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Liebe…

Am 21.2.2020 veröffentlichte Papst Franziskus sein 

Schreiben zur Amazonas Synode:

Darin zitiert er einen Dichter der Region:  

„ Zahlreich sind die Bäume, wo die Folter wohnte, und 

riesig die Wälder, erworben unter tausendfachem Tode.“  

Die Holzhändler haben Abgeordnete im Parlament, doch 

unser Amazonien hat niemanden, der es verteidigt (…). Sie 

vertrieben die Papageien und die Affen (…). Die 

Kastanienernte wird nicht mehr die Gleiche sein.“ (1)

Das Holz der Bäume wird in diesem Gedicht zum 

stummen Zeugen für Ungerechtigkeit und Verbrechen. Die 

„ Ausweitung der Holzgewinnung und des Bergbaus“ (2),  

haben die indigenen Völker, die Flussanrainer und die 

afrikanischstämmige Bevölkerung vertrieben oder 

umringt.“ (3)

Die Interessen mächtiger Unternehmen haben 

verheerende Auswirkungen auf die das Zusammenspiel der 

Natur in der Region und für das Gleichgewicht unseres 

Planeten.

Bereits Hildegard von Bingen machte vor vielen 

Jahrhunderten darauf aufmerksam, dass alles, was ein 

Einzelner tut Auswirkungen hat bis in den letzten Winkel 

des Kosmos, ob es nun gut oder böse ist. Es darf uns also 

nicht gleichgültig sein, was in Amazonien geschieht.

Darauf macht Papst Franziskus aufmerksam, wenn er 

schreibt: 

„ Das Gleichgewicht des Planeten hängt auch von der 

Gesundheit Amazoniens ab. Zusammen mit den Biomen in 

Kongo und Borneo beeindruckt es durch die Diversität 

seiner Wälder, von denen auch die Regenzyklen abhängen, 

das Gleichgewicht des Klimas und eine große Vielfalt von 

Lebewesen. Es funktioniert als ein großer 

Kohlendioxydfilter, der hilft, die Erderwärmung zu 

vermeiden….Wenn der Wald abgeholzt wird, ist er nicht zu 

ersetzen, es bleibt ein Gebiet mit wenigen Nährstoffen 

zurück, das sich in ein wüstenartiges und vegetationsarmes 

Areal verwandelt. Das ist schwerwiegend….Der Schrei 

Amazoniens erreicht alle, denn“ der Aspekt der 

Erschließung und Ausbeutung der Ressourcen ist (…) heute 



(…) gar soweit gekommen, dass die Bewohnbarkeit der 

Umwelt selbst bedroht ist: Die Umwelt als „Ressource“ 

läuft Gefahr, die „Umwelt als „Wohnstätte“ zu 

bedrohen.“ Die Interessen weniger mächtiger 

Unternehmen dürfen nicht über das Wohl Amazoniens und 

der gesamten Menschheit gestellt werden.“ (4)

Mit unserer Installation laden wir ein zum Innehalten.

Papst Franziskus schreibt:

„ Wenn jemand nicht lernt innezuhalten, um das Schöne 

wahrzunehmen und zu würdigen, ist es nicht 

verwunderlich, dass sich für ihn alles in einen Gegenstand 

verwandelt, den er gebrauchen oder skrupellos 

missbrauchen kann. Wenn wir hingegen mit dem Wald in 

Gemeinschaft treten, wird sich unsere Stimme einfach mit 

der seinen verbinden und zum Gebet werden „ (5)

Der Papst redet hier als Mystiker, und sensibilisiert uns für 

eine liebevolle Sicht des Miteinanders innerhalb der 

Schöpfung Gottes. Er weiss: 

Wer sich verbindet, wird empathisch. Nach dieser  

Empathie sehnt sich Gottes Schöpfung. Denn sie gehört zu 

„ den am meisten verwahrlosten und misshandelten 

Armen“ (6), wie er  in seiner Enzyklika „Laudato si“ 

schreibt. Er nennt sie eine unterdrückte und verwüstete 

Erde. Und er fügt hinzu: „ Wir vergessen, dass wir selber 

Erde sind“ (7)

Damit sind wir bei der ersten Figur unserer Installation 

angekommen. Andreas Kuhnlein nennt sie „Unterdrücker“. 

Im Kirchenraum ist sie so aufgestellt, dass sie in unsere 

Richtung weißt. Sie will ihr Lebensthema in uns verorten. 

Sie will in uns lebendig werden und durch uns handeln.

So stelle ich mir vor tritt der Versucher an Menschen 

heran. Wie er es bei Jesus getan hat, haben wir gerade im 

Evangelium gehört.  Er sucht den Punkt im Leben an dem 

wir empfänglich sind, und besetzt dann unsere Gedanken –

und Gefühlswelt  bis er Erfolg hat, oder wir ihn 

durchschauen. In der Betrachtung der Figur könnten uns 

aber auch die Strategien von Unterdrückern bewusst 

werden, und welche Folgen sie im Sozialen, in der 

Ökologie, in der Kultur und im Religiösen haben.

Wir bieten diese Installation in der Österlichen Bußzeit 

an. D.h. Wir bitten Gott um Einsicht und Kraft für die 

Umkehr.



Damit sind wir bei der zweiten Figur. Andreas Kuhnlein 

nennt sie „Auszeit“. Sie bezeichnet das, was wir als 

Menschen immer wieder brauchen: das Heraustreten aus 

dem Alltäglichen um Zeit zum Nachdenken und 

Nachspüren zu haben. Die Figur schaut in Richtung Ambo.

D.h. die österliche Bußzeit ist eine Einladung das Leben im 

Licht des Wortes Gottes zu betrachten. Das Wort Gottes 

soll unser Gewissen schärfen. Dazu ein Gedanke von Papst 

Franziskus aus seiner Schrift Querida Amazonia:

„ Oftmals lassen wir unser Gewissen abstumpfen, „ denn 

die ständige Ablenkung nimmt uns den Mut, der 

Wirklichkeit einer begrenzten und vergänglichen Welt ins 

Auge zu schauen.“ Oberflächlich betrachtet hat es „den 

Anschein, als seien die Dinge nicht so schlimm und der 

Planet könne unter den gegenwärtigen Bedingungen noch 

lange Zeit fortbestehen. Diese ausweichende Haltung 

dient uns, unseren Lebensstil und unsere Produktions –

und Konsumgewohnheiten beizubehalten. Es ist die Weise, 

wie der Mensch sich die Dinge zurechtlegt, um all die 

selbstzerstörerischen Laster zu pflegen: er versucht sie 

nicht zu sehen, kämpft, um sie nicht anzuerkennen, schiebt 

die wichtigen Entscheidungen auf und handelt, als ob 

nichts passieren würde.“ (8)

Eine Auszeit kann also auch in eine ganz andere Richtung 

gehen. Sie kann ein Ausweichen sein, ein Versuch nicht 

hinzuschauen, nicht wahrzunehmen. Dann wandelt sich 

die Figur zur Gleichgültigkeit. 

Eine dritte Figur nennt Andreas Kuhnlein „Lichtblick“. Im 

Kirchenraum steht sie zum bunten Glasfenster gewendet.

Durch dieses eindrucksvolle Fenster kommt Licht von 

außen, mal mehr mal weniger. Das Licht, das die Figur 

berührt blendet sie. (Mich erinnert das an das 

Höhlengleichnis von Platon.  Als ein Mensch die Höhle und 

damit das Leben im Dunkel verlässt, tritt er in ein Licht und 

Erkennen, das er schier nicht ertragen kann, das ihn 

zunächst überfordert, dann aber eine neue Qualität  

ermöglicht und damit Wahrheit).Aber sie weicht nicht aus. 

Sie steht für die Menschen, die sich mit ihrer Mitwelt 

verbinden (auch wenn es sie fordert), die sich berühren 

lassen (auch von ihrem Schmerz), die empathisch werden 

in der Verbundenheit. Sie lassen es zu, dass die Klage der 

verwüsteten Erde in ihnen erklingt. Sie geben ihr Stimme. 

Ihre Worte und ihre Kunst ist Gebet, das zum Himmel 



schreit und ihre Mitwelt wachrüttelt. Diese Menschen sind 

die Hoffnung der verwahrlosten und misshandelten Erde, 

zu der auch der Mensch gehört.
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