Weihnachten 2018
Hoffnung für die Zukunft?

Wissenwertes
Ein Baum... für ein besseres Leben, heute und morgen
Mexiko ist ein Land, das durch starke Kontraste und grosse soziale Ungleichheit
geprägt ist. Einerseits gibt es hier eine reiche Minderheit, andererseits tiefe
Armut, vor allem unter der indigenen Bevölkerung und in ländlichen Gebieten. Diese Menschen fühlen sich oft vernachlässigt von den staatlichen Behörden, deren neoliberale Politik zu Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Gewalt und
Auswanderung führt. Dies gilt ganz besonders für Chiapas, einen der ärmsten
Bundesstaaten Mexikos, in dem ein bedeutender Anteil der Bevölkerung indigener Abstammung ist.
Das Institut für soziale und interkulturelle Studien INESIN ist in dieser höchst
angespannten Situation im Einsatz, die durch die Schliessung der Grenze zu
den USA noch verschärft wird, die es den Migranten verunmöglicht, ihren Weg
fortzusetzen. Als ökumenische NGO und Partner von DM-échange et mission
setzt sich das INESIN für den Aufbau des Friedens ein, indem es den interreligiösen und interkulturellen Dialog fördert und den Menschen als Ganzheit
berücksichtigt (in seiner sozio-ökonomischen und kulturellen Dimension, aber
auch in Bezug auf seine Spiritualität und seine Umwelt).
Mit Unterstützung von DM-échange et mission und seinen Gesandten setzt
sich INESIN intensiv dafür ein, der Bevölkerung die Problematik der Entwaldung bewusst zu machen und traditionelle Kenntnisse der lokalen Vegetation
zu bewahren. Die Kenntnis einheimischer Baumarten wird dabei zu einem Mittel, das die Würde der Bäuerinnen und Bauern verstärkt. Indem INESIN den
Wert solcher Kenntnisse betont und praktischen, effizienten Unterricht anbietet, verhilft es den Dorfbewohnern zu einem besseren Leben.
Die Projekte des INESIN bringen nicht nur langfristig Nutzen, indem sie sich
für die Erhaltung einer unversehrten, nahrungsreichen Umwelt einsetzen,
sondern auch kurzfristig, indem sie Aktivitäten schaffen, die ein Einkommen
ermöglichen. Dazu gehören: Produktion von Mehl aus den Samen des Brotnussbaums und Herstellung von Brot, Tortillas, Süssspeisen und anderen Leckerbissen aus diesem sehr nährstoffreichen Mehl; Baumschulen mit romerillos
(Guatemala-Tannen), die nicht nur eine Wiederaufforstung mit einer heimischen, aber vergessenen Baumart ermöglicht, sondern auch den Verkauf von
Weihnachtsbäumen!
Diese Bäume werden zu einem Symbol für die Würde der marginalisierten
Gemeinschaften, für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in prekärer Lage und für neue Perspektiven der künftigen Generationen.

Gebet
Gott des Lebens
Gross sind Deine Gaben, und wir danken Dir dafür.
Im Gedenken an die Gabe Deines geliebten Sohnes Jesus Christus, den die
Jungfrau Maria geboren hat und dessen Wiege eine schlichte Krippe war,
bitten wir Dich heute für alle Kinder der Erde, Mädchen und Knaben: Gib ihnen
Unterkunft und Nahrung, gewähre ihnen die Liebe und Zuwendung von Familie
und Mitmenschen.
Im Gedenken an Maria, die Du zur Mutter Deines Sohnes Jesu erwählt hast,
bitten wir Dich für alle Frauen: Lasse sie überall auf der Welt mit Respekt und
Würde behandelt werden.
Die Krippe, in der die Tiere Futter fanden, lässt uns für Deine Schöpfung bitten,
eine Wiege, übervoll von so zahlreichen Lebensformen. Wir bitten Dich: Lass
ihr weiterhin Deine grenzenlose Liebe zukommen und sorge für sie, zum Wohl
aller Lebewesen, die auf unserem Planeten wohnen. Schenke den Menschen
Weisheit, damit sie sich nach Deinem Vorbild liebevoll um die Schöpfung kümmern.
Wir bitten Dich für alle Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die schutzlos
und verletzlich sind. Inspiriere unsere Herzen und mach uns stark, damit wir
eine Welt aufbauen, die für alle Menschen ein sicherer Ort ist.
Wir bitten darum in Deinem Heiligen Namen. Amen.
Dieses Gebet übermittelte uns Martín Guerrero,
Pfarrer und Leiter des INESIN

So können Sie helfen

Dank Ihrer Spende
CHF 30.15 Tannen-Setzlinge für eine
Gemeinschaft im Bundesstaat
Chiapas

CHF 250.Ein Gemeinschaftsofen, um
Erzeugnisse aus Brotnussmehl zu
backen

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein
Falls die Spenden die für das Projekt benötigte Summe übersteigen, können sie für ein ähnliches Projekt genutzt werden.
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