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Ein Kämpfer für die Entrechteten 
Luzern Mit seinem Einsatz für die Unterdrückten ist Erzbischof Óscar Romero (1917–1980) als Märtyrer in die 

Geschichte eingegangen. Anlässlich seines Gedenktages widmet sich das Romero-Haus dem Thema Solidarität.
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Mit dem letalen Schuss auf Erz-
bischof Óscar Arnulfo Romero 
am 24. März 1980 während eines 
Gottesdienstes begann in El Sal-
vador ein blutiger Bürgerkrieg, 
der zwölf Jahre andauern sollte. 
1917 in ärmliche Verhältnisse ge-
boren, wirkte Romero in seinem 
Heimatland als Pfarrer, Redaktor 
kirchlicher Zeitschriften, als Ge-
neralsekretär der salvadoriani-
schen Bischofskonferenz und 
schliesslich – ab 1977 – als Erzbi-
schof von San Salvador.

Die Bevölkerung des latein-
amerikanischen Landes litt unter 
Armut und Unterdrückung durch 
die weltliche Obrigkeit und das 
brutale Militärregime. Erzbischof 
Romero verurteilte diese Zustän-
de, trat mit einer beispiellosen 
Liebe und Empathie für die Ar-
men, Entrechteten und Unter-
drückten ein und wurde durch 
seinen unermüdlichen Einsatz für 
Gerechtigkeit ein in ganz Latein-
amerika angesehener Freiheits-
kämpfer. Romero stellte in seinen 
Reden, Predigten und Anspra-
chen, von denen viele über Rund-
funk in die Welt hinausgetragen 
wurden, die Verbrechen und 
Gräueltaten von Regierung und 
Militär öffentlich an den Pranger. 
Zweimal wurde der selbstlose 
Gottesmann für den Friedens-
nobelpreis vorgeschlagen. 

In seiner Sonntagspredigt 
vom 23. März 1980 richtete Ro-
mero sein Wort abermals an die 
Adresse der Armee und des Staa-
tes El Salvador, auf dass der an-
haltenden Repression endlich ein 
Ende gesetzt werde. Am folgen-
den Tag wurde der Erzbischof 
während der Eucharistiefeier am 
Altar mit einem Schuss niederge-
streckt. Sein gewaltsamer Tod 
löste den eingangs erwähnten 
Bürgerkrieg aus, welcher bis zur 

Befreiung 1992 rund 75 000 Tote 
forderte. Romeros Todestag, der 
24. März, wurde zum jährlichen
 Gedenktag ausgerufen. Das
römisch-katholische Seligspre-
chungsverfahren für Erzbischof
Óscar Romero dauerte 21 Jahre – 
es wurde erst am 3. Februar 2015 
in San Salvador geschlossen. 

Romeros 
Vermächtnis

Die Verehrung des lateinameri-
kanischen Menschenfreundes 

findet internationalen Nieder-
schlag. Abgesehen von seiner 
Verewigung als Sandsteinfigur an 
der Fassade der Westminster 
 Abbey in London existieren meh-
rere sogenannte Romero-Häuser, 
zumeist Bildungsstätten, deren 
Ziel und Zweck unter der Ägide 
des seligen Romero stehen. So 
führt auch das 1986 gegründete 
Romero-Haus in Luzern als Bil-
dungszentrum das hehre Ver-
mächtnis von Óscar Romero wei-
ter, indem es aktuelle Themen ins 

Zentrum stellt und konstruktive 
Brücken zwischen Ländern, Re-
ligionen, Menschen, Politik, 
Wirtschaft und Kirche schlagen 
will. Seit Juli 2013 ist das Ro mero-
Haus Luzern Hauptsitz von Co-
mundo, der führenden Schweizer 
Organisation der personellen 
Entwicklungszusammenarbeit, 
welcher auch die Vereine Inter-
Agire und die Bethlehem-Missi-
on Immensee angehören. Der 
Einsatz für weltweite soziale Ge-
rechtigkeit ist oberste Mission 

von Comundo. Die Arbeits-
schwerpunkte liegen insbeson-
dere in den Bereichen Selbstbe-
stimmung eines jeden Menschen, 
Beteiligung an Entscheidungs-
prozessen und Wahrung der 
Menschenrechte sowie im ver-
antwortungsvollen Umgang mit 
Natur und Umwelt.

Solidarisches Handeln 
für eine bessere Welt

Im Rahmen der Zentralschweizer 
Romero-Tage 2018 widmet das 
Luzerner Bildungshaus sein Ver-
anstaltungsprogramm im März 
dem Thema Solidarität, dies 
unter anderem in Zusammen-
arbeit mit Amnesty International. 
Mit mehreren Veranstaltungen 
an unterschiedlichen Orten (sie-
he Box) wird die Bedeutung von 
solidarischem Denken und Han-
deln als ein Grundelement für die 
Bekämpfung von Armut und 
Unterdrückung sowie für ein 
funktionierendes Miteinander 
verschiedentlich beleuchtet. Man 
diskutiert über Solidarität durch 
verantwortungsvollen Konsum, 
über eine solidarische Einstel-
lung im Alltag oder gar darüber, 
als wie solidarisch Luzernerinnen 
und Luzerner wahrgenommen 
werden. Eine Filmpräsentation 
greift zudem die dauerhaft viru-
lente Debatte um die ethische 
Verantwortung von Rohstoffhan-
delsunternehmen auf.

Die Veranstaltungsreihe fin-
det ihren Höhepunkt am eigent-
lichen Romero-Tag am 24. März 
im Romero-Haus. Ein mehrteili-
ges Programm mit Gesprächs-
runden und Referaten lotet auch 
hier die Dimensionen des Be-
griffs Solidarität durch unter-
schiedliche Herangehensweisen 
aus. Davon ausgehend soll ge-
meinsam erörtert werden, wel-
che Formen von Solidarität es 
heute gibt und wie diese gestärkt 
werden können.

Erzbischof Óscar Arnulfo Romero (1917–1980) bei einer Predigt in 
San Salvador am 17. Oktober 1979.  Bild: PD/Keystone

Mein Thema

Verstehen und 
Verurteilen
Wenn Sie einen Fehler ge-
macht haben, verzeihen Sie 
sich selbst? Oder verurteilen 
Sie sich dafür? Oder geben Sie 
gar anderen die Schuld? Das Ver-
urteilen liegt uns meist zuvor-
derst auf den Lippen, sei es gegen 
uns selbst oder gegen andere. 
Das kommt wie aus der Pistole 
geschossen, dass es uns als völlig 
normal erscheint. Doch wie er-
geht es uns dabei?

Mich bewegt immer wieder 
eine Geschichte aus dem Jo-
hannesevangelium: Eine Frau 
wurde zu Jesus gebracht. Sie wur-
de beim Ehebruch ertappt (Jo-
hannes 8). Nach dem damaligen 
Gesetz hätte sie gesteinigt wer-
den sollen. Jesus entgegnete den 
Zuhörern: «Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe den ersten 
Stein.» Wie sie alle weggegangen 
waren, sagte Jesus: «Auch ich 
verurteile dich nicht. Doch tu es 
nicht mehr!» Wenn ich einen 
Fehler begangen habe, so bin ich 
selbst verletzlich. Dann brauche 
ich einen bestimmten Schutz. 
Verständnis. Keine dummen 
Kommentare. «Inneren Raum», 
der mir auch die Möglichkeit 
gibt, etwas wiedergutzumachen.

Verstehen und Verurteilen 
sind zwei ganz verschiedene 
Welten. Wir sollen es nicht unter-
lassen, auch weiterhin zu urtei-
len und allenfalls zu verurteilen. 
Doch ich denke, mehr Verstehen 
und Verständnis wäre für uns 
selbst wie andere heilsam.
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Veranstaltungen

Die Zentralschweizer Romero- 
Tage 2018 umfassen folgende 
Veranstaltungen:

– 6. März, 20.15 Uhr: «Sind Luzer-
nerinnen und Luzerner solida-
risch?», Talkrunde im Neubad
Luzern

– 15. März, 19.30 Uhr: «Sind wir
durch ethischen Konsum solida-
risch?», Referat und Podiumsdis-
kussion im Restaurant Parterre
Luzern

– 21. März, 19.30 Uhr: «Solidarisch 
leben», politisches Nachtgebet in 
der Kapelle Maihof Luzern

– 24. März, ab 9 Uhr: Romero-Tag 
im Romero-Haus Luzern

– 27. März, 19.30 Uhr: «Trading
Paradise» von Daniel Schweizer,
Filmpräsentation im Neubad Lu-
zern. (red)

Hinweis
Sämtliche Programmdetails zu 
den Zentralschweizer Romero-
Tagen 2018 gibt es online unter 
www.comundo.org.
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