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Die Itaipú Binationalen und die Indigenen

Ava Guarani Paranaenses

Links: Der augenblickliche Zustand des Damms und des Itaipu Wasserkraftwerks; Rechts: Die wunderschönen Wasserfälle, die im Oktober 1982 durch die Überschwemmung des Dammes zerstört wurden.

Itaipú am Paraná-Fluss ist der größte
Staudamm der Welt. Am 26. April 1971
machten zwei Regierungen von Diktatoren
in Paraguay und Brasilien eine geheime
Vereinbarung über Itaipú, die den Lauf
der Geschichte für die Ava Guarani und
die Ache Völker veränderte. Aufgrund der
Vereinbarung verlor der Fluss Paraná seine
Identität und seine Guarani Betreuer, seine
„Jary kuery“, das heißt, seine Beschützer.

Nach Angaben des Ava Guarani war die
Umgebung, in der sie entlang des Flusses
lebten, luxuriös, extrem schön, voller
Wasserfälle, die aus allen Bächen und
Rinnsalen in Richtung des Paraná fallen.
„Nande Ruvusu“ (unser Großvater) hatte
ihnen diesen heiligen Ort gegeben, damit
sie sich darum kümmern, ihn genießen, von
seinen Fischen und den Tieren des Berges
leben.

„Der Paraná River war unser LEBEN. Er gab uns Fisch, und jeden Tag
hatten wir Fleisch, aber das war vom Fluss und vom Berg. Am Ufer des
Paraná hatten wir mehr als genug zu essen. Während wir auf der Ranch
arbeiteten, brachten die Frauen bereits die Lebensmittel in nur wenigen
Minuten vom Fluss, um sie zu kochen. Es fehlte uns nie an Fisch.
Darum lebten wir am Ufer des Paraná.”
(Carmelita Benítez und Cristóbal Martínez)
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Sie und andere Gemeinschaften
hatten die gleiche Religion, die
noch intakt war. Jeden Monat
besuchten sie die anderen
Gemeinden, um mit ihnen zu
beten und zu tanzen:
„Wenn wir in einer Gemeinde
ankamen, gingen wir, Männer,
auf die Jagd und sahen dem
‘Oporaia‘ (religiösen Führer)
zu. Sofort erhielten wir eine
große Portion Fleisch. Die
Frauen blieben zurück, um zu
kochen und machten die/den Chichi.
Wir blieben dort und beteten eine
Woche lang. Die Menschen kamen von
überall her. Um das Essen oder andere
Dinge machte sich niemand Sorgen.”

durch einen Damm in seine Schranken
weisen wollte, gesagt hat:
„Das werden sie nicht tun können, weil
dieses Wasser von Gott dorthin gebracht
wurde.”

Einige widersetzten sich, bis sie sahen, wie
das Wasser anstieg. Erst dann beugten sie
sich vor dem Unvermeidlichen:

Essen gab es in Fülle, und das war reich an
Eiweiß und allem, was für gutes Essen und
ein gutes Leben nötig war.

„Wir wollten nicht durch Ertrinken
sterben. Als wir wegzogen, stieg das
Wasser schon an, und die Leute aus
Itaipú gaben uns keine Erklärung, sonst
wären wir einfach am See geblieben”.

Für die Ava Guarani war der Bau des
Staudammes etwas Undenkbares, weil
der Paraná Fluss heilig war. Es wäre ein
Verbrechen gegen die Schöpfung. Sie waren
sich des Schutzes von Nande Ruvusu sicher.
Na Epifania erzählt uns, dass sie, als sie
zum ersten Mal hörte, dass man den Paraná

(Crescencio Díaz de Jukyry).

All dies verursachte eine tiefe spirituelle Krise.
Die religiösen Führer waren diskreditiert,
Nande Ruvusu war weniger mächtig
als der weiße Mann. Die Ava Guarani
waren angesichts des bevorstehenden
Anstiegs des Flusses bestürzt. Es gab keine
Möglichkeit, dem Unglück zu entfliehen.
Sergia Cardozo de Pirai, Pto. Adela, sagte,
dass sie schlechter behandelt wurden als die
Tiere. Die Tiere wurden wenigstens gerettet
und in Fluchtgehege und große Reservate
gebracht.
Als der Panama-Fluss gestaut wurde, wurde
er gewalttätig und schluckte alles, was
ihm in den Weg kam. Aber der traurigste
Teil war die erzwungene Vertreibung der
38 indigenen Gemeinschaften, allein und
schlechter behandelt als die Tiere. Sie
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wurden krank von dem Stress, der damit
verbunden war, dass sie ihren natürlichen
Lebensraum aufgeben mussten. Das
ganze Gebiet des Ava Paranaenses war
unter Wasser oder wurde in gut bewachte
Schutzgebiete und Reservate für Tiere und
Pflanzen verwandelt. Sie wurden niemals
mit neuem Grundbesitz entschädigt für
denjenigen, den sie verloren hatten, oder
für die Enteignung ihres traditionellen
Territoriums, das nach dem Abkommen
107 der OIT (International Organization of
Labor = Internationale Arbeitsorganisation)
rechtmäßig ihnen gehörte. Das Abkommen
mit dieser UNO-Organisation hatte
Paraguay unterzeichnet.

Sie brechen
Zaun nieder

den

Nachdem die Bemühungen, ihre Länder
zurückzuerobern, sich als fruchtlos erwiesen,
beschlossen die indigenen Gemeinschaften,
in einen Ort in der Nähe des Biologischen
Reservats von Limoy zu gehen, der, wie
sie informiert worden waren, dem Staat
gehörte.

Die Vertreibung
Am Morgen des 30. September 2016
kam eine riesige „Karawane“. Sie bestand
aus Polizeiautos voller Polizisten, einem
Lastwagen mit Pferden für die Polizei,
zwei riesigen Traktoranhängern (angeblich,
um die Indigenen abzutransportieren),
einem LKW und einem Auto aus dem
Paraguayischen Institut für Indigene (INDI)
mit “Geschenken”, einem LKW voller
Polizei aus der GEO (Group of Special
Operations = Sondereinsatz Kommando)
und einer Gruppe von Landwirten (um die
Häuser auseinanderzunehmen und sie auf
die Lastwagen zu legen). Es schien alles so,
als müssten sie eine sehr gefährliche Gruppe
loswerden. Zur großen Überraschung der
Behörden war keine menschliche Seele vor
Ort,außer den zwei Dienerinnen des Heiligen
Geistes, Schwestern Ángela Balbuena und

Sobald sie in ihrem früheren Lebensraum
ankamen, bauten die Ava Paranaenses einen
Tempel gemäß ihrer traditionellen Religion,
errichteten Häuser und eine Schule. Ein
Jahr später wurden sie gerichtlich vertrieben,
weil eine Person eine Eigentumsurkunde im
Zivilgericht vorlegte.
Am Abend vor der Räumung und in den
frühen Morgenstunden des 30. September
mussten sie schwer arbeiten, um in die Zone
des Stausees zu ziehen, in einen Nebenarm
des Itaimbey-Flusses, acht Kilometer
von dem Ort, an dem sie gewesen waren.
Zum ersten Mal in 40 Jahren brachen die
Indigenen durch den Zaun und kehrten in
ihr ursprüngliches Land zurück.
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Mariblanca Barón, die geblieben waren, um
die indigene Bewegung zu dokumentieren.
Als die Zerstörung der Häuser begann, kam
sofort ein riesiger Traktor an und zerstörte
die Ernten der Eingeborenen. Wie KriegsTrophäen trugen sie auch die kleinen Tiere
wie Hühner, Meerschweinchen, Enten,
Küken und zwei Motorräder weg, Dinge,
die die Eingeborenen nicht auf ihrer Flucht
mitnehmen konnten. Nachdem sie die
Häuser und die Schule abgerissen hatten,
zündeten sie den Rest an.

erstreckt sich auf 14.842 Hektar, ohne
das Schutzgebiet zu zählen, das den
Ureinwohnern vorher gehörte, wo sie ihre
Toten begraben hatten. Jetzt bitten die
Behörden sie, diesen halben Hektar, wo
sie sind, zu räumen. Die Gesamtfläche
des Gebietes der Itaipú beträgt 234.619
Hektar (134.878 Reservat und 99.741
Schutzgebiete).
Der Paraná-Fluss gehört den Indigenen
nicht mehr, nicht einmal die Schutzgeister
gehören ihnen, die sich darum kümmern.
Auch sie bleiben unter dem Wasser. Aber
eines Tages werden sie aufstehen und
Gerechtigkeit bringen.

Das Lager der Indigenen besteht nun aus
weniger als einem Hektar des Biologischen
Reservats von Limoy. Dieses Reservat

Reflexion
Diese Geschichte erinnert uns an bestimmte
Situationen, in denen viele indigene Völker
dieser Welt leben. Es zeigt uns gewisse
deutliche Elemente, die der Identität der
indigenen Völker entsprechen: eine Frage,
die auch von Anthropologen nicht leicht zu
definieren ist.

Vorfahren und ihre Religiosität. Und dann
ist da noch ihre Beziehung zum katholischen
Glauben, zur institutionellen Kirche, zur
Theologie usw.
Hier sind wir mit einer Frage konfrontiert,
die wir uns wahrscheinlich selten stellen,
aber die unsere Gedanken und unsere
Handlungen bestimmt.

So wie dieses Ereignis das Phänomen der
sozialen Ungerechtigkeit betont, bemerken
wir auch bei den indigenen Völkern oder
Ureinwohnern eine intensive Beziehung
zur Erde, ein Gemeinschaftsgefühl, einen
Sinn für Zeit, eine tiefe Beziehung zu ihren

e Wer ist der „Andere“?
e Wie sehen wir den Anderen?
e Welche theologische Grundlage
hat unser
Dienst?
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missionarischer

Es ist wichtig, sich des theologischen Rahmens bewusst zu sein, weil er entweder dazu führen
kann, die verschiedenen Kulturen zu schätzen oder sie zu beurteilen, ohne einen Dialog mit
dem Evangelium zu pflegen.

J e s u s i s t u n s e r Vo r b i l d
Das Geheimnis der Inkarnation sagt
uns, dass Gott Mensch wurde. Jesus
war kein genereller Mensch. Er wurde
als Jude geboren, wurde gebildet und
geformt von der jüdischen Kultur
Palästinas, einem Land, das von den
Römern im ersten Jahrhundert besetzt
war. Er sprach Aramäisch mit dem
verachteten Akzent der Menschen aus
der Region von Galiläa. Er hat kein
Schweinefleisch oder andere Speisen,
die von der Thora verboten waren,
gegessen. Er glaubte, dass die Erde eine
flache Scheibe und das Zentrum des
Universums war und die Sonne sich
um sie drehte. Jesus war eine Person
seiner Zeit und ihrer Umstände, wie
wir es im Brief an die Philipper 2, 6-8 lesen.

die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit zu
beeinflussen, um einen Wandel zu beginnen.

Die Tatsache, dass Jesus in einer bestimmten
Kultur geboren wurde, sagt etwas sehr
Wichtiges über Gott aus. Gott bedient sich
einer ‚unvollkommenen‘ Kultur, um sich zu
offenbaren. S. D. Gordon hat einmal gesagt:

Die Katholische Soziallehre hat kein
eigenes Dokument produziert, das sich
mit der indigenen Bevölkerung als solcher
noch mit einer spezifischen Theorie über
sie beschäftigt. Diese Tatsache ergibt sich
höchstwahrscheinlich aus dem Ziel der
Kirche, eine universelle Orientierung für
das ganze Volk Gottes zu sein, die sich auf
ihre konkrete Wirklichkeit bezieht, die
auf einer gemeinsamen anthropologischen
Vision der Würde aller Personen beruht.
Bei der Suche nach relevanten Ressourcen
zu diesem Thema könnte man die Kriterien
der Ausgrenzung in den Blick nehmen,
beginnend mit den Dokumenten der
Katholischen Soziallehre (verschiedene
Aussagen der Päpste seit 1891 und die
Dokumente des II. Vatikanischen Konzils),
oder man könnte noch andere Texte

„In Jesus offenbart sich Gott in einer
Sprache, die wir Menschen verstehen
können.”

Diese Sprache, die Menschen verstehen
können, ist die Sprache der menschlichen
Kultur.
„Gottes Wort, das in Jesus Christus
Fleisch angenommen hat, hat auch
eine Geschichte und eine Kultur
angenommen.” (Benedikt XVI., Eröffnungsrede
beim Kongress von Aparecida)

Wenn wir das Bild der Inkarnation ernst
nehmen, hat es konkrete Auswirkungen auf
unseren missionarischen Dienst. Und es ist
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anschauen, wozu auch die Dokumente
gehören, die sich auf die pastoralen Besuche
verschiedener Päpste in Ländern, in denen
es eine indigene Bevölkerung gibt, beziehen.

„… In diesem Sinne ist es unumgänglich,
den Gemeinschaften der Ureinwohner
mit
ihren
kulturellen
Traditionen
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Sie sind nicht eine einfache Minderheit
unter anderen, sie müssen vielmehr
die
wesentlichen
Ansprechpartner
werden, vor allem, wenn man mit großen
Projekten vordringt, die ihre Gebiete
einbeziehen. Denn für sie ist das Land
nicht ein Wirtschaftsgut, sondern eine
Gabe Gottes und der Vorfahren, die
in ihm ruhen; ein heiliger Raum, mit
dem sie in Wechselbeziehung stehen
müssen, um ihre Identität und ihre Werte
zu erhalten.

So können wir sehen, dass die Kirche einen
Weg eingeleitet hat, um den indigenen
Völkern näher zu kommen. Hier sieht man
die Herausforderung der Inkulturation
des katholischen Glaubens in diesen
Gemeinschaften und die Unterstützung der
Forderungen der Ureinwohner.
Erst vor kurzem hat uns Papst Franziskus
einen Weg gezeigt:
„Die menschliche Umwelt und die
natürliche
Umwelt
verschlechtern
sich gemeinsam, und wir werden die
Umweltzerstörung nicht sachgemäß
angehen können, wenn wir nicht auf
Ursachen achten, die mit dem Niedergang
auf menschlicher und sozialer Ebene
zusammenhängen.
Tatsächlich
schädigen der Verfall der Umwelt und
der der Gesellschaft in besonderer
Weise die Schwächsten des Planeten:
Sowohl die allgemeine Erfahrung
des alltäglichen Lebens als auch die
wissenschaftliche Untersuchung zeigen,
dass die schwersten Auswirkungen all
dieser Umweltverletzungen von den
Ärmsten erlitten werden.” (Laudato Si’, 48)

Wenn sie in ihren Territorien bleiben,
sind es gerade sie, die am besten für sie
sorgen. In verschiedenen Teilen der Erde
stehen sie jedoch unter Druck, ihr Land
aufzugeben, um es für Bergbauprojekte
bzw. land- und viehwirtschaftliche
Pläne frei zu lassen, die nicht auf die
Schädigung der Natur und der Kultur
achten.” (Laudato Si’, 146)

Einige Schriftstellen, die uns
bei unseren Reflexionen helfen
können:

Deuteronomium 10,19
„Zeigt auch ihr den Ausländern eure
Liebe! Denn ihr habt selbst einmal als
Ausländer in Ägypten gelebt.”

Die Kirche verteidigt das Recht auf
Privateigentum,
aber
erinnert
uns
gleichzeitig daran, dass es immer auch eine
soziale Verpflichtung gibt. (Laudato Si’, 93)

Genesis 18,18
„Schließlich soll sogar allen
Völkern der Erde durch ihn Gutes
zuteilwerden.”

„Es ist nötig, sich die Perspektive der
Rechte der Völker und der Kulturen
anzueignen, um auf diese Weise zu
verstehen, dass die Entwicklung einer
sozialen Gruppe einen historischen
Prozess im Innern eines bestimmten
kulturellen Zusammenhangs voraussetzt
und dabei verlangt, dass die lokalen und
sozialen Akteure, ausgehend von ihrer
eigenen Kultur, ständig ihren zentralen
Part übernehmen…” (Laudato Si’, 144)

Jesaja 56,7
„Sie werde ich zu meinem heiligen
Berg führen. Sie dürfen meinen Tempel
betreten und sich an diesem Ort des
Gebets von Herzen freuen. Sie dürfen
auch auf meinem Altar Brandopfer und
Schlachtopfer darbringen, und ich werde
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ihre Opfer annehmen. Denn in meinem
Tempel sollen alle Völker zu mir beten.”

Galater 3,28
„Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr
Juden oder Griechen, Sklaven oder
Freie, Männer oder Frauen seid: In
Christus seid ihr alle eins.”

1 Könige 21,1-43

Ahab und Nabots Weinberg

Z u m N a c h d e n ke n :

1

Wer sind die indigenen Völker in dem
Land, in dem ich missionarisch
engagiert bin? Was hat die Kirche
getan, um ihnen nahe zu kommen?
Gibt es dazu kirchliche Dokumente?
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(Der Text stammt aus der „Messe des Landes
ohne Übel” von Pedro Casaldáliga)

Ich bin Guarani
Im Lied der Guarani
Singen alle Übrigen des Kontinentes
Alle Übrigen meines Volkes
Jetzt ihr Klagelied.
Brüder, die aus anderen Orten kommen
Die Brüder sein wollen
Hören auf mein Lied
Meine Kultur war tausend Jahre alt
So alt wie die Sonne
Wie die Berge und die Flüsse
Der großen Mutter Lacta
Ich pflanzte die Söhne und die Worte
Ich pflanzte Mais und Kasawa
Ich sang in der Sprache der Flöten
Ich tanzte im Gewand des Mondes
Geschmückt mit Vögeln und Federn
Ich war eine Kultur, die mit Mutter Natur in
Harmonie lebte
Ich lebte in Frieden mit mir selbst und mit
dem Land.

2

Wie engagieren wir uns als
Kommunität, Provinz, Region für
die Lage der indigenen Völker?
Hilft die Soziallehre der Kirche mir/
uns, meine/unsere Verantwortung
wahrzunehmen, ihnen beizustehen?

Wie können wir in unseren
verschiedenen pastoralen
Einsätzen den Kreis weiten, um
jene einzuschließen, die unsere
Gesellschaft heute beiseiteschiebt,
vor allem die indigenen Völker?
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Gebet

Wir erinnern uns an das Thema
unseres 14. Generalkapitels: „In der
Kraft des Heiligen Geistes verkünden
wir die Frohe Botschaft unter den
Völkern“, und ich frage mich, wie
sehe ich die verschiedenen ‚Völker‘
und wie nähere ich mich ihnen,
um ihnen die Frohe Botschaft zu
verkünden?
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Was ist - unter Berücksichtigung
unserer gemeinsamen Sendung
- unsere Haltung, wenn die
Eingeborenen ihr Ahnengebiet
zurückfordern? Wie kann ich mich für
ihre Anliegen engagieren?

Sind wir als Gemeinschaft bereit,
uns gegen Megaprojekte zu
organisieren, die die gesamte
indigene Gemeinschaft zerstören?
Wie vernetzen wir uns mit anderen
gleichgesinnten Organisationen, vor allem
mit VIVAT, um den Anspruch der indigenen
Bevölkerung bei lokalen und nationalen
Regierungen zu stärken?

6
Übersetzerin:
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