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KKEEIINN  BBIISSSSCCHHEENN  PPAARRAADDIIEESSIISSCCHH  
 

Rückblick auf 14 Jahre Missionsarbeit auf Jamaika 
 

 

BERNIE SPITZLEY SVD 

 
Die eigenen vier Wände 

Wo wohnen Sie? In einem Haus, 
in einer Mietwohnung, in einer Eigen-

tumswohnung? Wo auch immer, für Sie 

ist es Ihr Zuhause. Es ist Ihr Zufluchtsort, 
wo Sie nachts ruhig schlafen können, 

umgeben von Dingen, die Ihnen etwas 

bedeuten. Das mag ein Regal mit den 
Fotos Ihrer Enkel sein, Ihre Bücher und 

Musik-CDs oder der bequeme Fernseh-

sessel, in dem Sie gern ihre Abende ver-
bringen. 

Tausende von Menschen in Ja-

maika können von einem solchen Zu-
hause nur träumen. Für viele ist alles, 

was sie haben, eine gegen eine Mauer 

ausgespannte Plastikplane, ein ausge-
dienter Hühnerstall oder ein fensterlo-

ser Bretterverschlag in einem Slum. In 

langen Reihen hängen diese dort einer 
am anderen, auf den Wegen dazwi-

schen schlängeln sich oftmals stinkende 

Jauchebäche. Kinder spielen im Dreck 
mit Glasscherben, direkt neben ihnen 

stöbern Schweine im Abfall. Wenn man 

etwas Derartiges sieht, wird einem klar, 
dass ein anständiges Zuhause zu den 

grundlegenden Dingen zählt, auf die 

jeder Mensch ein Recht haben sollte. 
Kein Kind, keine Familie sollte unter 

Bedingungen leben müssen, in denen 

Krankheit und Tod buchstäblich zum 

Greifen nah vor der Türe liegen. 

Dies ist auch der Grund, warum 
ich seit 2001 an einem Projekt von „Food 

for the Poor“ mitarbeite, einer ökumeni-

schen Hilfsorganisation mit Sitz in Co-
conut Creek, Florida, deren Ziel Hilfe 

für arme Menschen in Lateinamerika 

und der Karibik ist, unter anderem 
durch die Bereitstellung von Nahrung, 

medizinischer Versorgung und Wohn-

raum. Mein Einsatzgebiet liegt in Saint 
Thomas an der Südostspitze von Jamai-

ka. Das ist ein Landkreis, der nichts, 

aber schon gar nichts mit dem Bild von 
Sonne, Meer und Sand zu tun hat, das 

wohl die meisten mit Jamaika verbin-

den – 450 Quadratkilometer bergiges 
Gelände und dazu drei größere Ort-

schaften entlang der Küste. Die Arbeits-

losigkeit ist hoch, über 50%. Sehr viele 
Menschen haben keine festen Jobs, son-

dern müssen sich und ihre Familien mit 

Saisonarbeit irgendwie über die Run-
den bringen, bei der Zuckerrohrernte 

oder als Pflücker von dem unter Ken-

nern hoch geschätzten (und im Ausland 
sehr teuer verkauften) Blue-Mountain-

Kaffee, der vor allem in den gleichna-

migen Bergen nordwestlich von Saint 
Thomas angebaut wird. 

Auf dem Weg durch die Berge 

hier sind armselige Bretterbuden ein 
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Die alte, zusammengestückelte Hütte 

gewohnter Anblick, zu Hunderten sind 

sie über die Berghänge verstreut. Eine 
solche war auch das „Heim“ von Au-

drey Roberts und ihren fünf Kindern, 

gerade auf der Grenze zu dem reichen 
Kaffee-Anbaugebiet Soho. Von ferne 

konnte man es für einen Geräteschup-

pen oder etwas in der Art halten, erst 
beim Näherkommen sah man, dass hier 

tatsächlich Menschen wohnten. Auf 

halbem Weg den Hang hinauf gelegen, 
war es so winzig, dass nur Platz für ein 

einziges Bett war. Und darauf hatte die 

Familie keine Matratze, nur einen Arm-
voll zerfetzter alter Kleidung als Unter-

lage. Kein Strom, kein fließendes Was-

ser, kein Klo. Stauraum war auch prak-
tisch keiner vorhanden, allerdings war 

das für Audreys Familie kein großes 

Problem, weil sie fast nichts zum Ver-
stauen hat. Die Kinder müssen das gan-

ze Jahr über barfuß gehen, weil sie kei-

ne Schuhe besitzen. Wenn man häufiger 
Leute wie Audrey und ihre Kinder be-

sucht, kommt einem erst richtig zu Be-

wusstsein, wie glücklich man sich 

schätzen kann, ein gemütliches Heim 
zu haben. Ich habe einen Gaskocher, 

auf dem ich meine Mahlzeiten zuberei-

ten, einen Kühlschrank, aus dem ich bei 
großer Hitze kühle Getränke holen 

kann, einen bequemen Sessel zum Aus-

ruhen, mit einer Lampe daneben, wenn 
ich lesen möchte. Ich habe ein Bett für 

mich allein mit Matratze und sauberen 

Laken. Und Sie? Auch Ihnen wird es 
ähnlich gehen. Wir haben das Glück, 

ein Zuhause zu besitzen, wo wir uns 

sicher fühlen können und das uns Be-
quemlichkeit bietet. Wie viel das wert 

ist, lernt man erst richtig zu schätzen, 

wenn man Leute wie Audrey kennen 
lernt. 

Häuschen für die Armen zu 

bauen ist daher eine der Prioritäten 
unserer Arbeit auf Jamaika. Bis Ende 

Mai 2013 haben wir über 3.000 bedürf-

tigen Familien ein Zuhause geben kön-
nen. Es sind ganz einfache, kleine Ge-

bäude mit nur einem Raum, nicht mehr 

als 3,60 m auf 3,60 m, aber für eine in 
Armut lebende jamaikanische Familie 

ist das ein Traum. Mit ihrem auch bei 

schlechtem Wetter trockenen Betonbo-
den, soliden Wänden, einem Wellblech-

dach, das nicht leckt, und einer festen 

Holztür bietet es Schutz und mehr 
Komfort, als sie je gekannt haben. Da-

her ist jede Familie, die solch ein Häus-

chen bekommt, dankbar und glücklich. 
Für sie bedeutet es ebenso viel wie für 

uns unser eigenes Heim. 

Wenn ich heute in Soho zu tun 
habe, halte ich gern kurz an und besu-

che Audrey, die in der Zwischenzeit 

geheiratet hat und jetzt ihre Kinder zur 
Schule schicken kann. Es gibt mir ein 

gutes Gefühl, dass ich jetzt an einer 

soliden Holztür anklopfen und auf fes-
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Margaret Little war die stolze Besitzerin des ersten Häuschens 

in unserem Bauprojekt. 

 

tem Fussboden hineingehen kann. Au-
drey bietet mir dann einen Stuhl an, 

den ihr jemand geschenkt hat, und ich 

schaue ihr zu, wie sie auf einem Herd, 
den sie auch von „Food for the Poor“ 

bekommen hat, Essen für ihre Familie 

zubereitet. Wenn ich aus dem Fenster 
schaue, kann ich ein Stück weiter am 

Hang hinauf einen Haufen halbverrot-

teter alter Holzbohlen sehen, wo einmal 
ihr altes „Haus“ stand. 

Es ist eine Tätigkeit, die mich mit 

Befriedigung erfüllt – mit diesen Men-
schen zu arbeiten, ihnen ihre Würde 

zurückzugeben, ihnen mit Respekt zu 

begegnen, ihnen ein Zuhause zu schaf-
fen. Ja, wir verwirklichen Träume in Ja-

maika! 

 
Blue-Mountain-Hühner 

Blue-Mountain-Hühner? „Ja, wa-

rum denn nicht? Das wäre doch ein 

prima Name für euer Projekt. Schließ-
lich stammen eure Hühner aus dem 

gleichen Umfeld wie der berühmte 

Blue-Mountain-Kaffee, für den Jamaika 
bei allen Kaffeekennern der Welt be-

kannt ist.” Das war der Vorschlag mei-

ner Schwägerin Jeannette Spitzley und 
ihres Mannes Marvin vor 10 Jahren bei 

einem Treffen mit der ersten Gruppe 

von Leuten, die sich bereit erklärt hat-
ten, bei einem Selbsthilfeprogramm, 

einer Art Kooperative, mitzumachen. 

Mit der Hühnerzucht hatten wir zwei 
Jahre davor begonnen. Jetzt war es so-

weit, dass wir die ersten Tiere schlach-

ten konnten und einen Namen für un-
ser Projekt brauchten. Ein kleines Aben-

teuer war das schon, damals, Hühner in 

den Bergen von Saint Thomas zu züch-
ten! 

Seitdem haben wir an mehreren 

Orten in Saint Thomas unter diesem 
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Bald ist wieder ein Häuschen unter Dach und Fach. 

 

 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 113 

Namen, Blue-Mountain-Hühner, drei-

undzwanzig Projekte begonnen, von 
denen sieben bis heute bestehen und 

den Beteiligten ein kleines, aber verläss-

liches Einkommen verschaffen. Die üb-
rigen hatten leider keinen dauerhaften 

Erfolg, weil die Leute bei Problemen, 

die auftauchten, zu schnell aufgaben 
oder einfach das Interesse verloren. Al-

lerdings haben etliche mit dem, was sie 

sich bis dahin erarbeitet hatten, Repara-
turen an ihren Häusern machen oder 

ihren Kindern eine Ausbildung ermög-

lichen können. 
Probleme gab es aber auch wirk-

lich genug! Da hatten wir 2004 den Or-

kan Ivan, der auf Jamaika 20 Todesop-
fer forderte, aber neben allen anderen 

Verwüstungen eben auch die meisten 

Hühnerställe plattmachte und Hunder-
te von Küken ertränkte. Dann ist da die 

Inflation, die seit 2001 die Kosten für 

ein Küken von 23 Jamaika-Dollar auf 
78, also mehr als das Dreifache, hinauf-

getrieben hat. Bei Hühnerfutter ist der 

Preis sogar noch stärker gestiegen, von 

310 Jamaika-Dollar pro Sack auf heute 
1.250, ziemlich genau das Vierfache. 

Das Hühnerprojekt ist Teil des 

„Nehemia-Programms“ von „Food for 
the Poor“, das für die vielen Menschen 

in Ost-Jamaika, die außerhalb der Ern-

tesaison keine Arbeit haben, Hilfe zur 
Selbsthilfe und zu einem dauerhaften 

Einkommen für ihre Familien bieten 

will. Es ist benannt nach dem alttesta-
mentlichen Propheten Nehemia, der die 

Israeliten aufrief, gemeinsam den Tem-

pel in Jerusalem und die Mauern der 
Stadt wieder aufzubauen. Das Programm 

umfasst auch Schweine und Ziegen so-

wie Legehühner, aber es waren die 
Masthühner, die am besten angekom-

men sind. Zwei der Gründe dürften 

sein, dass bei der Hühnerzucht eine 
Investition sehr schnell Rendite bringt, 

in nur etwa 6 Wochen, und dass Hüh-

nerfleisch in ganz Saint Thomas sehr 
begehrt ist, nicht nur auf dem Küchen-

zettel der Familien; auch die zahlrei-

chen Imbissstuben am Straßenrand bie-
ten gern gebratene Hähnchen an. 

Was macht nun gerade die Blue-

Mountain-Hühner bei der Kundschaft 
so besonders beliebt? Ist es die frische 

Luft da oben in den Bergen, wo sie auf-

gezogen werden? Das Wasser aus kla-
ren Bergbächen? Das bestimmt auch, 

aber ich glaube, man spürt außerdem 

das Engagement, das die Leute in ihre 
Hühnerzucht stecken, ihre Bereitschaft, 

sich anzustrengen, um ihre eigenen Le-

bensumstände zu verbessern und damit 
auch ihre Umgebung. Sie sind bereit zu 

arbeiten, damit ihre Kinder zur Schule 

gehen und ihre Familien sich manches
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 Die Zucht von Blue-Mountain-Hühnern bietet  

 vielen Familien ein dauerhaftes Einkommen. 

leisten können, wovon sie selbst in ihrer 
Jugend nur träumen konnten. Sollten 

Sie selber also einmal in Jamaika Urlaub 

machen und ausgehen, bestehen Sie bei 
Brathähnchen auf dem Feinsten – Blue-

Mountain-Hühner! 

 
Bibelapostolat 

2012 hat nicht nur Jamaika den 

50. Jahrestag seiner Unabhängigkeit ge-
feiert, in der Kirche wurde auf vielerlei 

Weise an die Eröffnung des Zweiten 

Vatikanischen Konzils erinnert, die im 
gleichen Jahr stattfand. Zu den offen-

sichtlichsten Veränderungen, die das 

Konzil gebracht hat, gehört neben der 
Liturgie die Rolle der Laien in der ka-

tholischen Kirche. Sie sind nicht mehr 

bloß Zuschauer, die am Rand des ei-
gentlichen Geschehens stehen, das aus-

schließlich in der Hand und Verantwor-

tung von geweihten Priestern liegt. In 
der heutigen Theologie wird die Taufe 

viel stärker betont, die jeden Christen 

teilhaben lässt an der königlichen Pries-
terschaft Christi und an der Sendung 

der Kirche für die Welt. Auch die SVD 

hat die immer größer werdende Bedeu-
tung der aktiven Mitarbeit der Laien in 

der Kirche als eine positive Entwick-

lung begrüßt, die noch weiter gefördert 
werden muss. Das gilt auch für unsere 

Arbeit in Jamaika. Laien sollen Verant-

wortung in den Gemeinden überneh-
men und wir versuchen, auch unsere 

missionarische Spiritualität mit ihnen 

zu teilen. Ein Bereich, in dem diese Zu-
sammenarbeit im kirchlichen Dienst 

ganz besonders deutlich wird, ist das 

Bibelapostolat. Überall in der Gesell-
schaft des Göttlichen Wortes liegt hier 

ein Schwerpunkt unserer Arbeit und es 

ist auch in unserem Gebiet gut organi-

siert und sehr lebendig. Jede Kirche 
veranstaltet wöchentliche Bibeltreffen 

an unterschiedlichen Orten der Pfarr-

gemeinde. Darüber hinaus gibt es sehr 
aktive Bibelgruppen in den Emmaus- 

und Senfkorn-Bewegungen, die in unse-

rem Gebiet weit verbreitet sind. Für 
diese werden wir nie eigene Kirchen 

bauen, aber es sind lebendige Gemein-

schaften, deren Glaube immer wieder 
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Altersgemäße Bibelpastoral 

Kraft schöpft aus dem Umgang mit dem 
Wort Gottes und die von gut ausgebilde-

ten Laien geleitet werden. Transport ist 

ein Problem, bei dem die Leute noch 
ziemlich stark auf uns als Helfer ange-

wiesen sind, aber die eigentliche Arbeit 

mit der Bibel, der seelsorgerliche Dienst 
als solcher, wird von den Leuten für 

ihre Mitchristen geleistet. Unser Beitrag 

besteht im Wesentlichen in der Ausbil-
dung von Laien für solche Führungspo-

sitionen in den Gemeinden und in der 

Hilfe bei der Organisation. 

Diese basiert darauf, dass wir al-
tersgemäße Aktivitäten für die ver-

schiedenen Gruppen eingeführt haben, 

für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne, wobei sie lernen, mit der Bibel um-

zugehen, sie als Werkzeug, als Hilfsmit-

tel zu gebrauchen. Gleichzeitig werden 
sie auch immer besser vertraut mit den 

großartigen Geschichten, die die Bibel 

erzählt. Für die Gruppen wird der Um-
gang mit der Bibel tatsächlich bedeut-

sam, wenn die Leute lernen, eine Ver-

bindung herzustellen zwischen Glau-
ben und Heiliger Schrift einerseits und 

den Ereignissen und Problemen ihres 

alltäglichen Lebens andererseits. Dann 
erfahren sie, dass die Aussagen der Bi-

bel nicht toter Buchstabe sind, sondern 

das lebendige und lebenspendende 
Wort Gottes, das ihnen Begleitung und 

Stütze sein kann auf ihrem Weg. Immer 

wieder hören wir von Mitgliedern der 
Bibelgruppen, wie sie es erlebt haben, 

dass die Bibel für sie wichtig geworden 

ist, eine Quelle von Kraft und Licht im 
Alltag, Nahrung und Anleitung auf 

dem Weg durch all die Sorgen und 

Freuden des menschlichen Lebens hin 
zum ewigen Heil. Das braucht gewöhn-

lich einige Zeit. Zuerst verhalten sich 

die Leute meist passiv, sind bloße Hörer 
des Wortes. Aber durch die wachsende 

Vertrautheit mit der Bibel wächst ihr 

Selbstbewusstsein, sodass sie mit der 
Hilfe und Unterstützung durch die 

Gruppe und nach einiger Übung lang-

sam auch bereit sind, das Wort nicht 
mehr nur zu hören, sondern auch zu 

verkünden. Und alle sind eingeladen, 
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dabei mitzumachen, gleichgültig, aus 
welchem gesellschaftlichen, kulturellen 

oder wirtschaftlichen Umfeld sie stam-

men, denn an alle richtet sich die Bot-
schaft vom Heil, damit sie kommen und 

mit allen Getauften Anteil erhalten am 

vollen Reichtum unseres katholischen 
Glaubens. 

Wir betonen das Bibelapostolat 

in unserem missionarischen Einsatz 
nicht bloß, weil es offiziell eine der cha-

rakteristischen Dimensionen der SVD-

Arbeit ist oder praktisch ein wichtiger 
Aspekt in unserem Bemühen, eine Ge-

meinschaft aufzubauen, die den pro-

phetischen Dialog lebt. Wir wissen aus 
eigenem Erleben, dass es Menschen 

hilft, die noch auf dem Weg zu einem 

persönlichen Glauben sind, und die 
Gläubigen lernen auf diese Weise, was 

die Bibel ist, wie sie entstanden ist und 

wie viel sie für das Leben jedes einzel-
nen Katholiken und für die gesamte 

Gemeinde bedeutet. 

 
 

 


