases, NTD), die zu-

sammengenommen sehr viele Menschen auf unserer Erde betreffen. Die Krankheiten 

werden als vernachlässigt bezeichnet, weil zu wenig für die Verhütung, Erkennung 

und Behandlung geforscht wird. Für viele NTDs gibt es zu wenig wirksame Medizin, 

weil die betroffenen Menschen zu arm sind, um sich neu entwickelte Medikamente 

zu kaufen: Eigentliche Krankheitsursache ist ein völliges Marktversagen.

Im August 2019 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die globa-

le Leprastatistik für das Vorjahr. Ende 2018 wurden 184.212 Menschen gegen Lepra 

behandelt. Die registrierte Prävalenzrate, d.h. die bekannte Krankheitshäufigkeit, lag 

damit bei 0,24/10.000 (d.h., auf 10.000 Menschen kamen statistisch 0,24 Erkrankte). 

Für sich betrachtet ist das eine außerordentlich kleine Zahl. Zudem sind bei der Lepra 

im Unterschied zu vielen anderen NTDs immer noch wirksame Medikamente bekannt 

(eine Kombinationstherapie verschiedener Antibiotika). 

Im Berichtsjahr wurden bei 208.619 Menschen neue Lepraerkrankungen gefunden. 

Sowohl die Prävalenzzahlen (–4 %) wie die Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen,  

–1,2 %) sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Zehnjahresvergleich mit 2009 ist 

die Zahl der Neuerkrankungen sogar um 15 % niedriger. Das sind gute Neuigkeiten – 

die dennoch mit Vorsicht zu genießen sind. Zwar ist in einigen Ländern die Entwick-

lung auf einem gutem Weg. In einigen von Krieg und Klimakollaps zerstörten Staaten 

wie z.B. Somalia ist es dagegen entgegen dem globalen Trend zu deutlich mehr 

Neuerkrankungen gekommen. Somalia ist wie Sudan und Jemen (in beiden Ländern 

arbeitet plan:g) zudem eines der Konfliktländer, in denen die tatsächlichen Fallzahlen 

mit großer Sicherheit weit höher als die offiziellen Meldezahlen liegen dürften. 

Jeder Leprafall ist ein Fall zu viel, gerade weil Lepra noch viel zu häufig bei Kindern 

entdeckt wird, die dann schon irreversible Behinderungen haben. Bei rechtzeitiger 

Medikamentation wären solche Behinderungen gut vermeidbar. Dennoch: Die im 

Vergleich zu anderen Krankheiten geringen Zahlen zeigen, dass nicht Lepra das 

eigentliche Problem ist. Lepra ist lediglich ein Indikator für dieses eigentliche Pro-

blem: Ungerechtigkeit, Gewalt und große Armut, derentwegen die Primargesund-

heitsversorgung in großen Teilen unserer Erde nicht funktioniert. Das ist wesentlich 

schlimmer als die für sich betrachtet geringen Leprazahlen. Auch das wird im Jemen 

deutlich. Das Land versinkt in Krieg, Chaos und einer sich dadurch noch beschleu-

nigenden Umweltkatastrophe (die ihrerseits den Krieg mitverursacht hat). Die 2019 

andauernde Cholera-Epidemie ist der wohl schwerste Cholera-Ausbruch in der Ge-

schichte der Menschheit. Landesweit erkrankten von insgesamt 10.000 Einwohnern 

493,95 an Cholera (Inzidenzrate 493,95/10.000). Nicht nur das Artensterben (vgl. 

Vorwort: Sehen), auch die weiter extrem hohen Zahlen von Kriegsflüchtlingen und 

Cholerakranken in der arabischen Welt (Europas unmittelbarem Nachbarn) verdeut-

lichen damit die enorme Bedeutung der Divestment-Entscheidung der Österreichi-

schen Bischofskonferenz vom März 2019 (vgl. Vorwort: Handeln). 

Prävalenz und
Inzidenz der 
Lepra
2019

Lepra als Indikator 
für Ursachen von 
Armutskrank- 
heiten
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Lepra und die 
wegweisende 
Divestment- 
Entscheidung  
der österreichi-
schen Bischofs-
konferenz (ÖBK)

JAHRESBERICHT 2019 – ZENTRALE MANDATSBEREICHE 2019,  LEPRA 

Divestment ist das Gegenteil von Investment, also das Gegenteil einer Investition. 

Kapital wird nicht in einem bestimmten Bereich angelegt, sondern diesem Bereich 

entzogen. Je mehr mitmachen, desto eher wird es schöpfungszerstörenden Industri-

en wie Rüstungsproduzenten oder Kohlekonzernen verunmöglicht, neue Projekte zu 

finanzieren. Die ÖBK war nach Belgien und Irland weltweit die dritte Bischofskonfe-

renz, die sich für das Divestment aussprach. Das österreichische Kirchenvermögen 

wird aus allen Unternehmen, die fossile Energieträger fördern, abgezogen. Die Liste 

dieser Unternehmen ist lang (vgl. die Global Coal Exit List www.coalexit.org).

Außerordentlich spannend ist, wie die österreichische Öffentlichkeit auf die bahn-

brechende Divestment-Entscheidung der ÖBK reagierte und sich dafür interessierte. 

Das Divestment wurde am 22. März von Kardinal Schönborn erläutert. Im Rahmen 

der Pressekonferenz sprach der Kardinal dann auch von seiner notwendigen Prost-

ata-Operation. Suchmaschinenergebnisse zeigten über 50.000 Nennungen des auf 

der Pressekonferenz erläuterten persönlichen Schicksals des Kardinals. Nur knapp 

32.000 mal ging es um die bei derselben Konferenz erläuterte Vorreiterrolle der 

katholischen Kirche bei der Bewahrung der Schöpfung. Das zeigt ein Problem: Die 

österreichische Gesellschaft, auch die Kirche, hat das analytische Sehen verlernt. 

Individualisiertes Leid interessiert. Es kann strukturelle Probleme – und auch struktu-

relle Lösungen – jedoch verdecken (zumal letztere mit ungewisser Veränderung ein-

hergehen: Die Divestment-Entscheidung ist mühsam). In der Spendenwerbung führt 

individualisiertes Leid zur Spende als Wohlfühl- und Konsumprodukt. Jahrzehntelang 

war der Neuigkeitskonsum, das Schauen, ohne zu handeln, bequem. Diese Zeiten 

sollten jetzt passé sein (vgl. Jahresbericht 2018: „Kommunikation und Anwaltschaft“).

Historisch bedingt arbeiten viele Leprahilfswerke auch im Bereich der Tuberkulose 

(TB), denn sowohl Lepra wie auch TB sind Mykobakterien (vergleichbar große Bak-

terien). Auch gegen die TB werden so gut wie keine neuen Medikamente entwickelt. 

Als katholische Organisation beteiligte sich plan:g im Berichtsjahr an einer vielver-

sprechenden Kampagne, um den Preis für TB-Schnelltests durch Nachverhandlungen 

zu senken und Generika-Produkte zu fördern. So wird die Stimme der Kirche auf neue 

Art hörbar und wirksam. Das fördert die große Transformation, wirkt auch in Öster-

reich und macht gesünder: alle Menschen, weltweit. 

Let me google 
that for you

Tuberkulose
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JAHRESBERICHT 2019 – ZENTRALE MANDATSBEREICHE 2019,  TB

Beispiel der 
plan:g-Antwort

Beispiel für  
eine andere  
Meinung

Sehr geehrter Herr Pfarrer Mag. Matt, 

ich habe gerade den Bericht über die Ausbildungspartnerschaft erhalten [Anmerkung: 

vgl. Folgeseite]. Wenn der Bericht über die Zustände in Tansania stimmt, sollte man 

jede Art von Unterstützung sofort einstellen. Auf jeden Fall bin ich mit der Vorgangs-

weise (Kinderpatenschaft zur Ausbildungspatenschaft und nun zur Ausbildungspart-

nerschaft) nicht einverstanden. Den ursprünglichen Gedanken und Zweck der Kin-

derpatenschaft habe ich viele Jahre mitgetragen. Wie ich schon wiederholt geäußert 

habe, sind die Aktionen für mich nicht unterstützungswürdig und ich bitte Sie daher, 

den Dauereinzug von monatlich 22,50 Euro nun zu stornieren. Sollte es wieder in 

Richtung Kinderunterstützung sein, kann man wieder Kontakt aufnehmen. Es tut mir 

leid und ich muss es nochmals sagen, die Patenschaften in Indien so sang- und klang-

los aufzugeben, war auch für die Schüler und Kinder und zum Teil die Behinderten 

bestimmt ein ganz schwerer Schlag. Damit ist auch der Kontakt mit den Familien der 

Kinder abgebrochen. Auch Ihre damaligen Mails oder Briefe und auch der Jahresbe-

richt bestätigen meine Bedenken. Somit möchte ich aussteigen und mit diesem Beitrag 

andere Aktionen unterstützen. Nur am Rande noch, ich habe eine XXXpatenschaft in 

XXX und von dort werden nicht solche negative Meldungen kolportiert.  

Mit freundlichen Grüßen 

XXXX 

Sehr geehrte*r XXXX,

haben Sie herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Die politische Situation in Tansania ist 

sehr herausfordernd. Auf Deutsch finden Sie nähere Infos zum Thema u.a. auf https://

www.kas.de/de/web/tansania/home. Eine Notwendigkeit, die Ausbildungspartner-

schaft deswegen zu beenden, sehen wir nicht – im Gegenteil. 

Wir haben die Argumente für und gegen Kinderpatenschaften in den letzten Jahren 

einige Male ausgetauscht. Für Ihre Geduld in dieser Diskussion möchte ich mich be-

danken. Eine gute Zusammenstellung von Argumenten gegen die von uns jahrelang 

praktizierte Form der direkten Kinderpatenschaft bietet das Schweizer Spendengüte-

siegel https://www.zewo.ch/de/augen-auf-bei-patenschaften; unsere Broschüre zum 

Thema https://www.plan-g.at/images/pdf/patenschaften.pdf ist Ihnen bekannt. Kin-

derpatenschaften sind aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Mit dem Bild von Kindern 

wurde überhaupt über Entwicklungsungerechtigkeit gesprochen.  

Unsere Erfahrungen mit der von Ihnen gewünschten Spendenform: 

• In der ursprünglichen Extremform (1:1-Patenschaft mit Briefkontakt) führt sie zu 

Abhängigkeiten, die Missbrauch auf verschiedenen Ebenen Tür und Tor öffnen.

• Wir haben viele Projekte, in denen Menschen Missbrauch erfahren haben, be-

sucht und evaluiert. Ich selbst habe jahrelang Kindesschutzkonzepte erarbeitet. 

In der Retrospektive muss ich selbstkritisch deren relativ große Unwirksamkeit 

und vor allem deren Ineffektivität feststellen (gerade im Vergleich zur Ausbil-



S. 25

JAHRESBERICHT 2019 – ZENTRALE MANDATSBEREICHE 2019,  TEILHABE, KOMMUNIKATION, ANWALTSCHAF T

dungspartnerschaft, die sicher noch besser werden kann und muss – gerade 

darum bitten wir ja um Unterstützung). 

• Auch in angepasster Form (Erweiterung um Gemeinwesenorientierung) können 

Patenschaften zu nicht wünschenswerten Vereinfachungen und problematischen 

Verkürzungen führen, die zur Verfestigung eines falschen Bildes von Entwick-

lungszusammenarbeit in der österreichischen Öffentlichkeit führen.

• Wenn Ihnen nichts über negative Wirkungen eines Projekts berichtet wird, muss 

das nicht heißen, dass es solche negativen Wirkungen nicht gibt. 

• Unsere Empfehlung: Vergleichen Sie die Situation ruhig einmal mit Österreich. 

Schätzen Sie dann die Wahrscheinlichkeit z.B. von Missbrauch. Fragen Sie nach.  

Unseren Analysen und Erfahrungen nach stehen die beabsichtigte positive Wirkung 

und die unbeabsichtigte negative Wirkung, die Effizienz, die Effektivität und die 

Nachhaltigkeit in einem so schlechten Verhältnis, dass wir die Spendenform der Pa-

tenschaft in keiner Weise verantworten können. Gibt es sehr große Patenschaftswer-

ke, die so viele Kinder fördern, dass doch eine systemisch positive Wirkung erreicht 

werden kann? Ich glaube nicht an die Effizienz solcher Projekte, die globales Lernen 

behindern und eine große sozial-ökologische Transformation verzögern.

Es ist nach so vielen Jahren des immer wieder geführten Dialogs wohl festzustellen, 

dass Sie sich ein Spendenprodukt von uns erwarten, welches wir Ihnen aus ethischen 

Gründen weder anbieten können noch anbieten wollen. Das ist bitter, denn plan:g 

braucht Unterstützung. 

Dennoch danke ich sehr herzlich für die Mühe Ihrer Nachricht. Widersprechen muss 

ich Ihrer Feststellung, wir hätten Kinderpatenschaften „sang- und klanglos“ aufge-

geben: Wir haben intensiv geforscht und Alternativen erarbeitet, über die wir alle 

unsere Spender*innen informiert haben. 

Mit den Ausbildungspatenschaften wird die Lehrqualität in Medizin-, Heil- und 

Pflegeberufen verbessert. Davon profitieren nicht nur wenige Einzelne, sondern alle. 

Die Spendenform der Ausbildungspartnerschaft empfehlen wir vor allem solchen 

Spender*innen, die sich selbst in der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit enga-

gieren möchten und die unsere Informationen über Gesundheit in der Einen Welt an 

öffentlichen Orten weitergeben und auslegen möchten. Die regelmäßige Unterstüt-

zung im Rahmen einer Ausbildungspartnerschaft ermöglicht uns zudem die bessere 

Planbarkeit.

Kurzum: plan:g vermittelt keine Kinderpatenschaften und wird das auch in Zukunft 

nicht tun.

Danke für Ihr Verständnis und 

freundliche Grüße,

Matthias Wittrock

Geschäftsführung
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Partner Ruaha Catholic University (RUCU)  

Ort Iringa, Tansania ALRA-Projektnummer 20150012

Berichtszeitraum bis Dezember 2019

Iringa, Tansania: Jahresbericht 
Ausbildungs partnerschaft

Ein Hoffnungszeichen: In Tansa-
nia wurde die Kinderheirat im 
Berichtsjahr formell verboten. 
Die 2019er-Berichte von „Am-
nesty International“ und „Human 
Rights Watch“ stellen Tansania 
dennoch düstere Zeugnisse 
aus: Die Meinungsfreiheit sei 
in Gefahr; beide Organisatio-
nen beobachten „ein Klima der 
Angst, Zensur und Repression“ 
(Meldungen vom 28.10.2019). 

Im Berichtsjahr wurden meh-
rere Zeitungen verboten. Die 
staatliche Verfolgung von 
schwangeren Schülerinnen (Un-
terrichtsverbot) oder nichthe-

terosexuellen Menschen wurde 
intensiver. Teile der katholischen 
Kirche, vor allem aber andere 
fundamentalistische christliche 
Gruppen, sind in die Verfolgung 
nichtheterosexueller Menschen 
direkt involviert. 

 

Als menschenrechtsorientiert 
arbeitendes Werk will und kann 
plan:g komplexe und umstritte-

ne Menschenrechtsfragen nicht 
ausklammern. Das bedeutet, 
dass es in der Projektzusam-
menarbeit zu Meinungsverschie-
denheiten kommen muss. Für 
unsere Projektpartner sind derlei 
Diskussionen in einem Klima 
wachsender Verfolgung immer 
gefährlicher. Denn die staatliche 
Diskriminierung von Minderhei-
ten zielt darauf ab, durch die 
Ausgrenzung der Schwächsten 
die politische Unterstützung der 
Mehrheit zu sichern. Dabei ist 
wichtig zu wissen: Die sozialen 
Medien haben die Bedingungen 
des Politischen in ganz Ostafrika 
verändert. Auch die tansanische  
Regierung selbst steht unter 
wachsendem politischem Druck.

2019: MEHR
UNFREIHEIT IN

TANSANIA

Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Im Pharmazie-Unterricht: Menschenrechte ausklammern?

Ein Konsulent aus dem plan:g-Beratungsnetzwerk bei der Unterstützung des Lehrkrankenhauses: Die Zahlen im Blick. 

Wo schauen wir hin?

Auf den Menschen.
Auf die Strukturen.  
Und auf die Zahlen.

vgl. z.B. https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-
public/29oct2019_sio_-_russia_linked_influence_operations_
in_africa.final_.pdf
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Ohne Berücksichtigung dieser 
sich verändernden politischen 
„Großwetterlage“ ist auch die 
sehr praktisch angelegte Men-
schenrechtsarbeit von plan:g 
nicht erfolgreich zu verfolgen.  
Denn bei den im Rahmen der 
Ausbildungspartnerschaften ge-
setzten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Lehre geht es eben-
falls um politische Legitimität.

Zentral wichtig für die tansani-
sche Regierung ist die bessere 
Abdeckung der Bevölkerung 
durch Krankenversicherungsleis-
tungen. Das Ziel ist sinnvoll: Alle 
Menschen in Tansania sollen 
Zugang zu einer qualitativ hoch-
wertigen Gesundheitsversor-
gung haben, ohne zu verarmen.

Aber nicht jeder Schirm hält 
dicht: Häufig ist entweder die 
Versicherung oder die erhal-
tene Leistung so löchrig, dass 
Tansanier*innen am Ende doch 
im Regen stehen bleiben. Wie 

viel Partizipation der Auszubil-
denden ist vor dem Hintergrund 
dieser politischen Auseinander-
setzungen möglich und nötig? 
Die Ausbildungsqualität wird 
z.B. durch eine Politik gefährdet, 
die schwangere Schülerinnen 
der Ausbildungsstätte verweist. 
Denn das schafft kein Klima des 
guten Lernens, sondern eines 
der Angst. Als Ausbildungsorga-
nisation kann sich unsere Part-
nerorganisation an dem notwen-
digen Protest dagegen nicht zu 
offensiv beteiligen. Gleiches gilt 
für die Schülervertreter*innen. 

Im Berichtsjahr wie in den drei 
Vorjahren konzentrierten wir uns 
auf Beratungs- und Schulungs-
maßnahmen, die den Ausbil-
dungsbetrieb unter Beteiligung 
der Studierenden effizienter und 
effektiver gemacht haben. Zu 
den erfolgreich durchgeführten 
Qualitätsverbesserungsmaßnah-
men gehörten:

• Monitoring der verbesserten 
Buchhaltungssysteme 

• Monitoring der Datensiche-
rungsmaßnahmen

• Monitoring der Korruptions-
präventionsmaßnahmen

• Coaching für bessere HIV/
Aids-Präventionsmaßnah-
men für Studierende

Im Ausbildungspartnerschafts- 
projekt RUCU haben wir, die Uni 
in Iringa als unsere Partneror-
ganisation und die beteiligten 
Studierenden viel gelernt. Es ist 
deutlich geworden, dass die Be-
teiligung von Studierenden so-
wohl Institutionen wie Personen 
gefährden kann. In der nächsten 
Phase der Ausbildungspartner-
schaft wird es deshalb um eine 
systemischere Wirkung über 
die einzelne Partnerschaftsor-
ganisation hinaus gehen. Das 
betrifft zunächst Maßnahmen 
zur Vermeidung sexueller Beläs-
tigungen auf dem Campus: ein 
Menschenrechtsthema.

DIE ZAHLEN IM BLICK: 
WIE WIR BISHER  

GEWIRKT HABEN.

GESUNDHEIT 
UND LEGITIMITÄT

Als Team gewachsen: die Krankenpflege-Schüler*innen im Ausbildungspartnerschaftsprojekt RUCU, Tansania.

WAS JETZT KOMMEN 
MUSS: SYSTEMISCHE 

WIRKUNG
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Welcher Versicherungsschutz ist durchlöchert?

plan:g-Schulungsunterlage „Gesundheit in der Einen Welt“ (Detail zu „Finanzierung“).
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Gesund- heit ansteckendmachen. Welt- weit und 
bei uns.Partnerschaft für 

globale Gesundheit

In Phase II der Ausbildungspartnerschaft ab 
Januar 2020 werden wir noch wirksamer. Bitte 
helfen Sie uns dabei. Erzählen Sie anderen über 
unsere Arbeit. Geben Sie uns mehr Reichweite: 
Vorname Name Straße Ort PLZ Unterschrift

Bitte zurück an: 
 

plan:g 
Partnerschaft für 

globale Gesundheit
 

Belruptstraße 21 
6900 Bregenz

Etwa fünfmal im Jahr versenden wir Informationen 

zur Gesundheit in der Einen Welt. Vielen Dank für Ihr 

Interesse. Natürlich können Sie sich jederzeit abmelden. 

Und natürlich geben wir keine Adressen weiter.

Ort, Datum, Unterschrift

Ich bestätige, dass die vorgenannten Personen/Ordinationen eingewilligt haben, vorübergehend (für einen Zeitraum von bis 
zu acht Monaten nach Erhalt) in den Informationsverteiler von plan:g – Partnerschaft für globale Gesundheit aufgenommen 
zu werden. Das gibt Gelegen heit, Wertvolles zu entdecken: wie das gute Leben für alle gelingen kann. Oder wie Gesundheit 
ansteckend wird. Nach einigen Aussendungen werden die Adressen automatisch gesperrt. Wir freuen uns, falls jemand 
bis dahin Teil unseres aktiven Unterstützerkreises wird: Durch eine Einzahlung oder durch Kontaktaufnahme. Nur dann 
fügen wir diese Adresse dauerhaft dem Ordinationsverteiler hinzu. Übrigens: Unter www.plan-g.at/service können Sie die 
Zustellungshäufigkeit von Infobriefen jederzeit verändern. Oder alle Post abbestellen. Danke, dass Sie sich etwas Zeit nehmen!

plan:g geht verantwortlich mit Ihren Adressdaten um – und selbstverständlich auch
im Sinne der DSGVO: kein Verkauf, kein Verleih, keine Weitergabe.

Meine sechsstellige Personennummer 
(findet sich auf jedem Anschreiben) 

Erleben Sie Veränderung. 
www.plan-g.at/mitmachen/newsletter
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Projekttelegramme (Auswahl aus 42 Projekten, vgl. www.plan-g.at/projekte)

Die Kostenstelle 01 weist die Kosten der Auslandsprojektvorbereitung, -begleitung 

und -durchführung aus, sofern diese nicht unmittelbar und inhaltlich ein einzelnes 

Projekt betreffen. Die Kostenstelle 02 weist die entsprechenden Kosten der Inlands- 

projekte aus. Insgesamt haben wir dafür im Berichtsjahr 2019 105.000 EUR investiert. 

Darüber hinaus wurden in 42 aktiven Projekten 465.000 EUR ausgegeben. Die Ge-

samtanzahl der plan:g-Projekte soll in den nächsten Jahren reduziert werden. 

Die katholische Kirche hat den Gesundheitssektor in Ostafrika jahrzehntelang 

geprägt. Das galt insbesondere für die früher sehr erfolgreiche Lepra-Arbeit. Seit 

den 80er Jahren hat sich die Epidemiologie jedoch entscheidend verändert – die 

Leprafallzahlen sanken. Das ist gut. Vor allem für die betroffenen Menschen. Aber 

die Institutionen reagierten in vielen Fällen nicht oder zu langsam auf diese Verände-

rungen. Wie lassen sich die vorhandenen Spitäler und Gesundheitsstationen in das 

Gesundheitssystem integrieren? Wie kompensieren die Spitäler und Gesundheits-

stationen den Wegfall der Hilfszahlungen aus Europa und den USA? Das waren zwei 

grundlegende Fragen der im Projektrahmen langfristig angelegten Beratungsprozes-

se. Viele Ideen – das ist eine bittere Wahrheit – waren zum Scheitern verurteilt. Trotz-

dem war das Engagement notwendig und sinnvoll; die Lernerfahrungen der Lepra- 

Arbeit müssen weiter genutzt werden. Organisationen, die „Hilfsgelder“ ausgeben 

können, gibt es viele. Organisationen, die aus der traditionellen Leprahilfe kommend 

über die individuelle Hilfe hinaus auf einer systemischen Ebene Veränderung anstre-

ben, gibt es wenige. Im Projektrahmen wurden solche Partner identifiziert und durch 

Beratungsmaßnahmen (in den Bereichen Management und Finanzverwaltung sowie 

Projektentwicklung und -durchführung) begleitet und gefördert.

Mit den Ausbildungspatenschaften verbessern wir die Lehrqualität in Medizin-, Heil- 

und Pflegeberufen. In Zukunft werden die Studierenden stärker ins Zentrum rücken. 

Es geht um konkrete Gesundheitsgefährdungen, angefangen bei der Gefahr sexueller 

Belästigung auf dem Campus. Gleichzeitig werden wir die Möglichkeit anonymisier-

ter Rückmeldung weiter vereinfachen (vgl. S. 18, S. 27 und S. 34, Projekt 20170008).

Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit (sowohl für Partnerorganisationen wie auch 

in Österreich) ist ein Kernanliegen von plan:g. Für Partnerorganisationen wichtig zu 

wissen: Wie lässt sich Kindesschutz sichern? Für Spendende aus Österreich wichtig 

zu wissen: Wieso sind Kinderpatenschaften nicht sinnvoll? Was passiert mit Sach-

spenden? Wieso ist gut gemeint das Gegenteil von gut?

Pfarren und Missionskreise sind Träger vieler entwicklungsorientierter Kleinprojekte. 

Das schafft viel Gutes. Gerade in der Lepra-Arbeit haben Pfarren und Missionskrei-

se aber auch Vertikalinterventionen gefördert, die in einem ganz erheblichen Maße 

negative Wirkungen zeigen (z.B. WHO-Standards zuwiderlaufende Endlos-Förderun-

gen von Leprosorien). Im Rahmen des Projekts werden Pfarren und Missionskreise, 

aber auch verwandte Einrichtungen, zu Good Replicable Standards im Gesundheits-

sektor der EZA beraten, begleitet und informiert. Zentrales Ziel ist die Veränderung 

der Erwartungen von Geberorganisationen und Spender*innen an Projekte (von der 

Kostenstelle  
01 und 02, 
€ 105.000

Projekt 
20140005, 
€ 13.000, 
abgeschlossen,  
Management-  
und Programm- 
strukturen stär-
ken: Policy-Ent-
wicklung und 
Vernetzung 
(rot)

20140028,  
20150012 und 13,  
€ 45.000 
(gelb)

  
20140043, 
€ 30.000 
(rot)

  
20140046, 
€ 10.000 
(gelb)
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Wohltätigkeit zur verändernden Solidarität; hin zu einer transformativen Projektlogik, 

die auch in Österreich verändert). Die Lernerfahrung des Jahres 2019: Der Aspekt 

„globales Lernen“ soll stärker herausgearbeitet werden. Gerade Menschen aus dem 

kirchlichen Bereich sollen befähigt werden, Veränderungen der globalen Gesundheit 

mutiger anzunehmen, sich für komplexe Zusammenhänge zu interessieren (Fakten-

checks) und Mehrdeutigkeit zu akzeptieren (Ambiguitätstoleranz). Das Projekt wird 

2020 auslaufen; ein Folgeprojekt wird sich weniger auf die Beratungstätigkeit (dies 

dann im Rahmen anderer Projekte) als auf die Informationsarbeit konzentrieren.

„Neglected Tropical Diseases“ (NTDs) betreffen hauptsächlich ärmste und ausge-

grenzte Bevölkerungsgruppen. Frauen sind überproportional betroffen, sie tragen 

die größte Infektions- und Krankheitslast. Ziel des Projekts ist die exemplarische 

Stärkung des Gesundheitssystems im Distrikt Lwengo/Uganda, in dem eine katho-

lische Kongregation jahrzehntelang wirkte. Jetzt gehen den Schwestern Personal 

und Geld aus. Wie kann das Gute der Vergangenheit bewahrt werden? Wie kann 

NTDs vorgebeugt werden? Wie wird ein gesunder Lebensstil gefördert? Ein Ergebnis 

der Vorjahre: Die Fähigkeit von Gesundheitsfachkräften, vernachlässigte Tropen-

krankheiten zu identifizieren und die Betroffenen zu beraten, wurde verbessert. Eine 

gemeinwesenbasierte Organisation („community based organisation“, CBO) ist im 

Entstehen. Große Schwierigkeiten hat das Projektteam weiterhin damit, den Ausbau 

von Kapazitäten für Datenmanagement, Finanzmanagement sowie Personalüberwa-

chung nachhaltig zu gestalten. Darum kam es im Berichtszeitraum zu Verzögerungen. 

Gemeinsam ringen wir darum, in der Mutterkongregation Verständnis für die Not-

wendigkeiten des Änderungsmanagements zu fördern: Das ist das Wirkungsziel der 

Intervention.  

2019 arbeiteten wir mit zwei über HORIZONT3000 entsandten Fachkräften in Tansa-

nia und Uganda. Dafür wurde an HORIZONT3000 der Eigenmittelanteil i.H.v. 45.000 

EUR gezahlt. Weitere 20.000 EUR wurden für direkte Kostenübernahmen im Rahmen 

der Fachkräftearbeit aufgewendet. Zukünftige Entsendungen sind nach Tansania, 

Kenia, Sudan und in die besetzten palästinensischen Gebiete geplant. Diese Einsätze 

wurden in den letzten Jahren gründlich vorbereitet. Die personale Entwicklungszu-

sammenarbeit (PEZA) bleibt Teil der plan:g-Strategie (vgl. S. 37).

Der Aktionstag für Menschenrechte ist ein Beispiel für unsere Inlandsarbeit. „Spra-

che und Menschenrechte“ war das Schwerpunktthema 2019. Menschenrechte sind 

unantastbar. International und national wird diese Selbstverständlichkeit immer öfter 

in Frage gestellt. Grenzen des Sagbaren werden verschoben und an demokratischen 

Grundpfeilern gesägt (vgl. S. 8). Um Gesellschaft dagegen zu mobilisieren, ist eine 

Vernetzung mit Partner*innen und anderen Organisationen notwendig.

plan:g kooperiert seit vielen Jahren mit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe 

(DAHW). Im Sudan geht es um die Unterstützung des nationalen sudanesischen Lep-

ra-, Tuberkulose- und NTD-Programms. Durch die Entsendung einer Fachkraft sollen 

Kapazitäten des Gesundheitssektors entwickelt werden, die Widerstandsfähigkeit 

von Organisationen der Zivilgesellschaft im Sudan soll gestärkt sowie die Wirkung 

von Gesundheitsmaßnahmen, einschließlich Sensibilisierungsmaßnahmen, gesteigert 

20150014, 
€ 500, Übergabe 
der Kongregations- 
arbeit an CBO,  
Kapazitäten- 
entwicklung  
(gelb)

20160003, 
20170002, Kapa-
zitätenentwick-
lung Ostafrika 
mit HORIZONT- 
3000-Fachkräften, 
€ 65.000 (gelb)

20160009,  
Menschenrechte 
leben, € 300
(grün)

20170007, 
20180012,
Kapazitätenent-
wicklung Sudan,
€ 34.000 (gelb)



S. 34

JAHRESBERICHT 2019 – PROJEKT TELEGRAMME: FORSCHUNGSERFOLGE

werden. Die Fachkraft wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 mit ihrer 

Arbeit beginnen können. Mit 30.000 EUR wurde der Betrieb des DAHW-Büros im Su-

dan unterstützt. Damit konnten Dr. Emile Tanyous und seine Kollegin Nada Mustafa 

Schulungen zur Früherkennung und Behandlung der Lepra durchführen. Ohne diese 

Förderung wäre der Bestand des Büros gefährdet gewesen. Im April 2019 zeigte sich, 

wie wichtig diese Investition und die Bemühung um eine Registrierung von plan:g im 

Sudan waren: Mutige Sudanes*innen stürzten den Langzeitmachthaber Umar al-Bas-

hir nach 20 Jahren blutiger Regentschaft. Im Winter 2019 wurde Weihnachten wieder 

ein offizieller sudanesischer Feiertag: Ein Zeichen, dass die islamistische Diktatur be-

endete; jetzt geht es um Versöhnung und interreligiösen Dialog. Und um Gesundheit. 

Die Menschen im Sudan leiden sehr stark unter den jahrzehntelangen Konflikten im 

Land. Eine Haushaltsstudie aus dem Jahr 2010 zeigte, dass über 1/4 aller zwischen 5 

und 59 Monate alten Kinder durchfallerkrankt waren; knapp 20 % dieser Altersgrup-

pe hatte einen Verdacht auf Lungenentzündung. Unter- und Mangelernährung sind 

sehr große Probleme. Das gilt auch für Malaria. Vor diesem Hintergrund sehr hoher 

Krankheitslasten ist Lepra (wegen der geringen Fallzahlen) kein zentrales Problem der 

öffentlichen Gesundheitsversorgung. Lepra ist vielmehr ein Indikator für die Effizienz 

der primären Gesundheitsversorgung. Diese zu stärken ist das Ziel von plan:g. 

plan:g wird bis zu 21.000 Studierende an ausgewählten tansanischen Universitäten 

durch bewusstseinsbildende Maßnahmen im Bereich der sexuellen und reprodukti-

ven Gesundheit und Rechte erreichen, um zur Entwicklung einer Kultur risikoreduzie-

renden Verhaltens und eines geschlechtergerechten Umfelds ohne Diskriminierung 

und sexuelle Ausbeutung auf den Campussen beizutragen. Denn trotz der kollektiven 

Anstrengungen zur Eindämmung von HIV, die die Prävalenz bei Erwachsenen im Alter 

von 15 bis 49 Jahren verringert haben, nehmen die Neuinfektionen in der jünge-

ren Bevölkerung, insbesondere in der Altersgruppe der 20–24-Jährigen, wieder zu 

(UNICEF, 2017). Junge Frauen sind aufgrund der Häufigkeit sexueller Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen in der tansanischen Gesellschaft unverhältnismäßig stark 

betroffen (70 % der Neuinfektionen im Vergleich zu männlichen Kollegen). Frauen 

zeigen zudem tendenziell ein höheres Risikoverhalten aufgrund von Marginalisie-

rung und Geschlechterdisparitäten. Die Ergebnisse des Projekts sollen helfen, die 

HIV-Präventionsarbeit zu entideologisieren. Ziel ist eine evidenzbasierte Prävention. 

Das Projekt wird vom Land Vorarlberg (Gesamtförderung: 100.000 EUR) und der Fa. 

Nachbaur (30.000 EUR) gefördert.

MEDBOX ist eine innovative Open-Source-Bibliothek für Gesundheitswesen, humani-

täre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Richtlinien, Lehrbücher und praktische 

Dokumente zu Gesundheitsmaßnahmen sind frei zugänglich und tragen weltweit zu 

einer Verbesserung der Qualität der Arbeit im Gesundheitsbereich und der Kranken-

versorgung bei. Genutzt wird die Online-Bibliothek vorrangig von in Krankenhäusern 

oder Gesundheitszentren tätigen Menschen in Ländern mit begrenzten Ressourcen, 

in Gemeinden tätigen Sozial- und Gesundheitsarbeitenden, Regierungs- und Nichtre-

gierungsorganisationen, Mitarbeitenden von Gesundheits- und anderen Ministerien 

sowie Dozent*innen und Auszubildenden weltweit. MEDBOX wurde vom Missions-

ärztlichen Institut Würzburg initiiert und wird mittlerweile von internationalen Or-

ganisationen und wissenschaftlichen Institutionen unterstützt, die in den Bereichen 

20170008, 
Game Changer,
€ 22.000,
(grün) 

20180007,
MEDBOX,
€ 1.500
(grün)
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20180028,
Verbesserte Medi-
kamentenversor-
gung, € 0 (gelb)

20180027,
Schlangenbisse in 
Sambia,
€ 1.000 (grün)

humanitäre Hilfe, Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Neben 

der finanziellen Unterstützung von MEDBOX tragen wir mit unseren Partnerorgani-

sationen gemeinsam dazu bei, MEDBOX bei Menschen, die im Gesundheitsbereich 

tätig sind, bekannt zu machen. Sehr wichtig ist das z.B. im Sudan. 

Das Projekt wurde 2018 mit 5.000 EUR gefördert; im Berichtsjahr wurde die Arbeit 

abgeschlossen. 2019 wurden keine Kosten mehr auf das Projekt gebucht. Bereits seit 

den 1950er Jahren engagiert sich plan:g/AHWÖ in der pharmazeutischen Hilfe. Bis 

2012 sammelte das Werk Medikamenten-Sachspenden. Dies war eine Praxis, die in 

früheren Jahren sinnvoll war, aber schon ab den 90er Jahren den zu beachtenden 

WHO-Regelungen widersprach und die das AHWÖ 2013 nach einer Evaluierung be-

endete. Ziel des Projekts 20180028 war es, innovative Ansätze der pharmazeutischen 

Hilfe und der direkten Verbesserung der Medikamentenversorgung besser kennen-

zulernen und die Lernergebnisse der Good Practice aus Sambia in anderen Projekt-

kontexten zu wiederholen (v.a.: EPN, 20170001; „TA at EPN“). Das Projekt wurde von 

Health Action International (HAI) entwickelt und wirkt nachhaltig.

Auch das Projekt zu Schlangenbissen konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden. 

In vielen plan:g-Partnerländern sind Bisse von Giftschlangen eine massive und ver-

nachlässigte Herausforderung für das öffentliche Gesundheitswesen. Nach Schätzun-

gen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes Jahr 81.000 bis 138.000 

Menschen an Schlangenbissen; 400.000 behalten bleibende Schäden. Die Datenlage 

ist allerdings dünn: Wahrscheinlich liegen die tatsächlichen Zahlen höher. Deshalb 

nahm die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Schlangenbisse 2017 in die Krank-

heitsgruppe der vernachlässigten tropischen Krankheiten (NTDs) auf. Bei der Über-

windung der NTD spielt nicht nur die sozioökonomische und politische Entwicklung 

in den betroffenen Ländern eine Rolle. Vernachlässigte tropische Krankheiten müssen 

auch im „globalen Norden“ ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, damit 

Universitäten überhaupt forschen und die Pharmabranche überhaupt Medikamente 

entwickelt. In den betroffenen Staaten kommt es wie bei fast allen vernachlässigten 

tropischen Krankheiten neben der medizinischen Behandlung auf Verhaltensänderun-

gen an. Ein Schlangenbiss kann stigmatisieren: Wieso hat die Schlange gerade diesen 

Menschen gebissen? Bei der Überwindung von Stigmata bieten die Erfolge der 

Lepra-Arbeit gute Anschlussmöglichkeiten. Ziel des Projekts war es, Lernerfahrungen 

aus der Überwindung von Lepra mit innovativen Präventionsmaßnahmen, Arzneimit-

telzugang und Rehabilitationsangeboten zu verbinden. Das Projekt wurde von Health 

Action International (HAI) entwickelt. Eine gemeinsame Weiterentwicklung ist in 

Vorbereitung.

Im Projektverlauf erhalten Partnerorganisationen Unterstützung im guten Umgang 

mit sog. „key populations“, das sind besonders von HIV/AIDS bedrohte Personengrup-

pen. Dazu gehören Gefängnisinsassen oder Menschen, die von intravenös konsu-

mierten Drogen abhängig sind. In Gefängnissen kommt es zu Gewalt und Vergewalti-

gungen. Nichtheterosexuelle Menschen sind besonders gefährdet, weil sie nicht den 

gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Das gilt unabhängig davon, ob 

diese Menschen in Freiheit oder Unfreiheit leben. LGBTIQ* (also Lesben, Schwule, 

Bisexuelle, Transgender- und Intersexmenschen sowie Menschen mit anderer nicht-

20180023,
20190003,
Sexuelle Diversität 
und die katholi-
sche Kirche,
€ 35.000 (grün)
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heterosexueller Identität oder Wesensart) werden aus vielen katholischen Kliniken 

verjagt. Begründung dafür ist eine sehr enge Lesart des Katechismus der katholi-

schen Kirche. Tatsächlich steht der Weltkatechismus in einem Spannungsverhältnis 

zur Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei verbum. Das 

Konzilsdokument ermutigt zu einem historisch-kritischen Verständnis der Heiligen 

Schrift und überwindet einen Buchstabenglauben, der sich ängstlich an das Natur-

recht klammert und Minderheiten verfolgt. Solche Engführungen gefährden alle 

Menschen, die nicht einer heterosexuellen Norm entsprechen können oder wollen. 

Im Projektverlauf wird die Genese von Absatz 2354 des Weltkatechismus analysiert 

und problematisiert sowie die (kircheninterne) Diskussion begleitet. Ein Review im 

Verlauf der Projektdurchführung zeigte 2019 die sehr hohe Relevanz der Intervention. 

Nichtheterosexuelle Menschen werden unter Beteiligung der katholischen Kirche 

direkt verfolgt. Die Unkenntnis der Verfolgungssituation in Österreich trägt dazu 

bei, dass an dieser Verfolgungssituation direkt beteiligte kirchliche Einrichtungen 

durch Spendenmittel gefördert werden. Aufgrund der sehr aufwändigen Recher-

che-, Vernetzungs- und Kommunikationsarbeiten wurde das Projektbudget drastisch 

überzogen (budgetiert: 5.000 EUR, Projektkosten gesamt: 39.315 EUR). Die Arbeit ist 

für plan:g als katholisches Werk im Gesundheitssektor jedoch zentral wichtig. Die 

Projektaufgaben werden im Projekt 20190003 fortgeführt (Budget: 30.000 EUR; wie-

derum: Recherche, Vernetzungsarbeit, Bildungsarbeit und Kommunikation). Nicht-

heterosexuelle Katholik*innen sind nicht ausreichend konflikt- und diskursfähig, um 

innerkirchlich und in der österreichischen Gesellschaft Verfolgung zu überwinden. 

Noch teurer als die Überziehung der Projektkosten war für plan:g die Auswirkung auf 

das Spendeneinkommen: Nicht alle plan:g-Spender*innen sind oder waren bereit, die 

Arbeit in diesem Bereich zu unterstützen. Gerade deshalb ist das plan:g-Engagement 

globales Lernen so notwendig. Die Kriminalisierung von Homosexualität hat eine lan-

ge, mit der katholischen Kirche eng verbundene Geschichte. Dieser Verantwortung 

stellt sich plan:g.

Gesunde Arbeits- und Umweltbedingungen sind Teil des Rechts auf Gesundheit. 

Unternehmen können das Recht auf Gesundheit auf verschiedene Weise beeinflus-

sen. Die Unternehmenskultur, das Essen in der Kantine oder die Arbeitsmittel können 

sich direkt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirken. Die Produktionsweisen 

oder auch die Beschaffung von Büromaterial haben einen Einfluss auf die Umwelt. 

Daher ist das betriebliche Gesundheitsmanagement im globalen Norden und im 

globalen Süden gleichermaßen wichtig und gleichermaßen zu verbessern. Wenn die 

Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation direkt erfahrbar wird, kann 

das betriebliche Gesundheitswesen ein Einstiegspunkt für nachhaltige Verhalten 

änderungen sein. Dabei ist die Verbesserung der individuellen Gesundheit nicht nur 

eine private Angelegenheit. Gesundheitsförderung und Prävention erfordern sowohl 

individuelle als auch kollektive Bewusstseins- und Verhaltensänderungen. Projektziel 

ist die Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsbemühungen in Österreich 

und in den Partnerländern, um gesunde Arbeits- und Umweltbedingungen zu fördern. 

JAHRESBERICHT 2019 – PROJEKT TELEGRAMME: VON BERATUNG UND BEGLEITUNG ZUR FORSCHUNG
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JAHRESBERICHT 2019 – HUMANCORPORATE IST MEHR ALS BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Salvus! 
Bei der Verleihung 
am 27. März 
2019 gratuliert 
Gesundheits-
landrat Dr. 
Bernhard der 
plan:g-Referentin 
Stéphanie Simons,  
verantwortlich 
für die plan:g-
Initiative www.
humancorporate.
com.

Alle zwei Jahre werden Vorarlberger Unternehmen und Organisationen, die sich 

besonders für die interne Gesundheitsförderung starkmachen, mit dem Gesundheits-

gütesiegel salvus ausgezeichnet. salvus ist eine Initiative des Landes Vorarlberg, der 

Gebietskrankenkasse (VGKK), der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer. Das 

breite Bündnis zeigt: Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Mit Führung des Siegels will plan:g Synergien zwischen den Projekten der Entwick-

lungszusammenarbeit, der Gesundheit im Team und Veränderung in Österreich 

schaffen. 

Für dieses Miteinander spielt die PEZA, die personelle EZA, weiter eine wichtige Rol-

le. Aber auch PEZA kann zu unbeabsichtigten negativen Wirkungen führen. 

plan:g versucht, diese negativen Wirkungen zu verstehen und zu vermeiden:

• Problem Werte- und Wissenskolonialisierung → (epidemiologische) Veränderun-

gen gemeinsam verstehen.

• Problem Gehaltsstruktur → fairer Lohn für Fachkräfte

• Problem ungenutzter/marginalisierter Vor-Ort-Expertise → Synergien schaffen

• Problem sich verfestigender Machtstrukturen → Wir machen Fundraising- 

mechanismen transparent und versuchen, sie zu verändern.

• Problem verschobener Vor-Ort-Prioritäten zu Geberprioritäten → Kofinanzierung 

wird nur im Zuge gemeinsamer Kapazitätenentwicklungsmaßnahmen angestrebt 

und orientiert sich an der Strategie der Partnerorganisation. 

• Problem eines verengten „Hilfe-zur-Selbsthilfe“-Diskurses  → Unsere Partneror-

ganisationen helfen, Österreich gesünder zu machen (plan-g.at/selbsthilfe). 

• Problem wachsender Abhängigkeiten → Keine Partnerseite ist „Endempfänger“ 

eines „Wissensabwurfs“. 
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Mitsprache 
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Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
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Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Am 29. Juni 
ist Gedenk-
tag der Heili-
gen Peter und 
Paul. Sie haben 
miteinander 
gesprochen 
und die Welt 
verändert.

www.plan-g.at/pp19
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Wechsel und Entwicklungen: Beendigung von Mitgliedschaften

Mit drei Ausnahmen ist plan:g weiter Mitglied in den im Jahresbericht 2018 genann-

ten Dachverbänden, Initiativen und Vereinen. 

plan:g ist nicht mehr Mitglied im „pharmadialog“ der Gemeinsamen Konferenz Kir-

che und Entwicklung (GKKE). Der pharmadialog wurde von Kirchenseite im Herbst 

2019 beendet. Die GKKE ist ein ökumenischer, evangelisch-katholischer Arbeits-

verbund zur Entwicklungspolitik. Der pharmadialog der GKKE mit den forschenden 

Pharma-Unternehmen (vfa) wollte einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigen 

Entwicklungsziele im Gesundheitsbereich (z.B. SDG 3.8) im Sinne einer Multi-Ak-

teurs-Partnerschaft leisten. Gerade im Bereich der medizinischen Versorgung, einem 

zentralen Feld kirchlicher Entwicklungsarbeit, ist die Sicherung des Zugangs zu 

wirksamen und lebenswichtigen Medikamenten weiterhin eine Voraussetzung, um 

das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk richtete die 

Fachgruppe auf Gesundheitssystemstärkung und Ausbildung sowie auf die nicht 

übertragbaren Krankheiten, die neben den klassischen tropischen Armutskrankhei-

ten auch in Ländern des Südens ein zentrales Problem der Gesundheitsversorgung 

darstellen. Aus Sicht von plan:g wurde der Dialog nicht fachlich kompetent genug 

geführt (aufseiten der Pharmaindustrie nahmen PR-Manager*innen teil). Zudem be-

stand die Gefahr, dass die Beteiligung kirchlicher Einrichtungen zu einer Feigenblatt-

funktion verkommt. Deshalb unterstützte plan:g die Beendigung des Dialogs. Der 

Kontakt zu den kirchlichen Fachwerken mit der Möglichkeit, Advocacy-Maßnahmen 

im deutschsprachigen Raum gemeinsam zu koordinieren, soll 2020 durch die Teilnah-

me an anderen Plattformen (Medicus Mundi, G2H2) kompensiert werden.

Mit der Mitgliedschaft in der DeGEval bekannte sich plan:g zur Einhaltung der „Stan-

dards für Evaluation“ und der daran anknüpfenden „Ergänzungen für Selbstevaluati-

on“. Ziel der Mitgliedschaft war eine stetig verbesserte Wirkungsorientierung in der 

Projektarbeit. plan:g bleibt den Standards verpflichtet. Die DeGEval arbeitet mit einer 

Vielzahl von Fachgruppen u.a. in der Entwicklungszusammenarbeit und im Gesund-

heitssektor. Aufgrund mangelnder Ressourcen konnte der kontinuierliche Erfahrungs-

austausch aber nicht gepflegt werden. Darum wurde die Mitgliedschaft beendet.

Am 31. Dezember endete die plan:g-Mitgliedschaft im Fundraising Verband Aust-

ria. Der Austritt war eine Konsequenz aus den im Jahresbericht 2018 dargestellten 

Kommunikationsüberlegungen. plan:g ist auf der Suche nach einem neuen Narrativ 

und will ein neues, sowohl kritisch-rationales wie auch spirituell-achtsames Mitmach-

angebot entwickeln. Klassische Fundraising-Methoden sind mit diesen Ansätzen, 

wie im Jahresbericht an 15 verschiedenen Methoden exemplarisch ausgeführt, nicht 

kompatibel (vgl. JB 2018, S. 19 ff). 

Danke für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit!

JAHRESBERICHT 2019 – WECHSEL UND ENT WICKLUNGEN
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Neue Mitgliedschaften

Die Österreichische Gesellschaft für Public Health ist eine multi- und interdisziplinäre 

Fachgesellschaft, die sich für die Entwicklung nachhaltiger gesundheitsorientierter Struk-

turen in Gesellschaft und Politik einsetzt. Die ÖGPH versteht Public Health als die For-

schung für und die Lehre von Gesundheit in allen Politikbereichen, d.h. auch der Entwick-

lungspolitik. 2019 wurde plan:g Mitglied.

Keine Mitgliedschaft, aber eine Veränderung: Seit 2019 kompensiert plan:g die 

CO2-Produktion der Website. Wiewohl der Provider (Fa. Hetzner, Deutschland) die 

plan:g-Website CO2-neutral, d.h. auf einem durch regenerative Energien betriebenen 

Server hostet, wurde die Kompensation aufgrund der Einbindung der Cloudflare-Ser-

vices nötig. Grundsätzlich steht plan:g jedem „Greenwashing“ kritisch gegenüber. 

Wir setzen auf Vermeidung. Weil einige Services im Partnerbereich der plan:g-Web-

site auch im globalen Süden mit schnellen Ladezeiten erreichbar sein sollen, war die 

Kompensation in diesem Fall nicht zu vermeiden. 

Lernliste 2019

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt die „Lernliste 2019“ einen deutlichen Anstieg von 

Lernerfahrungen im Bereich der Projektarbeit. Wie ist es dazu gekommen? Haben wir im 

Projektbereich mehr falsch gemacht als in den Vorjahren? Wahrscheinlich ist das Gegen-

teil richtig. Weil wir aus Fehlern lernen, sind wir zuverlässiger und wirksamer geworden. 

2019 haben wir die Abläufe von der Projekterarbeitung über die Abwicklung bis zum 

Review nochmals strukturierter gefasst. Dabei sind uns viele Verbesserungsmöglichkeiten 

aufgefallen. Wir konnten unsere Prozesse neu und effizienter organisieren. Das erleichtert 

Termintreue und gute Planung. Im ersten Quartal musste ein Teammitglied den gemeinsa-

men Skitag in letzter Minute absagen: Das soll nicht wieder vorkommen. 

Die Ressourcenproblematik war Hauptgrund, wenn zu ineffektiv gearbeitet wurde. Ein 

Beispiel dafür war unser Wimmelbild unter www.weltgesundheit.org. Wir hätten die große 

Erfahrung besser nutzen können, die unser Beiratsmitglied Evelyne Leandro im Bereich 

des globalen Lernens hat. (Trotzdem: Jetzt sind wir froh über ein tolles Bild, das unsere 

Bildungsarbeit hervorragend unterstützt.) Ein anderes Beispiel: Bei zwei abgelehnten 

EU-Anträgen haben wir verstanden, dass die Mitgliedsorganisationen der jeweils beantra-

genden Konsortien nicht optimal zusammenspielten. Das werden wir in Zukunft verbes-

sern und hoffen, dadurch erfolgreicher zu werden. Bei Kofinanzierungsanträgen sind uns 

so viele Fehler wie nie unterlaufen (weil wir noch nie so viele Anträge eingereicht haben 

wie heuer: Wer viel arbeitet, macht viele Fehler). 

In einem Fall diskutierten wir mit unseren Partnerorganisationen so intensiv und lange an 

der Projektlogik, dass wir fast vergessen hätten, die Antragsunterschrift einzuholen. Das 

passiert uns nicht wieder, denn jetzt ist dieser Punkt Teil der verbesserten Checkliste. 
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Herausforderungen 2019 und 2020

Im Geschäftsjahr 2019 weist die Gewinn-und-Verlust-Rechnung einen Jahresverlust 

in Höhe von 110.000 EUR aus (16 %). Im Geschäftsjahr 2018 lag der Jahresverlust 

noch bei knapp 395.000 EUR (38 %). Der Hauptgrund für diese wesentlichen Ver-

luste ist der Rückgang an freien Spenden in Höhe von knapp 40 % (2018) bzw. 20 % 

(2019). 2018 lag das an der vorgenommenen Umbenennung. Diese war unvermeid-

lich und Teil der seit 2013 konsequent vorgenommenen Qualitätsverbesserung. Ein 

zweiter Grund für die Spendenrückgänge ist das sehr hohe Durchschnittsalter der 

plan:g-Unterstützer*innen (Durchschnitt der gemeldeten und bekannten Geburts-

jahre: 1944).

2018 waren die Projektausgaben noch annähernd gleich hoch wie 2017. 2019 muss-

ten die Projektausgaben um 30 % von 740.000 EUR auf 514.000 EUR verringert 

werden. Das sind keine erfreulichen Zahlen. Aber aufgrund unseres auf Beratung 

und Anwaltschaft ausgelegten Wirkmodells bedeutet die Reduktion der Projektaus-

gaben nicht, dass die plan:g-Wirkung im selben Maß wie die Ausgaben gesunken 

wäre. Gewisse, besonders auszahlungsintensive Förderungen haben in den Vorjah-

ren Arbeitsressourcen blockiert. Dennoch: Mittelfristig braucht plan:g eine solidere 

Spendenfinanzierung mit einem höheren Anteil öffentlicher Förderungen und neuen 

Spender*innen. 

Eine typische Schweizer Non-Profit kann zehn Monate von ihrem Finanzvermögen 

leben (vgl. PPCmetrics 2015: „Jahrbuch der Hilfswerke 2015. Analyse der Jahresrech-

nungen von spendensammelnden Schweizer Non-Profit-Organisationen“). Österrei-

chische NPOs horten mehr. Aber das plan:g anvertraute Geld muss wirksam wer-

den. In einer sich verändernden Welt wollen wir Wirkung auf neue Art und Weise 

schaffen. Ein „Weiter so“ ist in Gesundheitsprojekten der Entwicklungszusammen-

arbeit nicht mehr sinnvoll möglich. Wir können bei gleichbleibendem Verlust nach 

dem konservativen Budget und dem Jahresbericht mit großer Sicherheit für wenigs-

tens 24 Monate arbeiten. Das bedeutet: Für zwei Jahre ist plan:g auf der sicheren 

Seite. Dabei gehen wir aufgrund des Spender*innenstamms im fortgeschrittenen 

Alter und unserer klaren Spendenkommunikation, die alte Spendengewohnheiten 

und -erwartungen enttäuscht, mittelfristig von einer weiteren Abnahme der freien 

Spenden i.H.v. 20 % p.a. aus. Aufgrund der Veränderungen bei der Ausbildungspa-

tenschaft gehen wir im Jahr 2020 von einer weiteren Verringerung der Einkünfte 

um 10 % aus. Die Investition in die Kapazitäten von Partnerorganisationen soll sich 

ebenso mittelfristig in gesteigerten Kofinanzierungsmitteln niederschlagen. Dabei 

sollen die Eigenmittelanteile von Kofinanzierungen durch Stiftungsfundraising 

gedeckt werden. Diese Gestaltung kann nur gemeinsam mit Ihnen gelingen. Bitte 

sprechen Sie uns an, wenn Sie Nachfragen haben oder sich ehrenamtlich für 

plan:g engagieren möchten. 

plan:g legt die Jahresberichte vergleichsweise früh vor, um ein optimales Controlling 

zu ermöglichen. Aus drucktechnischen Gründen wird an dieser Stelle auf besondere 

Ereignisse der letzten Tage des Berichtsjahres verwiesen. Heuer gibt es keine Nach-

träge. 

JAHRESBERICHT 2019 – LERNLISTE

Das liebe Geld

Wie viel  
Guthaben  
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Erklärungen

Matthias Wittrock nahm im Jänner einen Lehrauftrag für den „Vorbereitungskurs 

für medizinisches Fachpersonal zur Ausreise in die Tropen“ wahr. Dabei besuchte er 

Freund*innen in Hamburg und verlängerte den Aufenthalt um einen Tag (kostenneut-

ral, keine Hotelkosten). 

Allen in den Selbstverpflichtungserklärungen (DOCHAS) begründeten Verpflichtun-

gen wurde entsprochen. 

Mit Datum vom 19. März 2019 hat das Finanzamt Wien 1/23 (bundesweite Abteilung 

Spendenbegünstigungen) erneut festgehalten, dass die Voraussetzungen des  

§ 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG weiterhin vorliegen. plan:g gehört wie bisher zum 

begünstigten Empfängerkreis der mildtätigen, Entwicklungs- und Katastrophenhil-

fe-Einrichtungen gemäß § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat mit Bescheid vom 12. Juni 2019 das 

Spendengütesiegel Nr. 05955 verlängert. Die Nennung der Werbebeauftragten (Silvia 

Feuerstein), des Datenschutzbeauftragten (Dr. Gerhard Walser) und der für die Spen-

denverwendung zuständigen Person (Programmleitung: Daniela Klocker) ist auf der 

Homepage und im Jahresbericht durch das Spendengütesiegel vorgeschrieben.

Das Erfordernis zur Bestellung einer beauftragten Person für den Datenschutz beruht 

einerseits auf den Anforderungen des Spendengütesiegels, andererseits auch auf 

dem Kirchenrecht. Diesem ist plan:g als diözesane Stiftung ebenfalls unterworfen. 

Die Bestimmung gilt für alle kirchlichen Rechtsträger und beruht auf dem „Decretum 

Generale“ der Bischofskonferenz vom 15. September 2010. 

Unter www.plan-g.at/ueber-uns/wer-wir-sind#10-Informationen informieren wir 

zusätzlich zu den o.g. Pflichtangaben darüber, wer wir sind, was wir erreichen wol-

len, wie wir das tun, wie wir uns finanzieren, wie wir die uns anvertrauten Finanzen 

verwenden und wer in unserer Organisation Entscheidungen trifft. 

Verbindung von 
privaten und 
dienstlichen  
Reisen 

Bilder und  
Botschaften

Infos der  
Transparenz- 
initiative

Datenschutz

Jahres
bericht

Alle Berichte unter 
www.plan-g.at/ 
jahresbericht
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Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist Grundlage des hier vorgelegten 

Finanzberichts. Der Finanzbericht wurde von einer unabhängigen Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft überprüft. Nachdem plan:g sieben Jahre lang von der BGR 

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG geprüft wurde, wurde 

2019 nach den Vorgaben der KOO ein Wechsel der Prüfungsgesellschaft notwen-

dig. Der Jahresabschluss 2019 wurde von SPT Wirtschaftsprüfung und Steuer-

beratung GmbH & Co KG geprüft. Die Verwendung der Spendenmittel erfolgt 

gemäß den plan:g-Statuten, gemäß den Richtlinien der Koordinierungsstelle der 

Öster reichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, 

den Vorgaben des Österreichischen Spendengütesiegels sowie den Vorgaben 

der Finanzbehörde zur Sicherstellung der Steuerabsetzbarkeit.

plan:g ist berechtigt, das Österreichische Spendengütesiegel zu führen: Dank 

der unabhängigen Prüfung können Spender*innen darauf vertrauen, dass ihre 

Spendengelder den Vorgaben des Siegels entsprechend transparent, widmungs-

gemäß und wirtschaftlich eingesetzt werden.

Mitgliedsorganisationen der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofs- 

konferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO) schlüsseln die Ausgaben im 

Bereich der statutarisch festgelegten Zwecke detailliert auf. Von den Projektkosten in 

Höhe von 514.236,79 EUR wurden 105.871,79 EUR (20,6 %) für Kosten der Projektvor-

bereitung und -begleitung sowie EUR 247.623.68 für die Durchführung verwendet 

(Projektvorbereitung, -begleitung und -durchführung insgesamt: EUR 353.495,47). 

Diese Kennzahlen machen die paradigmatische Veränderung der letzten Jahre 

deutlich. plan:g exportiert kein Geld, sondern Beratungsleistung. Das ist möglich, 

weil plan:g nicht in der Nothilfe tätig ist. EUR 42.319,37 wurden für die Inlandsarbeit 

verwendet. Diese Ausgaben werden im nächsten Jahr steigen. 

In Österreich wurden 2019 erstmals weit mehr als 700 Millionen EUR gespendet. 

Die Lektüre des Spendenberichts, aber auch des hier vorgelegten Jahres-, Rechen-

schafts- und Wirkungsberichts machen deutlich, dass plan:g nicht nur etwas sehr  

klein, sondern im Bemühen um strukturelle Veränderung und ein neues Spenden- 

narrativ auch etwas sehr anders ist. Wir bemühen uns um Wirkung, Effizienz, Effek-

tivität, Nachhaltigkeit und Transparenz. Wir tauschen keine Spende gegen ein gutes 

Gefühl, sondern laden zur teilhabenden Gestaltung von Veränderung ein. Wie im 

letzten Jahr hoffen wir weiter darauf, mit Ihrer Unterstützung wieder wachsen zu 

können. Das soll ein Wachstum beyond aid sein, von der Wohltätigkeit zur solidari-

schen Veränderung. 

Danke!

JAHRESBERICHT 2019 – FINANZBERICHT

Spendenbericht 
des Fundraising 
Verbands 2019

Abschluss  
und Bericht

KOO-Kennziffern
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Ziel der 
Mission ist 
nicht die 
Taufe.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 Tel. 05574 623 888

Partnerschaft für 
globale Gesundheit

Am 4. Oktober ist Gedenk-
tag des hl. Franziskus von 
Assisi. Vor 800 Jahren 
sprach Franz mit dem Sultan 
und warnte die Kreuzritter 
vor dem Bösen in unserer 
Kirche. Der missionarische 
Auftrag ist ein Auftrag zum 
Dialog, der gesund macht. 
  
Mehr unter www.plan-g.at/franz19
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JAHRESBERICHT 2019 – FINANZBERICHT

Spenden

Sonstige Einnahmen

Mittelherkunft gesamt

Mittelverwendung gesamt

a. ungewidmete Spenden

b. gewidmete Spenden

Legate

sonstige

Legate

sonstige (davon 30.000 EZA Land Vorarlberg)

Leistungen für die statutarisch
festgelegten Zwecke
Spendenwerbung
Verwaltungsaufwand
Sonstiger Aufwand 

a. Vermögensverwaltung
b. sonstige andere Einnahmen, sofern 

Auflösung von Passivposten für noch nicht wid-

mungsgemäß verwendete Spenden/Subventionen

Jahresverlust

686.162,33

686.162,33

35.500,00

351.879,87

0,00

140.100,02

527.479,89

602,46

590,64

47.352,27

110.137,07

514.236,79

54.736,86

48.446,09

0,00

68.742,59

0,00

76,9 %

0,1 %

0,1 %

6,9 %

16,1 %

100 %

74,9 %

8,0 %

7,1 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

100 %

  

für noch nicht widmungsgemäß verwendete 

Spenden bzw. Subventionen  
Zuführung zu Rücklagen 

Verhältnis der Ausgaben (bezogen auf die Einnahmen, im Uhrzeigersinn):

Verhältnis der Ausgaben (bezogen auf Einnahmen)

Projektausgaben 75,2% Rücklagen für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden 10%

Zuführung allgemeine Rücklagen 0% Spendenwerbung 8%

Verwaltungsaufwände 6.8%

Zuführung zu Passivposten

 Projektausgaben 74,9 % 

 Rücklagen wg. nicht  verwendeter Spenden 10,0 %

 Spendenwerbung 8,0 %  

 Verwaltungsaufwände 7,1 %

nicht unter Punkt I festgehalten

Mittelherkunft

I.

II.

III.

IV.

Mittelverwendung

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

sonstiger anderer Aufwand,  

sofern nicht unter Punkt I bis III festgehalten 

Der * von 
Bethlehem.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B

Partnerschaft für
globale Gesundheit
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Der * von 
Bethlehem.

Katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor: 
Seit 1958 entwickeln wir internationale Zusammenarbeit. 
IBAN AT89 5800 0000 2222 2228 BIC/SWIFT HYPVAT2B

Partnerschaft für
globale Gesundheit
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Thema Jahr: Seitenzahl

Ausbildungspatenschaften 2015: S. 15, 2016: S. 30-37, 2017: S. 34-41

Barmherzigkeit 2016: S. 4-8, 2016: S. 5

Beirat 2013: S. 7, 2014: S. 10, 2015: S. 16, 17, 2016: S. 11, 2017: S. 17

Bilder & Botschaften 2014: S. 13,14, 2015: S. 20

Datenschutz 2013: S. 6, 2015: S. 20, 2017: S. 17

Ebola 2014: S. 20

EZA-Strategie 2016: S. 16,17, 2018: S. 32,33

Finanzbericht 2013: S. 21,22, 2013: S. 25, 2014: S. 30,31, 2015: S. 33,34, 2015: S. 35,  

2016: S. 38-40, 2016: S. 40, 2017: S. 42-44, 2017: S. 44, 2018: S. 52-54

Gender 2015: S. 16, 2018: S. 13

Geschäftsführung 2013: S. 7

Geschäftsordnung 2016: S. 20, 2018: S. 18-24

Globales Lernen 2016: S. 27-29, 2018: S. 31-33

Kinderschutz 2013: S. 17,18, 2014: S. 13, 2014: S. 24, 2015: S. 14,19, 

2017: S. 21, 2017: S. 33, 2018: S. 33, 2018: S. 46-48

Kindersterblichkeit 2015: S. 24, 2018: S. 34

Kooperationspartner 2014: S. 16, 2015: S. 21-23, 2016: S.18, 2018: S. 25-27

Korruptionspräventionsrichtlinien 2016: S. 20, 2017: S. 17

Kuratorium 2015: S. 16, 2018: S. 12

Legate 2013: S. 23, 2014: S. 32, 33, 2015: S. 5, 2018: S. 22

Lepra 2013: S. 9-12, 2014: S. 19, 20, 2015: S. 5, 9, 2015: S. 23, 

2016: S. 21, 2017: S. 24, 2018: S. 17, 2018: S. 33

Lernliste 2015: S. 11-13, 2016: S. 19, 2017: S. 20,21, 2018: S. 31

Menschenrechtsansatz 2014: S. 13

Mission 2014: S. 12

Mitgliedschaften 2013: S. 25, 2014: S. 16, 2015: S. 11, 2017: S. 32

Nachhaltigkeit 2015: S. 4, 2015: S.6,9

Personalentwicklung 2016: S. 10, 2017: S. 14

Planetare Gesundheit 2017: S. 6-12

Projektbeschreibung 2015: S. 25-32, 2015: S. 24, 2016: S. 22-25, 2017: S. 25-32

Programmstrategie 2013: S. 13, 2014: S. 23, 2017: S. 22

Qualitätsorientierung 2013: S. 7

Regionalstrategie 2013: S. 14, 2014: S. 22,23

Religion 2016: S. 9, 2016: S. 9

Sachspenden 2013: S. 19

Spendenabsetzbarkeit 2013: S. 6, 2015: S. 20-35, 2016: S. 20, 2017: S. 18

Spendenentwicklung 2013: S. 23, 2014: S. 32, 33

Strategische Phasen 2013: S. 15, 2014: S. 23, 2015: S. 24, 2016: S. 14-15

Tuberkulose 2013: S. 10, 2014: S. 22, 2017: S. 24

Vertragswerk 2014: S. 15, 2015: S. 24

Zeitspende 2015: S. 10

Zivildiener 2015: S. 10, 2016: S. 10

JAHRESBERICHT 2019 – THEMENINDEX: ÜBERBLICK ÜBER SIEBEN JAHRESBERICHTE 2013–2019
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Wer uns unterstützt, zeigt Herz und Haltung.

Sie sind Vertrauensperson für viele Menschen und 
haben besondere Möglichkeiten, unsere Arbeit zu 
unterstützen. Bitte legen Sie diesen Bericht aus.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten:

bureau@plan-g.at · 05574 623 888

Spendenkonto:
Hypo Landesbank Vorarlberg
IBAN: AT89 5800 0000 2222 2228
BIC/SWIFT: HYPVAT2B

Steuerabsetzbar mit Nennung des 
Geburtsdatums Reg.Nr. SO2428


