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4 VORWORT

Liebe Leser*innen, 

als Bewohner*innen der Erde stehen wir vor zahlreichen globalen Herausforderungen: 
Klimakrise, Ressourcenverbrauch, Einsamkeit, Leistungsdruck und Verteilungsungerechtig-
keiten lassen uns mit Nachdruck nach Gutem Leben suchen. Die KLJB Bayern und 
MISEREOR in Bayern spannen deshalb in diesem Werkbrief einen Bogen von Bayern nach 
Lateinamerika und zurück. Denn überall auf der Welt machen sich bereits Menschen 
auf den Weg, Alternativen zum grenzenlosen Wachstum und für gemeinwohlorientierte 
Lebensstile zu erproben. 

Auf unserem Weg werden wir sehen, dass nicht nur die Antworten auf die Frage nach 
dem Guten Leben, sondern auch das Suchen selbst sehr vielfältig sein kann. Wir werden 
gemeinsam losgehen, vielleicht unterschiedlicher Meinung über die Richtung oder gar das 
Ziel sein, uns finden, vielleicht noch einmal umkehren, einen Wegweiser nicht verstehen 
oder eine andere Route vorschlagen. 

Wir folgen einer Einladung aus Lateinamerika, uns mit Buen Vivir oder Vivir Bien, dem 
Recht auf „Gutes Leben“ für alle und den Rechten der Natur vertraut zu machen. Das 
Konzept Buen Vivir fußt auf indigenen Weltanschauungen. Es ist kein Patentrezept, das 
einfach so in Bayern oder andernorts umzusetzen und übertragbar wäre. Das zeigen auch 
widersprüchliche Entwicklungen in Bolivien oder Ecuador, wo der Ansatz sogar in die 
Verfassung aufgenommen wurde. Es regt an, sich selbst zu fragen, was unser jeweiliges 
Leben mit dem Miteinander der Menschen, der Gemeinschaft und allen Lebewesen zu tun 
hat, um Gewohnheiten zugunsten einer „Kultur der Liebe und Achtsamkeit“ und einer 
Haltung der „Genügsamkeit“ zu verändern. Die konzeptuellen Überlegungen, aber auch 
die gelebte Praxis in den indigenen Gemeinschaften können die Diskussion um einen Weg 
hin zu einem Guten Leben in jedem Fall bereichern. 

Der Werkbrief möchte einen ersten, grundlegenden Zugang vorstellen, ohne dabei die 
Komplexität zu vereinfachen. 
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5VORWORT

Menschen verschiedener Kulturen, Wissenschaften und Lebensorte teilen Anregungen 
zum „Guten Leben“ mit uns. Auf dem Weg durch den Werkbrief streifen wir persön-
liche Impulse und zwischenmenschliche Fragen genauso wie große gesellschaftspolitische 
Themen und Umweltschutzfragen. Zwischendurch finden sich Anregungen und Methoden 
für die Jugendarbeit, um Inhalte in der Praxis selbst greifbar und erfahrbar zu machen. 
Denn der Werkbrief ist nur ein Anfang des gemeinsamen Weges zu Gutem Leben auf 
dieser Erde. 

VIEL FREUDE BEIM LESEN.

Das Redaktionsteam

Alexandra Fröhlich Theresa SchäferMargot Rodriguez Barbara J. Th. Schmidt
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8 SICH AUF DEN WEG MACHEN

Das Leben lieben
Was uns antreibt, wenn wir nach dem GUTEN LEBEN suchen 

Ist es Zufall? Glücksratgeber boomen. Wellness. Esoterik. Die Werbung verheißt Glück 
und Wohlergehen durch Reisen, Diäten, Fitness und Konsum. Für Herausforderungen wie 
die Klimaerhitzung und die damit verbundenen Mobilitäts-, Landwirtschafts- und Energie-
wenden werden uns neue, smarte Produkte geboten, scheinbar einfache Lösungen und 
zwischen den Zeilen ein „Weiter so“. Doch immer mehr Menschen fragen: Wer kann 
sich das leisten? Wer zahlt die sozialen und ökologischen Kosten? Und: Brauchen wir nicht 
mehr als ein paar technische Neuerungen (Stichwort: Sozial-ökologische Transformation)?  
Was gibt uns Kraft, Visionen, Mut, ja Leidenschaft für die grundlegenden Veränderungen 
unserer Gesellschaft(en), unserer vorherrschenden neoliberalen Wirtschaftsweise, unse-
rer konsumierenden, verbrauchenden Lebensstile? Wie können und wollen wir als Frauen 
und Männer, Alte und Junge, Reiche und Arme, Mächtige und Ausgeschlossene, Ferne und 
Benachbarte miteinander umgehen? 

Sehnsucht nach erfülltem Leben
Konsum, Verbrauch, noch ein Produkt und 
noch eins – ein immer MEHR – befriedigen 
nicht wirklich unser tiefes Bedürfnis nach 
„Glück, Glücklichsein“. Was trägt durch 
alles Endliche und Leidvolle hindurch und ist 
es wirklich Glück, das wir ersehnen, oder 
mehr? Das Glück, das uns in Werbung und 
Wellnessangeboten verheißen wird, ist oft 
etwas Flüchtiges, Oberflächliches. Doch 
das, was viele ersehnen geht tiefer. Die 
Bibel nennt es „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) 
und indigene Gemeinschaften „GUT(ES) 
LEBEN“, was in Bibelübersetzungen ins 
Quechua oder in andere indigene Sprachen 
deutlich wird. Ebenso geht es beim Glück 

der meisten Philosophen und in der christlichen Mystik um Sinn, um Lebendigkeit und 
erfülltes Leben. Es geht um die Frage, wie wir gut leben, das Leben und alles Lebendige 
lieben. Darauf gibt es keine einfachen, kaufbaren Antworten, sondern es geht um eine 
Haltung gegenüber Welt, Mitmenschen, allem Lebendigen, der eigenen Existenz und dem 
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9SICH AUF DEN WEG MACHEN SICH AUF DEN WEG MACHEN

Geheimnis unseres Daseins oder dem, was uns übersteigt, Gott. Wo spielt das in unserer 
Gesellschaft und Kultur eine zentrale Rolle? 

Junge Menschen und die KLJB stellen viele Fragen angesichts der Welt, in der sie immer 
mehr aktiv Handelnde werden und Verantwortung übernehmen wollen, aber auch an 
Grenzen stoßen. Sie entdecken ihre Einzigartigkeit und Individualität. Sie genießen den 
Moment, das Zusammensein, ihre Ausgelassenheit und zugleich suchen sie ihren Platz, um 
dazuzugehören und Welt, Politik, Land mitzugestalten. Glücklich, wer in einer Familie, 
einer Gruppe, einem Verein die Erfahrung macht: Schön, dass Du da bist, so wie Du bist, 
geliebte Tochter, geliebter Sohn. Auf Dich kommt es an. Doch schlimm, traurig, wenn dem 
nicht so ist.

Wider eine globale Gleichgültigkeit – für eine gerechte Zukunft
Wir wissen, dass nicht alle Anteil haben an einem Leben in Wohlstand und Überfluss – 
hier bei uns: oft versteckt, weit weg: oft täglich sichtbar in den Nachrichten. Wir wissen, 
dass sensible Ökosysteme und das Weltklima aus dem Gleichgewicht zu geraten drohen. 
Deshalb stellen viele Fragen nach Gerechtigkeit und Zukunft: Trägt das, was mir da als 
Welt entgegenkommt und welchen Platz habe ich darin? Welches Bedürfnis, welche 
tiefe Sehnsucht nach Leben wird da in mir, in uns angesprochen und befriedigt oder nur 
gelähmt? Papst Franziskus schreibt in seinem Apostolischen Schreiben „Gaudium et Spes“ 
von der Freude des Evangeliums und geißelt eine weit verbreitete Gleichgültigkeit. Auch 
seine Enzyklika „Laudato si – Sorge für das gemeinsame Haus“ ist davon durchzogen und 
mahnt zu einer Kultur der Liebe und Achtsamkeit. 

Doch ist es nicht Luxus, sich über Glück und gelingendes Leben Gedanken zu machen, 
wenn wir wissen, dass der Regenwald brennt und indigene Gemeinschaften ihre Lebens-
grundlage verlieren, Ökosysteme zerstört und das Weltklima aus dem Gleichgewicht 
gebracht wird? 

Nein, denn wir haben uns viel zusagen: 
„Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und Weise, wie wir die Zukunft unseres 
Planeten gestalten. Wir brauchen ein Gespräch, das uns alle zusammenführt, denn die Heraus-
forderung der Umweltsituation, die wir erleben, und ihre menschlichen Wurzeln interessieren und 
betreffen uns alle.“ (Papst Franziskus in LS 14)

Teil eines sensiblen Systems
Immer mehr Menschen erkennen, dass wir nicht ohne diesen Planeten leben können, dass 
wir Teil eines wunderbaren, staunenswerten und zerbrechlichen Systems sind. Indigene 
Gemeinschaften weltweit haben sich dieses Wissen, diese Haltung über Jahrhunderte der 
Kolonialisierung, des Imperialismus und einer Durchdringung aller Lebensbereiche mit 
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10 SICH AUF DEN WEG MACHEN

einem ökonomischen und technokratischen Denken bewahrt. Ob es das Ubuntu der süd-
afrikanischen Völker ist, die indischen Bewegungen Svadeshi, Swaraj oder Apargrama, sie 
alle zielen auf das, was die Völker des Abya-Yala (indianischer Name des Amerikanischen 
Kontinents) als das „Gute Leben“ bezeichnen. Vor allem im Andenraum ist hieraus ein 
Ansatz entstanden, der eine Alternative zum Entwicklungs- und Fortschrittskonzept sein 
möchte und kann. Es geht darum, neu zu verhandeln, was das Leben als Menschen auf 
dieser Erde ausmachen kann: „Zusammenleben in Vielfalt und Harmonie mit der Natur“. 
Dazu geben verschiedene Artikel in diesem Werkbrief noch Einblicke. Dabei geht es nicht 
um eine Romantisierung indigener Weltanschauungen und Lebensweisen, sondern um 
einen echten Dialog, der Wege für ein „Gutes Leben“ für alle Menschen auf dem Planeten 
Erde ermöglicht.

Weniger ist mehr
In der christlichen Mystik, in der keltischen 
Tradition, die sich in den Randbereichen 
Europas noch ein wenig erhalten hat, und 
in einigen Formen der Volksfrömmigkeit 
finden wir Spuren einer Weisheit, die das, 
was unser bisheriges Leben, unser Verhält-
nis zur Natur, gesellschaftliche Teilhabe, 
Wirtschaften und Politiktreiben bestimmt, 
radikal (von der Wurzel her) hinterfragt: 
„Alles ist miteinander verbunden.“ (LS 91) 
Die Enzyklika lädt uns hier zu einer tief-
greifenden Umkehr unseres Denkens ein 
und vertieft das, wenn sie uns erinnert:

„Die christliche Spiritualität schlägt ein anderes Verständnis von Lebensqualität vor und ermutigt 
zu einem prophetischen und kontemplativen Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne 
auf Konsum versessen zu sein. Es ist wichtig, eine alte Lehre anzunehmen, die in verschiedenen 
religiösen Traditionen und auch in der Bibel vorhanden ist (…) dass „weniger mehr ist“. Die stän-
dige Anhäufung von Möglichkeiten zum Konsum lenkt das Herz ab und verhindert, jedes Ding und 
jeden Moment zu würdigen.“ (LS 222) 

Denn es gilt: 
„Die Genügsamkeit, die unbefangen und bewusst gelebt wird, ist befreiend. Sie bedeutet nicht 
weniger Leben, sie bedeutet nicht geringere Intensität, sondern ganz das Gegenteil. In Wirklichkeit 
kosten diejenigen jeden einzelnen Moment mehr aus und erleben ihn besser, die aufhören, auf der 
ständigen Suche nach dem, was sie nicht haben, hier und da und dort etwas aufzupicken: Sie sind 
es, die erfahren, was es bedeutet, jeden Menschen und jedes Ding zu würdigen, und zu lernen, mit 
den einfachsten Dingen in Berührung zu kommen und sich daran zu freuen.“ (LS 223)aus: Gut(es) Leben. Impulse aus Lateinamerika und Bayern. Werkbrief für die Landjugend   
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Gemeinsam Wege guten Lebens suchen
Um das leben und umsetzen zu lernen auf allen Ebenen – persönlich, sozial, ökologisch, 
ökonomisch, politisch – brauchen wir den Dialog, die gemeinsame Suche, was „Gutes 
Leben“ für uns hier in Bayern, Deutschland, Europa und im Dialog mit den Völkern Asiens, 
Amerikas, Afrikas und Australiens für die 
Welt heißt. Inspirationen aus Lateinamerika 
und der Welt können uns hierbei helfen. Das 
politisch umzusetzen, gelingt nicht immer 
wie Bolivien und Ecuador zeigen. Dies wer-
tet Erkenntnisse der Wissenschaften nicht 
ab. Das überschreibt auch nicht kulturelle 
Traditionen wie Feste, Feiern, Bräuche, 
Musik, Kunst. Es relativiert oder gar negiert 
nicht historisch gewachsene Strukturen der 
Ungleichheit, Schmerz oder Unrecht und 
das viele Leid. Im Gegenteil. Es lädt uns 
ein, genau hinzuschauen, all das als wichtige 
Beiträge zu einem guten Leben neu zu ent-
decken und alle Kräfte und Kreativität in 
uns zusammenzubringen. 

Denn: 
„Zu leiden ist nicht das Schlimmste im Leben; das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit. Leiden wir, 
dann können wir versuchen, die Ursachen des Leidens zu beseitigen. Fühlen wir hingegen gar 
nichts, sind wir gelähmt. Bis jetzt war in der Geschichte der Menschen das Leiden die Geburts-
helferin für Veränderung. Sollte – zum ersten Mal – Gleichgültigkeit die Fähigkeit des Menschen 
zunichtemachen, sein Schicksal zu wenden?“ (Erich Fromm in: Lieben wir das Leben noch?) 

Trauen wir uns also umzukehren, neu zu leben und aufeinander zuzugehen zu wagen in der 
Verschiedenheit und bisweilen schmerzhaften Verwobenheit unserer Existenzen. „Gutes 
Leben“ gibt es nur im Plural, weil wir alle einzigartige, mit Würde und Kreativität ausgestattete 
Geschöpfe bzw. Lebewesen sind, die aber nicht für sich leben, sondern eingebunden in ein 
Netz verschiedenster Gemeinschaften – angefangen bei der Familie und der Schulklasse 
über die Belegschaft eines Betriebs, die Gesellschaft oder Bürgerschaft eines Staates hin zu 
verschiedensten Lebensformen und Ökosystemen. Und „Gutes Leben“ darf jeden Tag neu 
begonnen werden.

Barbara J. Th. Schmidt
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102 DEN WEG GEMEINSAM GEHEN

„Junta“ – gemeinschaftliches  
Sparen ohne Bank

„Juntar“ ist spanisch und bedeutet ansammeln oder ansparen. In Lateinamerika ist die „Junta“ 
(Peru) oder „Pasanaku“ (Bolivien) eine bekannte Art des kollaborativen, gemeinschaft-
lichen Sparens (oder auch eine Kreditvergabe). Sie ist eine beliebte und verbreitete Form 
eines „Bankservices“ unter Freund*innen, Bekannten oder Kolleg*innen. Wenn jemand in 
naher Zukunft Geld benötigt, geht er nicht zur Bank, sondern gründet eine „Junta“ oder 
„Pasanaku“. 
Der Brauch dient dazu, dass Freund*innen oder Bekannte ihre Ziele erreichen können, 
auf eine ganz einfache Art, die Spaß macht und die Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis 
fördert.  
Viele Menschen in Lateinamerika verfügen nur über geringe und informelle Einkommen. Die 
in Deutschland an den Staat bzw. Institutionen delegierte Sicherheit und Solidarität wird des-
halb viel konkreter in der Gemeinschaft gelebt und nicht rechtlich, sondern durch Vertrauen 
und soziale Kontrolle in der Gruppe bzw. Gemeinschaft abgesichert. Dies ist zum Beispiel 
für die medizinische Versorgung oder bei größeren Anschaffungen wichtig. In Deutschland 
ist das in rechtlichen Verträgen mit Versicherungen, durch Bankkredite oder staatliche Siche-
rungen geregelt. 
Das gemeinschaftliche Sparen könnt ihr in eurer Gruppe selbst ausprobieren.

TEILNEHMENDENZAHL: 5-10 Personen (max. 12, damit die Laufzeit  
            nicht mehr als ein Jahr beträgt)

DAUER: mehrere Monate (je Teilnehmer*in ein Monat)

Die Teilnehmer*innen schließen sich in einer Gruppe zusammen, mit dem Ziel, dass jede 
Person für ihr persönliches Bedürfnis den gleichen Betrag anspart. Ziel kann auch die 
gegenseitige Unterstützung sein, wenn eine Person dringend Geld benötigt (dann spart 
man gleich für sich selbst mit).

Das Prinzip beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Es werden keinerlei Garantien eingefordert. 
Im Gegensatz zu Banken, zahlen die Teilnehmer*innen keine Zinsen. 
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103DEN WEG GEMEINSAM GEHEN DEN WEG GEMEINSAM GEHEN

 n Schließt euch in der Ortsgruppe zusammen oder bildet eine Gruppe von Freund*innen, 
Bekannten etc..

 n Beschließt gemeinsam, welchen Betrag jede Teilnehmer*in jeden Monat in den „Spartopf“ 
einbringt. Dies können 10,00 €, 20,00 €, 30,00 € vielleicht auch 50,00 € oder, wenn alle 
genug verdienen, auch 100,00 € sein. Es soll ein Betrag gewählt werden, den sich jedes 
Junta-Mitglied leisten kann, der aber auch schmerzen würde, wenn er verloren wäre. 
(In Lateinamerika handelt es sich meist um wesentlich größere Beträge, meist aber unter 
Berücksichtigung der Durchschnittsverdienste der Beteiligten.)

 n Entscheidet, wer das Geld jeden Monat von allen einsammelt und die „Junta“ verwalten soll.
 n Legt die Reihenfolge der Auszahlung fest. Dazu wird jeder Teilnehmer*in eine feste 
Nummer zugeordnet. Die Reihenfolge kann per Losverfahren oder nach dem Prinzip, 
wer wann das Geld benötigt, entschieden werden. 

Wird zum Beispiel festgelegt, dass bei einer Gruppe von zehn Personen, 
jede Teilnehmer*in jeden Monat 10,00 € in den Topf einbezahlt, haben 
wir eine Auszahlungssumme von 100,00 € und eine Laufzeit von zehn 
Monaten. Jeden Monat erhält eine der Teilnehmer*innen die Summe 
von 100,00 €. Das Geld kann jede*r für die eigenen Zwecke verwenden, 
ohne sich rechtfertigen zu müssen. Die Teilnehmer*in, die bereits ihre 
Auszahlung erhalten hat, zahlt weiter, bis alle an der Reihe waren. Sind 
die zehn Monate abgelaufen, wird in den lateinamerikanischen Gemein-
schaften oft eine „neue“ Junta organisiert. Dort werden mit größeren 
Geldbeträgen häufig auch umfangreichere Vorhaben finanziert. Ihr könnt auch vereinbaren, 
dass ihr für gemeinsame Zwecke eine Junta organisiert oder einen Teilbetrag jeden Monat 
für ein gemeinsames Vorhaben einsetzt.

Jede Junta sollte mit einem gemeinsamen Treffen oder einem kleinen Fest abgeschlossen werden.

Reflexion:
Wie viel Spaß die Junta machen kann, wie viel Bindung, Gemeinschaft und Vertrauen entstehen 
kann, aber wie schnell hier auch sensible Bereiche, persönliche und gesellschaftliche Grenzen  
(„Über Geld spricht man nicht.“, „Bei Geld hört die Freundschaft auf.“) erreicht werden, könnt 
ihr in Eurer Gruppe ausprobieren. Reflektiert die Umsetzung anhand folgender Fragen:

 n Wieso fällt es uns schwer, unser Einkommen offen zu legen? 
 n Woher rührt die Scham, wenn man (viel) mehr hat als andere oder deutlich weniger? 
 n Was heißt reich oder arm sein im deutschen/bayerischen Kontext? 
 n Fühlen sich die wohler, die weniger haben oder die, die mehr haben? 
 n Was sind Vorteile einer Junta? Was ist der Reiz, Wert? Würdet ihr das wieder machen? 
Für was und mit wem? Was spricht dagegen? 

Margot Rodriguez
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Gut(es) Leben.  
Impulse aus Lateinamerika und Bayern

Die Suche nach dem Guten Leben ist weltweit in Gang gesetzt. 
Machen auch wir uns auf den Weg!

Der Werkbrief führt an grundsätzliche Fragen nach dem Guten Leben 
heran und bietet einen ersten Zugang zu lateinamerikanischen, indigenen 
Weltanschauungen und den politischen Konzepten Buen Vivir bzw. Vivir 
Bien. Neben persönlichen Perspektiven werden dabei vor allem zwischen-
menschliche Fragen genauso wie große gesellschaftspolitische Themen und 
Umweltfragen aufgetan. Praxisanregungen und Methoden für die Jugend-
arbeit machen die Suche nach dem Guten Leben greifbar und erfahrbar.
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