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Heute ein Zitat von Dom Helder Camara. Das könnte passen für die sehr komplexen und 
oft zähen Verhandlungen bei der COP, bei der viele Vertreter:innen ganz besonders auch 
die Interessen der eignen Nation im Blick haben (müssen). Aber auch für uns und unseren 
Alltag könnte das Zitat ein guter Wegweiser sein:

Aufbrechen heißt, aus sich herausgehen. Die Krusten des Egoismus zerbrechen, auf-
hören, sich um sich selbst zu drehen, als ob man der Mittelpunkt der Welt und des 
Lebens wäre. Aufbrechen heißt, sich nicht in den Kreis der Probleme der kleinen Welt 
einschließen lassen, zu der wir gehören. Aufbrechen heißt vor allem, sich den ande-
ren öffnen, sie entdecken, ihnen begegnen. Glücklich, wer folgenden Gedanken lebt 
und versteht: „Wenn du nicht mit mir einverstanden bist, bereicherst du mich.“

Dom Helder Camara (1909-1999; Bischof in Brasilien, er gründete die ersten Basisge-
meinden in Brasilien und war ein wichtiger Vertreter der Befreiungstheologie; als Kämpfer 
für die Menschenrechte prangerte er die Folterer und Mörder während der Militärdiktatur 
von 1964-1985 an).
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