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Mobilität ist teilbar.
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Die Pointe der Erzählung besteht 
darin: Wer hilft, wird selbst zur/zum 
Beschenkten. Er/Sie gewinnt ewiges, 
erfülltes Leben, ein Leben, das nie  
endet. Wir könnten auch sagen: Wer 
hilft macht eine tiefe persönliche 
Gotteserfahrung. Das kann uns helfen, 
das Phänomen des Mitleids neu zu ver-
stehen. Es heißt im Text, dem Sama-
riter ging der Anblick des Halbtoten 
„durch und durch“. „Es rührte ihn an“, 
„es erschütterte ihn“. Jedenfalls ist es 
nicht das zuverlässig funktionierende 
Mitleid des ethisch guten Menschen, 
des Starken, des Gesunden. 

„Berührbarkeit“ als „Antenne“ für  
ein Widerfahrnis, für das nicht verdien-
bare, unverhoffte Geschenk einer 
Gottesbeziehung; Berührbarkeit als 

Kompetenz des Samariters. In der 
Berührbarkeit des Samariters wird 
uns eine elementare menschliche 
und religiöse Kompetenz vor Augen 
gestellt, die auch wir in der MIVA be-
nötigen und in unserem Handeln für 
die Menschen einbringen. 

Danke, dass Sie sich berühren lassen 
von der Not unserer Mitmenschen. Ich 
danke Ihnen für alle Unterstützung und 
bitte auch in Zukunft um Ihre Mithilfe.

Ihr

Dr. Adi Trawöger, Präsident der MIVA
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Einverständnis zur Veröf-

fentlichung vorausgesetzt.

Offenlegung laut  
Mediengesetz  

Der MIVA-Brief erscheint  
seit 1949 jährlich für Wegbe-

gleiter:innen der MIVA. 

Organisationsgegenstand  
Hilfswerk der Katholischen 

Kirche Österreichs zur  
Beschaffung von  

Missionsfahrzeugen.

Wie helfen? Eine Frage, die uns in der MIVA tagtäglich  
beschäftigt. Als Grundlage selbstlosen Helfens wird 
gerne das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter 

aus der Bibel herangezogen. „Wer ist mein Nächster?“ fragt 
der Schriftgelehrte. Das Gleichnis antwortet darauf nicht 
ethisch: „Wem alles muss ich helfen?“ Sondern religiös:  
„Wer ist mir zum Nächsten geworden?“

„Geschätzte 
Wegbegleiterinnen 
und Wegbegleiter 
der MIVA!“
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1.246 Fahrräder

222 Autos

5 Busse

1 LKW

101 Motorräder

42 Rollstühle

165 Maultiere

2 Boote

1 Rikscha

2 Traktoren
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In der brasilianischen Diözese Ruy 
Barbosa stellen sich viele Fragen. 
Bischof Estevam dos Santos Silva 
Filho mit seinem Team ist der richti-
ge Mann, um Antworten zu finden.

Einmal beugt sich Padre Rivaldo weit 
hinüber zu seinem Gast aus Europa auf 
dem Beifahrersitz und sagt: „Das größ-
te Problem hier sind die Distanzen“.  

Die Gruppe ist am späten Nachmittag 
unterwegs zu einer der vielen „kleinen 
christlichen Gemeinden“, die man 
auch „Basisgemeinden“ nennt. Bischof 
Estevam persönlich wird die Messe hal-
ten und unterwegs Kranke besuchen. 
Neben ihm, dem Gast von der öster-
reichischen MIVA, und Padre Rivaldo 
ist auch Diakon Bili Armand mitgekom-
men, ein Priesterkandidat aus dem 
Kongo. Für den letzten Teil der Strecke 
steigt eine ältere Frau zu. Sie ist die 
Coordenadora, die Hauptverantwort-
liche der Gemeinde. Angesichts des 

hohen Besuches strahlt sie vor Freude. 
Sie kennt die Gegend; sie ist hier zu 
Hause. Für die Seelsorger ist es kaum 
möglich, sich alle Wege zu merken. 
Zu viele Feldstraßen, zu viele Abzwei-
gungen, zu viele Weidetore, die man 
öffnen und wieder schließen muss.

Der Bischof besucht Kranke

Es dämmert schon, als wir an einem 
Haus Halt machen. Gleich zwei Zister-
nen sind zu sehen. Eine versorgt das 
Haus, die andere die Felder. Eine ös-
terreichische Aktion namens „Wasser 
für Ruy Barbosa“ hat sie finanziert. 
Die Gegend mit ihrem semiariden 
Klima hat ein Problem mit Dürre und 
Wasserarmut. Jetzt allerdings, mitten 

im Juli, regnet es fast jeden Tag, ob-
wohl die Regenzeit längst vorüber 
sein sollte. Klimawandel. Das Wort  
hat auch in Brasilien Konjunktur.

Im Haus wartet ein älteres Ehepaar 
mit seiner Tochter. Es ist nichts Akutes, 
aber der Mann ist alt geworden, er 
zeigt Anzeichen von Verwirrung. Seine 
Augen glänzen, als ihm der Bischof 
aus der Bibel vorliest und ihn segnet. 
Es ist ein stiller weihevoller Moment, 
der sich vor dem Haus einer anderen 
Familie wiederholt. Auch hier ist es der 
Großvater, den die Kräfte langsam ver-
lassen. Bei einer dritten Familie treffen 
wir auf eine alte Frau, die vor Schmer-
zen weint, aber kaum auf Außenreize 
reagiert. Als der Bischof zu ihr tritt, 
wird sie für einen Moment still. Den En-
kelkindern steigen Tränen in die Augen. 
Wie schön, dass der Bischof selbst ge-
kommen ist. Trost und Zuspruch. Was 
der Glaube kann, wird hier greifbar.

Unterwegs mit Dom Estevam 

Dem jungen Priester macht es sicht-
bar Freude, am Steuer eines starken 
Fiat Torro zu sitzen. Aber angesichts 
der vielen Pfützen und Schlaglöcher 
auf den Sand- und Schotterstraßen 
hält er sich beim Gasgeben doch et-
was zurück. Schließlich handelt es sich 
um das Bischofsauto, und der Bischof 
ist selbst im Auto. Der Geländewagen 
ist bequem und begehrt, bei Chauffeu-
ren und bei Mitfahrenden. 

BRASILIEN IM FOKUS:  

Zukunft in Planung
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Eine arme Ortskirche

Die Diözese Ruy Barbosa – ihre 
Hauptstadt ist nach einem brasilia-
nischen Dichter benannt – liegt im 
Herzen des Bundesstaates Bahia. 
MIVA-Reisen haben oft Missionssta-
tionen zum Ziel. Diesmal aber  

geht es um die Sorgen und Nöte  
einer ganz normalen brasilianischen 
Diözese. Ganz normal? Sie zählt zu 
den ärmsten Diözesen des riesigen 
Landes – so arm, dass ihr die ande-
ren finanziell unter die Arme greifen, 
damit sie ihr Priesterseminar finan-
zieren kann. Ruy Barbosa ist eine 

Kleinstadt ohne große Industrie.  
Man lebt von Dienstleistung und 
Kleinstbetrieben. Viele verdienen ihr 
Geld als Tagelöhner. Mit etwas Glück 
können sie mitfahren auf eines der 
Felder, die Großgrundbesitzern gehö-
ren. Wenn nicht heute, dann morgen. 
Es ist noch nicht lange her, dass 
Bischof Estevam dos Santos Silva Ruy 
Barbosa übernommen hat. Bevor er 
hierher kam, war er Weihbischof in 
Salvador de Bahia. Er kennt also auch 
die vielfältigen Aufgaben der katho-
lischen Kirche in der brasilianischen 
Großstadt gut: die Verständigung mit 
den afrobrasilianischen Religionen 
(Umbanda, Candomblé), die Konkur-
renz durch die stark anwachsenden 
evangelikalen Kirchen mit ihrer, wie 
der Bischof sagt, „Theologie des 
Wohlstands“. Dazu die Armut in 
vielen Teilen der Stadt, und mit ihr 
verbunden: Kriminalität und Drogen-
abhängigkeit. Trotzdem ist Salvador 
eine faszinierende, pulsierende Stadt, 
die Touristen in Scharen anlockt. 

Finanzielle Unabhängigkeit?

Hinter der kleinen Pfarrkirche von Ruy 
Barbosa brummt die Mischmaschine. 
Hier baut Dom Estevam an Büros für 
die Diözese. Der Bischof verbreitet ein 
Gefühl von dynamischem Neuanfang. 
Er ist einer, der die Dinge in die Hand 
nimmt, anstatt nur zuzusehen. Die 
Sache mit den Finanzen sei nicht so 
einfach, erzählt er bei einem langen 
Frühstück. Ruy Barbosa ist in einer 

Phase des Übergangs wie viele andere 
Ortskirchen des globalen Südens auch. 
Es kommt häufig vor, dass ein einhei-
mischer Bischof einem Europäer folgt. 
Über Jahrzehnte waren vor allem 
italienische Missionare und Missions-
schwestern ins Land gekommen. 

Sie gründeten Pfarren, Schulen und 
Krankenhäuser. Sie hielten Kontakt zu 
Geldgebern in Europa und brachten 
nach jedem Heimatbesuch größere 

Summen mit. In finanziellen Belangen 
konnte man sich also – neben den gro-
ßen kirchlichen Hilfsorganisationen – 
auf die unbürokratische Unterstützung 
europäischer Geldgeber verlassen. 

Aber die große Zeit europäischer  
Mission ist vorbei. Dass das Bischofs- 
auto ein Fiat ist, erinnert noch an die 
enge Bindung zu Italien. 

Zukunft in Planung Zukunft in Planung
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Neue Geldquellen

Dom Estevam macht sich nichts vor.  
Hilfsorganisationen wie Misereor oder  
die MIVA werden ihm auch in Zukunft  
unter die Arme greifen. Aber die priva-
ten Geldquellen der Missionare spru-
deln kaum mehr. Und das ist eigentlich  
ganz in seinem Sinn. Er möchte auf  
lange Sicht die finanzielle Abhängig- 
keit verringern und selbst in die Lage  
kommen, anderen zu helfen. Auch auf  
den Reichtum Europas ist ja letztlich 
kein Verlass – Inflation und hohe Ener-
giepreise lassen schon jetzt Wohlstand 
schmelzen. Es gibt keine Garantie, dass 
die europäische Spendenbereitschaft 
im großen Stil erhalten bleibt. Der Bi-
schof möchte daher für seine Diözese 
auch auf anderen Wegen Einkommen 
generieren. Zum Beispiel mit Land- 

 
wirtschaft. Die Diözese könnte Land 
kaufen oder pachten und den Erlös für 
pastorale Zwecke  verwenden. Oder 
Immobilien. In vielen Ländern besitzt 
die Kirche Häuser und Wohnungen, die 
sie vermietet. Warum nicht auch in Ruy 
Barbosa? In einer idyllischen Flussland-
schaft errichtet die Diözese außerdem 
mehrere Gebäude für eine Wallfahrt 
zu Ehren einer erst 2019 heiliggespro-
chenen Brasilianerin. Irma Dulce, die 
Schwester Dulce der Armen, soll Gläu-
bigen zum Vorbild werden. Die Wall-
fahrt könnte aber auch zur finanziellen 
Entspannung in der Diözese beitragen.

Priester am Lenkrad

Am Nachmittag ist Padre Airton da, 
um uns abzuholen. Er ist der Pfarrer  

 
von Macajuba. Aber in seinem Pfarr-
haus lassen wir nur das Gepäck zurück. 
Gleich geht es weiter nach Santa Cruz, 
wo wieder eine Lotsin auf uns wartet. 
Feldwege, Weidezäune auf und zu. Als 
wir ankommen, beginnt die – wie über-
all in den Tropen kurze – Abenddäm-
merung. Obwohl die Gemeinde klein 
ist, umfasst sie alle Generationen. Der 
Gottesdienst ist schlicht. Keine Inst-
rumente, keine Trommeln. Der Padre 
selbst singt laut und leider ziemlich 
falsch. Aber das tut nichts zur Sache. 
Es ist wichtig, dass er kommt. Nach der 
Messe werden Termine vereinbart. Eine 
Taufe steht an. Padre Airton blättert 
nicht ohne Seufzen in seinem Termin-
kalender. In vier Wochen frühestens 
kann er wieder hier sein.

Draußen haben die Regenwolken einem eindrucksvollen 
Abendrot Platz gemacht. Große Kakteen ragen wie Skulp-
turen eines verspielten Künstlers in den Himmel. Auf dem 

Heimweg fliegt alle paar hundert Meter eine Eule auf. Eine 
Idylle. Aber der Padre ist in Gedanken schon beim morgigen 

Tag. Etwa fünf Stunden täglich sitzt er im Auto, meistens 
allein, um seine Gemeinden zu besuchen. Am Wochenende, 
wenn sich die Gottesdienste häufen, können auch acht oder 

neun Stunden daraus werden. Zum Glück gibt es in Macajuba 
eine kleine Schwesterngemeinschaft, die ein Abendessen 

warmgestellt hat. Die Gespräche mit den einfühlsamen Frau-
en tun dem Padre nach einem langen Arbeitstag gut.

Zukunft in Planung Zukunft in Planung 11
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Viele kleine Gemeinden

Boa Vista, Wagner und Mairi mit 
einigen ihrer jeweiligen Basisgemein-
den sind weitere Stationen der Reise. 
Etwa 650 kleine Gemeinden hat die 
Diözese zu betreuen. Ohne das große 
Engagement der Katechisten:innen 
und der Gemeindeleiter:innen wäre 
das undenkbar. Doch auch hier hat 

Corona Spuren hinterlassen. Noch ist 
nicht klar, ob nach der Pandemie alle 
Basisgemeinden wieder aktiv sind. 
Dom Estevam rechnet mit einigen 
Verlusten. Aber insgesamt scheint 
das System der kleinen Gemeinden 
gut zu funktionieren. Einige altgedien-
te Gemeindeleiter:innen berichten 
allerdings davon, dass es einerseits 

nicht ganz einfach ist, Jugendliche 
für das Gemeindeleben zu begeis-
tern – und andererseits traditioneller 
Weise auch die Männer schwer dafür 
zu haben sind. In der nach ihrem 
presbyterianischen Gründer Wagner 
benannten Stadt hat sich eine Gruppe 
von Männern gebildet, die sich in der 
Kirche engagiert und damit auch dem 
Machismo der Gesellschaft entgegen-
treten will. Die Männer – die meisten 
sind Familienväter mittleren Alters – 
beten einmal pro Woche gemeinsam 
den Rosenkranz. Eine auch in Brasi-
lien ungewöhnliche Aktion.

Autos auf schlechten Straßen

Für ihre 20 Priester, drei Diakone und 
neun Ordensgemeinschaften hat die 
Diözese einen Fuhrpark von 45 Autos.

Die meisten – mit Ausnahme des 
Bischofsautos – sind PKWs der Marke 
VW Gol (so heißt der „Golf“ in Brasi-
lien). Einige von ihnen hat auch die 
MIVA mitfinanziert. Das sind gute 

Fahrzeuge, aber auf den holprigen 
Straßen abseits der Hauptstrecken  
altern sie rasch. Bischof Estevam plant 
daher, eine Art Gebrauchtwagenmarkt 
hochzuziehen und die Autos abzu-
geben, solange sie noch einen guten 
Preis haben. Auch das ist ein Schritt 
für die Zukunft, der allerdings mit Geld- 
gebern wie der MIVA gut überlegt 
werden muss. Gute Ideen, neue Denk-
ansätze sind gefragt.

Noch einen Gedanken hält Dom Es-
tevam für die Zukunft fest. In Zeiten 

der Pandemie wurde auch in Brasilien 
das Streamen von Gottesdiensten 
ausprobiert und eingeübt. Das Inter-
net, sagt der Bischof, sei gekommen, 
um zu bleiben. Natürlich will er das 
kirchliche Leben nicht zur Gänze in 
den virtuellen Raum verlegen; ohne 
die reale Begegnung realer Menschen 
gibt es kein Gemeindeleben. Vor al-
lem älteren Menschen ist die Technik 
noch fremd. Aber der Bischof denkt 
daran, vorbereitende Sitzungen mit 
den Führungsteams der Gemeinden 
ins Internet zu verlegen und damit 

Fahrten seiner Priester einzusparen. 
Das würde nicht zuletzt helfen, teu-
ren Treibstoff zu sparen.

Bischof Estevam do Santos Silva ist 
ein Bischof voller Pläne. Er möchte 
eine Kirche, die für die Armen da 
ist und dabei selbst finanziell auf 
eigenen Beinen stehen lernt. Ob das 
gelingt, hängt nicht von ihm allein ab. 
Er weiß, dass ein mühsamer Weg vor 
ihm liegt, aber der Bischof hat Mut 
für den ersten Schritt und alles, was 
danach kommt.

Zukunft in Planung Zukunft in Planung



Mobilität ist Freiheit

Der Staub auf den Straßen macht der 
Lunge zu schaffen. Man entkommt 
ihm nicht. Die Eindrücke, die Bischof 
Manfred Scheuer aus dem Kongo 
mitgenommen hat, sind noch frisch. 
Am meisten habe ihn die Begegnung 
mit hungernden Kindern aufgewühlt, 
erzählt er. Einige bestehen nur mehr 
aus Haut und Haaren, andere haben 
einen Wasserbauch.

„Wenn ich von diesen Kindern 
angesehen werde, vernehme ich 

ihren eindringlichen Appell:  
Lass mich nicht verhungern!“ 

Er empfinde in solchen Momenten 
auch eine große Ohnmacht. Dann sei 
es gut zu wissen, dass die Caritas und 
andere Organisationen helfen so gut 
sie können.

Aber der Bischof stellt auch den 
Widerspruch fest, der so manchem 
Afrika-Reisenden ins Auge springt.  
Da sind die sehr beengten Raum-
verhältnisse - in einem Waisenhaus 
ebenso wie im Haus einer Familie. In 
den Straßen liegt oft Müll, vor allem 
Plastikmüll. Der Wind ist voller Staub. 
Trotzdem schaffen es die Menschen, 

sich schön zu kleiden. „Sie zeigen 
Würde und auch Rückgrat“, sagt 
Scheuer. Obwohl das Leben hart ist, 
obwohl einer, der einen Beruf hat, 
kaum die Familie ernähren und das 
Schulgeld für die Kinder bezahlen 
kann: Die Hoffnung sei nicht tot.

„Eine andere Welt, ein anderes 
Leben ist möglich.“

Der Linzer Diözesanbischof und Vor-
sitzende des MIVA-Kuratoriums, Dr. 
Manfred Scheuer, erzählte dem MIVA-
Brief von seiner Caritas-Reise in die 
Demokratische Republik Kongo.

Als Spezialistin für Mobilitätsan-
gelegenheiten kooperiert die MIVA 
eng mit anderen Hilfswerken. So 
auch mit der Caritas. Mobilität rettet 
Leben, schenkt Hoffnung, sichert 
Existenzen und ermöglicht Bildung. 
So auch im Kongo, wo durch gezielte 
Maßnahmen die Erträge der Land-
wirtschaft verbessert werden. Denn 
Hunger und Unterernährung sind dort 
nach wie vor bittere Realität.

14 15Mobilität ist Freiheit
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Afrika und die eingeschränkte  
Wahrnehmung

Der Kongo sei eigentlich ein sehr rei-
ches Land, berichtet Bischof Scheuer. 
Aber die Einkünfte aus den Boden-
schätzen kommen der Bevölkerung 
kaum zugute. Ausländische Firmen 
machen hier ihre Geschäfte. Scheuer 
erkennt in der Armut des Landes nicht 
zuletzt Spuren des Kolonialismus und 

einer bis heute ungerechten Welt-
wirtschaft mit ihrer Gier nach billigen 
Rohstoffen. „Europa hat Afrika ein-
seitig ausgenommen“, sagt er. Aber 
der Kongo ist mehr als Armut und 
Elend. Die Hauptstadt Kinshasa habe 
ein, so Scheuer, „kosmopolitisches 
Zentrum“ entwickelt. Shopping, Kino, 
Restaurants, Banken und Büros: Auch 
das ist Afrika. Mit seiner reichen Kultur 
und seinen jungen Menschen habe das 

Land – so wie ganz Afrika - mehr zu 
bieten als Armut und Elend. Schon bei 
früheren Reisen nach Afrika und La-
teinamerika sei ihm bewusst geworden, 
dass „Arme“ nicht nur arm sind, sagt 
Scheuer: „Sie wollen auch mit ihrem 
Wert, in ihrer Schönheit betrachtet 
werden.“ Er erzählt von einer Frau 
ohne Hände und Füße, die trotzdem 
als Künstlerin Bilder verkauft und als 
Mutter Kinder großzieht. Stärke unter 
schwierigsten Bedingungen – eine Er-
mutigung für alle.

Von einer gerechteren Weltwirtschafts-
ordnung würde die Demokratische Re-
publik Kongo zweifellos profitieren. Bi-
schof Scheuer weist darauf hin, dass in 
Europa lebende Afrikaner:innen mehr 
Geld in ihre Heimatländer schicken als 
diese an Entwicklungshilfe empfangen. 
Der Krieg, den Russland gegen die Uk-
raine vom Zaun gebrochen hat, treibt 

Energie- und Lebensmittelpreise 
in die Höhe und verschärft die 
Lage der armen Länder zusätzlich. 
Aber der Bischof verweist auch auf 
näherliegende Ursachen: jahrelange 
kriegerische Auseinandersetzungen, 
die ihre Ursachen vielfach in den 
Nachbarländern haben, aber auch 
die massive Korruption im Land.

Kleine Hilfe – große Wirkung

Die Hilfe kann nicht warten, bis 
all diese Probleme gelöst sind. 
Der katholischen Kirche im Kongo 
attestiert Scheuer, dass sie den 
Übergang von der Kolonial- zur 
Ortskirche gut gemeistert habe. 
Mit ihrem Engagement im sozialen, 
pädagogischen und medizinischen 
Bereich hat sie viele Aufgaben 
übernommen, für die eigentlich der 
Staat zuständig wäre. Das Wirken 
der Caritas ist ein Segen – ob es 

nun um Kinder im Waisenhaus geht 
oder um bessere Anbaumethoden 
auf den Feldern. Oft hilft schon 
eine kleine Anstoßfinanzierung, 
erzählt der Bischof. Schon mit zwei 
Ziegen können zum Beispiel mittel-
lose Witwen beginnen, sich etwas zu 
erwirtschaften. Es braucht oft nicht 
viel Geld, um die Lage entscheidend 
zu verbessern.

Bischof Scheuer ist ein guter und 
nachdenklicher Beobachter. Das 
„Raumgefühl“, sagt er, sei im Kongo 
anders als bei uns. Während das 
Land von unendlicher Weite zu sein 
scheint und es so gut wie unmöglich 
ist, mit einem Auto auch den Osten 
des Kongo zu erreichen, spielt sich 
das Leben mitunter auf engstem 
Raum ab: in den kleinen Hütten der 
Menschen, aber auch im Waisen-
haus, wo 25 Buben auf kleinstem 

Raum wohnen und zu dritt in einem 
Bett schlafen. Das Problem der 
Landflucht ist im Ballungsraum der 
Hauptstadt deutlich sichtbar. 17 
Millionen Menschen sollen derzeit 
schon dort leben. Manche Progno-
sen zeigen, dass Kinshasa in 15 oder 
20 Jahren die größte Stadt der Welt 
sein könnte.

Mobilität ist Freiheit
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Von Menschen in den unterentwi-
ckelten Zonen der Welt lässt sich 
viel lernen über die Bewältigung des 
Lebens und die Bewahrung der Freude 
unter schwierigen Umständen. Bischof 
Scheuer sagt: Am Beispiel derer, die 
sich für die Ärmsten engagieren, sei 
zu sehen, wie sehr es zu einem sinn-
haften Leben dazugehört, „für etwas 
oder für Andere gut oder nützlich 
zu sein.“ Aber Scheuer verschweigt 
auch die Strapazen einer solchen 
Reise nicht. Für 300 Kilometer war die 
Delegation gut 12 Stunden unterwegs. 
Während man auf den asphaltierten 
Hauptstraßen relativ gut vorankam, 
häuften sich auf den Buschstraßen 
Schlaglöcher, Pannen und Staus durch 
Unfälle. Und überall der Staub, dem 
man nicht entkommen konnte. An eine 
Nacht erinnert sich Bischof Scheuer 
mit Schrecken: Ohne jeden Komfort 
wie Fließwasser in einem Dorf zu 

übernachten, ist für einen Europäer 
ohnehin schon eine Herausforderung. 
In diesem Fall aber kam die ganze 
Nacht Musik aus Lautsprechern, weil 
in einer Krankenstation ganz in der 
Nähe eine Frau verstorben war.  

Scheuer ist weitgereist; er hat als 
junger Tourist die Wüste durchquert, 
aber jetzt gibt er zu: „Drei oder vier 
Wochen lang würde ich das nicht 
mehr aushalten.“

Mit dem MIVA-Auto unterwegs

Der Bischof selbst war bei seiner Caritas-Reise mit 
einem MIVA-Landcruiser unterwegs. „Die MIVA hat im 
Kongo einen guten Namen“, erzählt er. Ohne Verkehr 
kann keine Hilfe erfolgen. Mobilität ist von großer Be-
deutung – und oft auch überlebensnotwendig. Für den 
Transport der Produkte in der Landwirtschaft, für das 
Bildungs- & Gesundheitswesen. Das eindringlichste Bei-

Mobilität ist Freiheit

Wer ist „wir“?
Nachgefragt:  
Warum tut sich Bischof Dr. Scheuer das an? Der Bischof stellt eine Gegenfrage: 

Wer ist „Wir“?

„Wer ist in unserer Kirche das ‚Wir‘? Wer ist gemeint, wenn wir ‚wir‘ sagen?“ 
Dieses kirchliche „Wir“ umfasse nicht allein die Kirche in Tirol oder in Ober-
österreich. Menschen in anderen Ländern müssten unbedingt mitbedacht 
werden: in Osteuropa, in Weißrussland oder eben im Kongo. „Das sind nicht 
einfach Andere, Fremde, sondern sie gehören in gewisser Hinsicht zu unse-
rem ‚Wir‘. Wir haben also eine Verantwortung wahrzunehmen.“

18 Mobilität ist Freiheit

spiel gewonnener Mobilität, erzählt Bischof Scheuer, war 
ein Rollstuhl für einen Mann, der sich aufgrund einer 
körperlichen Behinderung nur auf dem Boden krabbelnd 
fortbewegen konnte. Für ihn, sagt Scheuer, bedeutet 
Mobilität „Anschluss, Kommunikation und Teilhabe an 
der Gesellschaft“. Der Verkehr in Kinshasa sei furchter-
regend, berichtet er. Und trotzdem: 

„Mobilität ist Freiheit, Kommunikation,  
Entwicklung – und sie ist Hilfe und Solidarität  

in Notfällen.“
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der Dreißigerjahre den Widerstand 
ukrainischer Bauern gegen die Kollek-
tivierung der Landwirtschaft bre-
chen. Die Folge war eine entsetzliche 
Hungersnot, der „Holodomor“, mit 
Millionen Todesopfern.

Getreide aus der Ukraine

Russland und die Ukraine zählen zu 
den größten Getreideproduzenten 
der Welt. Viele Länder - in Afrika, im 
Mittleren Osten oder in Südostasien - 
sind auf preisgünstigen ukrainischen 
Weizen oder Mais angewiesen. Der Li-
banon zum Beispiel hat bisher achtzig 
Prozent seines Getreidebedarfs aus 
der Ukraine gedeckt. Auch Sonnen-
blumenöl kommt in großen Mengen 
von dort. Nun führen die Kampfhand-
lungen zu Ernteausfällen; der Export 
über die ukrainischen Schwarzmeer-
häfen kam durch die russische Seeblo-
ckade zunächst völlig zum Erliegen. 

Nach Verhandlungen, die die Türkei 
vermittelt hat, kann der Seeweg für 
das ukrainische Getreide nun wieder 
genutzt werden. Aber es wird sich 
zeigen, wieviel dadurch tatsächlich 
auf den Markt kommt. Es sind nicht 
nur die Lieferengpässe, die vielen Re-
gierungen Sorgen bereiten, sondern 
auch enorme Preissteigerungen. Etwa 
ein Drittel des in Afrika konsumierten 
Weizens kommt im Normalfall aus der 
Ukraine. In manchen Ländern, etwa 
Kenia, liegt die Quote noch höher. 
Wenn dort die landesüblichen Fladen 
aus Weizenmehl immer teurer werden, 
trifft das viele Menschen hart.

Klimawandel und Preissteigerungen

Indien wollte nach einer zuletzt sehr 
guten Ernte in die Bresche springen 
und seine Getreideproduktion auswei-
ten. Aber die Witterung dieses Jahres 
– extreme Hitze und Dürre – ließ das 

nicht zu. Am Ende musste die indische 
Regierung sogar Exporte verbieten, 
um die eigene Bevölkerung nicht 
zu gefährden. Lokalen Produzenten 
machen hohe Kosten zu schaffen: vor 
allem die Preise für Düngemittel und 
Treibstoffe. Auch in diesen Bereichen 
zählen die Ukraine und Russland zu 
den wichtigsten Erzeugerländern. 

 

Die dramatischen Folgen des russi-
schen Angriffskrieges bleiben nicht 
auf die Ukraine beschränkt. Hohe 
Preise und Getreidemangel bringen 
weltweit Menschen in Gefahr. 

 
Es ist kaum vorstellbar, was leidtra-
genden Ukrainer:innen im Kriegsge-
biet bevorstehen mag: ein Winter im 
zerschossenen Haus ohne Heizung, 
Strom und Wasser. Anstellen um 
etwas Brot von Hilfsorganisationen, 
um wenigstens nicht zu verhungern. 
Denn auch der Hunger ist eine scharfe 
Waffe. Mit dem Entzug von Saatgut 
und Nahrungsmitteln wollte das Sowjet- 
regime unter Josef Stalin zu Beginn 
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DIE FOLGEN:  

Krieg und Hunger
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Hunger und Unruhen

Mit Sorge erinnert man bei der Welt-
ernährungsorganisation auch daran, 
dass Ernährungskrisen zu politischer 
Instabilität beitragen können. 2011 
lieferten steigende Lebensmittelpreise 
Zündstoff für den „Arabischen Früh-
ling“. Heute ist Tunesien, das Land, 
von dem der Aufstand damals seinen 
Ausgang nahm, wieder hochverschul-
det. Es kann die teuren Weizenimporte 
kaum bezahlen. Mehl gibt es mancher-
orts nur mehr auf dem Schwarzmarkt.

Der Krieg ist nicht allein schuld

Doch der Ukraine-Krieg ist nicht die 
alleinige Ursache. Schon bevor sich 
russische Panzer Richtung Ukraine in 
Bewegung setzten, waren die Lebens-
mittelpreise bedenklich gestiegen. 
Schon damals gab es weltweit doppelt 
so viele bewaffnete Konflikte wie  
 

zehn Jahre zuvor, sagt Martin Frick, 
der WFP-Direktor für Deutschland. 
Wetterextreme wie Dürre und Überflu-
tungen als Folgen des Klimawandels, 
gigantische Heuschreckenschwärme 
sowie die Corona-Pandemie waren 
damals treibende Faktoren. Im ersten 
Lockdown-Jahr kam der Flugverkehr 
weltweit fast zum Erliegen. Die Welt-
ernährungsorganisation musste eine 
Luftbrücke einrichten, um Bedürftige 
mit dem Notwendigsten zu versorgen. 
Gleichzeitig brachen die Einkünfte aus 
dem Tourismus weg, was die Budgets 
bis heute belastet.

Der Hunger wächst auch ohne Krieg

Bei der Hauptversammlung des Welt-
kirchenrates in Karlsruhe hat Dagmar 
Prin, die Direktorin von „Brot für die 
Welt“ Deutschland, zuletzt darauf hin-
gewiesen, dass der Hunger – nach  
 

Jahren des erfolgreichen Kampfes 
gegen ihn - weltweit schon seit 2014 
wieder im Vormarsch ist. Etwa zehn 
Prozent aller Menschen auf der Erde 
sind betroffen. 

WFP-Direktor Frick plädiert neben 
rascher Nothilfe zu einer Umstellung 
des Ernährungssystems: weg von der 
Großproduktion von Weizen, Mais und 
Reis hin zu mehr Biodiversität und 
schonendem, klimagerechten Anbau. 
Der Kampf gegen Hunger braucht also 
ein Bündel verschiedener Maßnah-
men. Der mörderische, zerstörerische 
Krieg auf Befehl eines Diktators ver-
schlingt Milliarden. Könnte man auch 
nur einen Teil davon dem World Food 
Programme und anderen Hilfsorgani-
sationen zur Verfügung stellen: 

Die Welt sähe anders aus.

Beispiel Südafrika: 

Das Land meldet in diesem Jahr 
gute Getreideernten und gut gefüllte 
Vorratslager. Aber selbst hier werden 
kriegsbedingte Preissteigerungen 
zum Problem. Wie überall auf der 
Welt trifft es besonders die Armen. 
Auch die im Land selbst produzierten 
Lebensmittel sind teurer geworden. 
Die Preise für Fahrten im Sammeltaxi 
oder im Schulbus werden langsam 
unerschwinglich. Zudem belastet der 
Krieg nicht nur den Import, sondern 

auch den Export: Produzenten von Zi-
trusfrüchten haben seit Kriegsbeginn 
Absatzmärkte verloren. Auf vielfache 
Weise bringt der Krieg die gewohnten 
Abläufe ins Stocken, und die Folgen in 
Afrika sind dramatisch. In einzelnen 
Ländern liegt die Quote noch darüber. 
Das „World Food Programme“, die 
Welternährungsorganisation der Ver-
einten Nationen, schätzt, dass allein in 
Westafrika durch den Krieg um sieben 
bis zehn Millionen mehr Menschen 
von Ernährungsunsicherheit betrof-
fen sind als zuvor. Bis zu 38 Millionen 

sind dort derzeit vom Hunger be-
droht. Noch schlimmer ist die Lage 
am Horn von Afrika. In Somalia und 
Teilen Äthiopiens wächst im Schatten 
des Krieges eine gewaltige Hungers-
not, wenn den Hilfsorganisationen 
nicht rasch mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Nicht nur die hohen 
Weizenpreise, auch eine über Jahre 
anhaltende Trockenheit sowie bewaff-
nete Konflikte in der Region tragen zu 
der Katastrophe bei. Schon 2011 ist in 
Somalia eine Viertelmillion Menschen 
– darunter viele Kinder – verhungert.
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Ein Wunsch  
von Herzen

Der Zugang zu Mobilität ist, anders als 
bei uns in Österreich, in vielen Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
nach wie vor eine große Herausforde-
rung. Für viele Menschen ist „mobil zu 
sein“ ein wahrer Herzenswunsch.

Indien

Die Schülerinnen der Mädchenschule 
der Divine Word Social Society in Hy-
derabad, Indien, nehmen einen müh-
samen Schulweg in Kauf, um durch 
Bildung aus der Armutsspirale ausbre-
chen zu können. Vor allem Übergriffe 
auf die Mädchen, während sie fünf 
Kilometer zu Fuß in die Schule gehen, 
halten sie leider oft vom Schulbesuch 
ab. Dem möchte man entgegenwirken 
und hat um 250 Fahrräder angesucht. 
Durch ein MIVA Fahrrad um 100 Euro 
ist der Grundstein für eine bessere Zu-
kunft der Mädchen gelegt. 

Demokratische Republik Kongo

Rebellenkriege, Minen, Verkehrsunfälle 
oder Kinderlähmung: Die Diözese Lolo 
steht vor enormen Herausforderungen. 
Es sind vor allem Jugendliche oder jun-

ge Erwachsene die in einer der ärms-
ten Regionen mit einer Behinderung 
gehandicapt sind. Es wurde daher um 
45 Dreiräder angefragt. Doch ein Drei-
rad ist viel mehr als nur ein Fortbewe-
gungsmittel. Es schenkt den Betroffe-
nen, die ihr Leben noch vor sich haben, 
neuen Lebensmut und es ermöglicht 
den Zugang zu Bildung und somit die 
Chance für den Weg aus der Armuts-
spirale. Ein MIVA-Dreirad: 350 Euro.

Haiti

Die OCPD ist eine gemeinnützige und 
unpolitische Bauernvereinigung. Ihr 
Ziel ist es, die lokalen Kleinbauernfa-
milien, welche Großteils in den felsigen 
und fruchtbaren Steilküsten Haitis 
wohnen, zu unterstützen um ihre selbst 
erzeugten landwirtschaftlichen Pro-
dukte auf den Märkten zu vermarkten. 

In der Regel sind es die Frauen, die als 
Haushaltsvorstände für den Verkauf zu-
ständig sind, um den täglichen Bedarf 
der Haushalte zu decken, während die 
Männer auf den Feldern arbeiten. Nun 
wurde um 25 Maultiere für den mühsa-
men Transportweg angesucht. Kosten-
punkt 400 Euro für die Absicherung 
der Existenz einer ganzen Familie.Ein Fahrrad kann im Notfall ein Menschen-

leben retten, es ermöglicht den Zugang 
zu Bildung und bringt Katechist:innen 
in weit entfernte Dörfer. Aber auch ein 
wendiges Maultier kann Großes bewir-
ken. Es sichert beispielsweise Familien in 
Haiti die Lebensgrundlage, indem es die 
mühevoll geernteten Waren auf den kilo-
meterweit entfernten Markt transportiert. 
Ein Dreirad hingegen schenkt körperlich 
beeinträchtigten Menschen wieder neue 
Hoffnung und Lebensmut in ihrem be-
schwerlichen Alltag.

BEISPIELE: 
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Es bringt Gäste ins Gespräch, sucht 
Wege aus der Armut und schlägt solida-
rische Brücken – das ChristophorusHaus 
in Stadl-Paura. Und es ist Treffpunkt für 
Führungen und Exkursionen. Insgesamt 
mehr als 62.000 Besucher:innen wur-
den seit der Eröffnung im Jahr 2003 
gezählt. Sehr gerne nehmen wir uns für 
Sie Zeit, ob als interessierte Pfarr- oder 
Schul- oder sonstige Gruppe ab 10 Per-
sonen: Wir geben Ihnen einen Einblick 
in die vielfältige Arbeit der MIVA – im 
Einsatz für die Mobilität der ärmsten 
Menschen unserer Erde.

Individuelles Pfarrprojekt   
und Pfarrausflug

Ein aktives Pfarrleben lebt von ge-
meinsamen Veranstaltungen und 

Unternehmungen. Natürlich heißen 
wir Sie als Pfarrgruppe auch bei uns 
im ChristophorusHaus sehr herzlich 
willkommen und stellen Ihnen die 
MIVA näher vor. Gerne realisieren wir 
auch Ihr eigenes Pfarrprojekt und tun 
so gemeinsam Gutes.

Fairtrade und Mobilität bei uns 
und in Ländern des Südens

Sie möchten sich sozial engagieren 
und die Erfahrung machen, dass 
durch das eigene Tun diese „eine 
Welt“ ein Stück gerechter und besser 
gemacht werden kann? Dann sind Sie 
bei uns genau richtig! Gerne heißen 
wir Sie bei uns im Haus willkommen 
und geben Ihnen in einem abge-
stimmten Vortrag einen Einblick in 
die „Mobilität bei uns & in Ländern 
des Südens“. Oder möchten Sie lieber 
mehr über fair gehandelte Produkte 
und das FairTrade-Gütesiegel erfah-
ren? Auch hier haben wir mit dem im 
ChristophorusHaus integrierten Welt-
laden die ideale Lösung!

Ihr Kontakt 

Welches Vorhaben auch immer  
Sie planen: Nehmen Sie Kontakt mit  
uns auf, wir unterstützen Sie gerne. 
  
Bernhard Bruckbauer 
07245 28945 44 
b.bruckbauer@miva.at

Von Christian Rathner

Dürre und Waldbrand. Überflutung 
und Hunger. Die Erderwärmung duldet 
kein Wegsehen mehr. Die Auswirkun-
gen der Pandemie sind noch nicht 
überwunden, da dröhnt der Krieg 
aus tausend Rohren. Die Drachen der 
Ökonomie speien Feuer: Inflation, Re-
zession, Stagflation. Eine Krise nach 
der anderen, und alle gemeinsam. Ein 
apokalyptisches Szenario. 

Waren wir nicht überzeugt, dass Euro-
pa seine dunkle Geschichte hinter sich 
gebracht habe? Nie wieder Faschismus! 
Nie wieder Krieg! Eine Friedensdividen-
de stützte den Wohlstand. Aber jetzt 
treibt Putins Krieg die Militärbudgets 

in die Höhe. Und der Faschismus? Stellt 
sich mitten in Europa erneut zur Wahl.

Was klar schien, sinkt in Zweifel. Zu-
kunft? Ungewiss. Selbst das Undenk-
bare drängt sich ins Kalkül: Wird der 
Mann im Kreml Atombomben zünden? 

Gewaltfreie Verteidigung behält auch 
jetzt ihren Wert und ihre Notwendig-
keit. Doch angesichts der ukrainischen 
Massengräber beginnt der Pazifismus 
zu stottern. Wie handelt man rich-
tig? Was stoppt den Aggressor? Was 
stoppt die Gewalt? Zwischen Angrei-
fer und Überfallenem gibt es keine 
Neutralität. Der Krieg mutet uns zu, 
Undenkbares zu denken. Die Publi-
zistin Anne Applebaum formuliert 

ein Paradox: Wer ihn schnell beenden 
möchte, muss mehr Waffen an die 
Ukraine liefern. Das Töten durch Tö-
ten stoppen? Genau weiß man es erst 
hinterher. Zukunft? Ungewiss.

Undenkbares zu denken, das ist das 
Gebot der Stunde. Nicht nur das 
Furchtbare, auch das Rettende drängt 
sich ins Kalkül. Nicht nur der Sieg, 
sondern der Frieden. Eine Welt, die 
ihre Waffen niederlegt, um die großen 
Themen gemeinsam anzugehen. Eine 
Welt, der das Leid der Leidenden 
nicht egal ist. Denn eines ist gewiss: 
Der Krieg und die vielen Krisen,  
sie dürfen nicht das Ende der So-
lidarität bedeuten. Sondern deren 
Bewährung.

WELTEN IM DIALOG –  

Das ChristophorusHaus
SCHLUSSSTRICH:  

Undenkbares denken
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 Ihre 
Spende

wird 
mobil.

Spendenkonto: 
IBAN AT07 2032 0321 0060 0000

BIC ASPKAT2LXXX

www.miva.at
T +43 7245 28945 | F +43 7245 28945-50 | E office@miva.at 
Spenden an die MIVA Austria sind steuerlich absetzbar.

MIVA Austria
Miva-Gasse 3, 4651 Stadl-Paura  


