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Bücher

Für Sie gelesen von Stefan Kronthaler

„Der dir all deine 
Schuld vergibt“
Erstes Buch zum Jahr der 
Barmherzigkeit: die „Psalmen der 
Barmherzigkeit“.

Die Faszination der Psalmen durchzieht 
die Jahrhunderte und hält bis heute un-
vermindert an. Diese großartigen Lieder, 
ihr natürlicher „Ort“ war der Jerusalemer 
Tempel und später wohl die Synagoge, 
haben ihren Ursprung 
zugleich im alltäglichen 
Leben damals und 
heute. Sie sind Gedichte 
zu religiösen � emen, 
die vom Menschen 
und seiner Beziehung 
zu Gott ganzheitlich 
erzählen, und die 
vielen Generationen 
zum Gebetsschatz 
geworden sind. Sie 
handeln von Geburt 
und Tod, Krankheit 
und Schmerz der Verlassenheit, 
Krieg und Frieden, Einsamkeit und die 
Suche nach Gott.

In seiner Bulle „Misericordiae vultus“ 
(„Das Antlitz der Barmherzigkeit“) hat 
Papst Franziskus auch Grundlegendes 
über das Psalmengebet gesagt: „Beson-
ders die Psalmen bringen diese Größe im 
Handeln Gottes zum Ausdruck. Er ist es, 
,der dir all deine Schuld vergibt und all 
deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor 
dem Untergang rettet und dich mit Huld 
und Erbarmen krönt’“ (Psalm 103,3-4). 

Im Auftrag des „Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Neuevangelisierung“  hat 
der Professor für Alttestamentliche Exe-
gese an der � eologischen Fakultät von 
Bari, Sebastiano Pinto, das Buch „Psalmen 
der Barmherzigkeit“ verfasst. Es werden 
zehn ausgewählte „Psalmen der Barmher-
zigkeit“ – 25, 41, 42, 43, 51, 57, 92, 103, 109 
und 136 – vorgestellt und erklärt, die vom 
liebevollen Handeln Gottes bestimmt sind 
und davon seit Jahrtausenden erzählen. 

Herausgegeben wird der Band im 
„Schwabenverlag“. Weitere sieben Buchti-
tel zum großen � ema „Barmherzigkeit“ 
sind in dieser Reihe für das „Jahr der 
Barmherzigkeit“ geplant, der SONNTAG 
wird sie in den nächsten Monaten 
vorstellen. 
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Kratzen wir gerade 
noch die Kurve?

„Afrika muss in seine Menschen investie-
ren“, sagt die ehemalige UN-Sonderbeauf-
tragte Amina Mohammed.      

DER SONNTAG: Am Ende des Jahres 
laufen die Millenniums-Entwicklungs-
ziele aus und werden von den Nachhal-
tigen Entwicklungszielen abgelöst. Bei 
der Betrachtung der letzten 15 Jahre: 
Was sind die Erfolge und Misserfolge?
Amina Mohammed: Die acht UN-Mil-
lenniums-Entwicklungsziele repräsen-
tieren den ersten Versuch, menschliche 
Entwicklung in ein präzises, konzent-
riertes, einfaches und messbares Set von 
Zielen und Vorgaben zu übersetzen. Mit 
einem klaren Fokus auf die Armen haben 
die Millenniums-Entwicklungsziele das 
Leben von Millionen Menschen verbes-
sert und in den letzten fünfzehn Jahren 
bemerkenswerte Fortschritte gemacht: 
Die extreme Armut wurde um die Hälfte 
verringert. Für mehr als zwei Milliarden 
Menschen wurde der Zugang zu besseren 
Wasserquellen Realität. Unterschiede in 
der Grundschuleinschreibung zwischen 
Knaben und Mädchen wurden in allen 
Entwicklungsregionen beseitigt. Die po-
litische Beteiligung von Frauen hat sich 
weiter erhöht. Die Entwicklungshilfe 
erholte sich, das Handelssystem blieb 
konstant für die Entwicklungsländer und 
ihre Schuldenlast niedrig. Trotz aller Fort-

schritte, nicht jeder hat noch davon pro-
� tiert. Darüber hinaus wurden Bereiche 
von entscheidender Bedeutung für die 
Menschheit und den Planeten nicht voll-
ständig einbezogen: nachhaltiges und 
integratives Wirtschaftswachstum, men-
schenwürdige Arbeitsplätze, Verbesse-
rung der Lebensstandards und Jugendar-
beitslosigkeit. 

Ich frage Sie als afrikanische Frau: In 
welchen Bereichen hat der Kontinent 
am meisten Fortschritte gemacht, und 
wo muss man mehr tun? 
Afrika ist nicht länger nur ein Kontinent 
der Hungersnot und des Kon� ikts, son-
dern die zweitschnellst wachsende Wirt-
schaft in der Welt mit viel Potenzial. Wir 
haben signi� kante Ergebnisse im Kampf 
gegen HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulo-
se, im Kampf gegen Armut und zur Förde-
rung des Zugangs zu Wasser oder Bildung 
gesehen. Trotz der jüngsten Erfolge steht 
Afrika noch vielen Herausforderungen 
gegenüber. Der Kontinent muss in sein 
größtes Kapital, seine Menschen, inves-
tieren. Insbesondere betri� t das seine 
Frauen und Mädchen sowie die wachsen-
de Zahl von Jugendlichen, um sicherzu-
stellen, dass sie morgen produktive, inno-
vative und engagierte Bürger sein können. 

Welche Vision einer nachhaltigen Welt 
haben Sie?
Eine neue Ära der nachhaltigen Entwick-
lung mit der Agenda 2030 und ihren 17 
nachhaltigen Entwicklungszielen wird uns 
helfen: das Ende von Armut und Hunger 
irreversibel in den nächsten 15 Jahren zu 
erreichen; den Planeten, unser gemein-
sames Zuhause, vor Degradierung zu 
bewahren, seine natürlichen Ressourcen 
nachhaltig zu verwalten und dringende 
Maßnahmen gegen den Klimawandel zu 
ergreifen; Wohlstand aller Menschen zu 
erlangen, um sicherzustellen, dass alle ein 

„Wir sind die erste Generation, die Armut beenden kann, und die 
letzte, die den Klimawandel beein� ussen kann, wenn wir jetzt 
handeln“, sagt Amina Mohammed, die als UN-Sonderbeauftragte 
maßgeblich an der Einführung der neuen nachhaltigen Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen beteiligt war.

VON MARKUS LANGER
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Nachhaltige Entwicklung kann nicht ohne Klimaschutz erreicht werden: Eine mongolische Familie 
nutzt Solarzellen, um Strom für ihr Ger zu erzeugen.

erfolgreiches und erfülltes Leben in Harmo-
nie mit der Natur genießen können; friedli-
che, gerechte und integrative Gesellschaften 
zu fördern, die frei von Angst und Gewalt sind.

Was kann die Zivilgesellschaft, was kön-
nen religiöse Gemeinschaften tun, um  
Nachhaltigkeitsthemen zu fördern?
Dies benötigt ein neues Modell der globalen 
Partnerschaft zwischen Regierungen, Unter-
nehmen, internationalen Institutionen, Zivil-
gesellschaft und anderen Interessengruppen, 
einschließlich der Religionsgemeinschaften. 
Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaf-
ten setzen sich bereits für die Agenda ein, 
damit menschenzentriert und planetensen-
sitiv mit der nachhaltigen Entwicklung fort-
gesetzt werden kann. Papst Franziskus ist 
eine der weltweit am meisten leidenschaftli-
chen, moralischen Stimmen für die nachhal-
tige Entwicklung und den Klimaschutz. Die 
Enzyklika des Papstes bietet die moralische 
Grundlage für nachhaltige Entwicklung und 
eine gemeinsame Vision für die Menschen 
und den Planeten. Franziskus erkennt, dass 
Klimawandel, Umweltzerstörung, Armut und 
Ungleichheit ganzheitliche Krisen sind, die 
nach tiefen Veränderungen in Gesellschaft, 
Wirtschaft und bei Einzelpersonen rufen.

Ist der Weltklimagipfel in Paris die letzte 
und beste Möglichkeit, eine Einigung 
über die Senkung der Kohlenstoffemissi-
onen zu erzielen? 
Nachhaltige Entwicklung und Klima-
wandel sind unentwirrbar verknüpft und 
nachhaltige Entwicklung kann nicht ohne 
Klimaschutz erreicht werden. Viele der 
erforderlichen Maßnahmen zur Verrin-
gerung und Anpassung sind in der Tat die 
gleichen Aktionen, die erforderlich sind, 
um die transformative Verschiebung zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu machen. 
Dazu gehören die Förderung von nach-
haltiger Energie und arbeitsplatzreiches 
kohlenstoffarmes Wachstum. Daher haben 
sich die politischen Führer der Welt bereits 
erheblich zu einer Vorgehensweise ver-
pflichtet, die hilft, in der Agenda 2030 die 
Kurve beim Klimawandel zu kriegen. Ein 
ehrgeiziges und sinnvolles Klimaabkom-
men wird in Paris erwartet. Die kollektiven 
Entscheidungen im Jahr 2015 werden die 
Welt auf einen Aktionskurs setzen, um  die 
Armut zu beenden, das Leben der Men-
schen zu verwandeln und den Planeten zu 
schützen. Wir sind die erste Generation, die 
Armut beenden kann, und die letzte, die 
den Klimawandel beeinflussen kann, wenn 
wir jetzt handeln.

tiver Ebene zusammen. Es ist jedoch klar, 
dass aktuelle Ansätze zur Bewältigung von 
Bevölkerungsbewegungen scheitern. Bei 
einem hochrangigen Treffen, einberufen 
von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon am 
30. September, betonten die Mitgliedstaaten 
die Notwendigkeit von kurzfristigen huma-
nitären Antworten sowie von langfristigen 
politischen Lösungen, um mit den heutigen 
Bevölkerungsflüssen fertig zu werden. Sie 
haben auch die zentrale Rolle hervorgeho-
ben, welche die UNO bei der Suche nach 
Lösungen für die aktuelle Krise und bei 
der Festlegung einer Weltordnungsstruk-
tur spielen sollte. Eine Reihe von Staaten 
forderte eine Konferenz über Migrations- 
und Flüchtlingsströme im Stil von Bretton 
Woods (Anm.: Währungs- und Finanzkon-
ferenz im Juli 1944 zur umfassenden Neu-
ordnung der Weltwirtschaft) einzuberufen. 
Der UN-Generalsekretär prüft nun eine Rei-
he von verschiedenen Optionen, wie eine 
verbesserte Steuerung dieser Ströme voran-
gebracht werden könnte. 

Zur Person
Amina Mohammed war von 2012 bis 
2015 UN-Sonderbeauftragte für Entwick-
lungsplanung für die Zeit nach 2015. In 
dieser Funktion hatte sie erheblichen An-
teil beim Übergang von den Millenniums-
Entwicklungszielen zu den Nachhaltigen 
Entwicklungszielen, die im September 
2015 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen wurden.
Seit 11. November 2015 hat Mohammed 
das Amt der Umweltministerin in ihrem 
Heimatland Nigeria inne.
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Berücksichtigt die Entwicklungsagenda 
2030 die Ursachen von Migration?
Die Integration von Migranten und Flücht-
lingen innerhalb der Entwicklungsagenda 
ist wichtig, um die heutigen Bevölkerungs-
flüsse bewältigen zu können. Migranten 
und Flüchtlinge können erforderliche Fä-
higkeiten in die Wirtschaft einbringen und 
leisten auch einen Beitrag als Konsumen-
ten. Deshalb umfasst die Agenda 2030 ver-
schiedene wanderungsbedingte Ziele: die 
Förderung einer sicheren, gut geführten 
Migration und Mobilität, die Bekämpfung 
von Menschenhandel, die Einhaltung von 
Arbeitsnormen der Wanderarbeitnehmer 
oder die Erleichterung der Übertragung 
von Geldüberweisungen. Die Agenda 2030 
geht auch auf die Ursachen der unfreiwil-
ligen, unregelmäßigen und erzwungenen 
Migration ein, zum Beispiel mit den Zielen 
bezüglich Armutsbekämpfung, menschen-
würdiger Arbeit und sozialem Schutz und 
die Notwendigkeit einer friedlichen und in-
tegrativen Gesellschaft.

Müssen wir eine globale Migrationslen-
kung entwickeln? Ist eine UN-Migration-
Agentur notwendig? 
Migrations- und Flüchtlingsströme sind 
komplex und facettenreich. Als solches gibt 
es keine einheitliche UN-Agentur, die ver-
antwortlich für alle Aspekte von Migration 
ist, sondern eine Reihe von UN-Einrichtun-
gen, die Aspekte dieses Themas in enger 
Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Organisation für Migration ansprechen. 
Obwohl die IOM keine UN-Einrichtung ist, 
arbeitet sie eng mit den Vereinten Nationen 
sowohl auf politischer als auch auf opera-
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