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Den Albtraum beenden
Die Militärjunta in Myanmar schlägt brutal jeden Widerstand nieder. Die inter-
nationale Gemeinschaft muss eingreifen, um einen Bürgerkrieg zu verhindern.

An dem Tag, als die heftigen Kämp-
fe ausbrachen, war ich zu Hause. 
Ich hatte große Angst und wusste 

nicht, was ich tun sollte. Es war niemand 
in der Nähe, der mir helfen konnte. Zum 
Glück kam dann eine meiner Enkeltöchter 
zurück. Es ist sehr schwer für mich in die-
ser Situation, weil ich blind bin und immer 
jemanden brauche. Ich fühle mich sehr ver-
letzlich und es fällt mir nicht leicht, andere 
um Hilfe zu bitten.“

Jedes Zeugnis ist ein Risiko
Eine lokale Helferin in einem der Camps 
für Binnenvertriebene in Myanmar erzählt 
von ihrer Begegnung mit der Großmut-
ter: „Zuerst habe ich gar nicht bemerkt, 
dass sie blind ist. Sie tut mir sehr leid. Sie 
ist hier jetzt erst einmal in Sicherheit, aber 

viele ihrer Familienmitglieder sind im Dorf 
zurückgeblieben und andere sind in den 
Dschungel geflohen. Sie macht sich große 
Sorgen um sie. Ich spüre ihren Schmerz. 
Obwohl sie mich nicht sehen kann, vertraut 
sie mir und erzählt mir von ihren Erfahrun-
gen der Vertreibung. Das berührt mich und 
ist wertvoll für mich. Ihre Geschichte ver-
dient es, gehört und geteilt zu werden.“

Es gibt in Myanmar gerade unzählige Ge-
schichten, die es verdienen, geteilt und ge-
hört zu werden. Leider dringt vieles nicht 
nach außen, und öffentlich mit Namen und 
Gesicht zu sprechen, gefährdet nicht nur ei-
nen selbst, sondern auch Arbeit, Familie und 
Umfeld. Das gilt auch für die Jesuiten, die 
gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an verschiedenen Orten helfen. 
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Myanmar

Seit dem Militärputsch im Februar 2021 ver-
sucht das Regime mit brutaler Härte, die lan-
desweite Protestbewegung niederzuschlagen, 
die vor allem von der jungen Generation or-
ganisiert und getragen wird.

„Wir sind Teil der Welt“
Ich erinnere mich an eine Begegnung mit 
jungen Studierenden während unserer Pro-
jektreise nach Myanmar im Februar 2020. 
Nach ihren Hoffnungen und Träumen ge-
fragt erzählte uns einer von ihnen: „Ich lerne 
Englisch, um einen guten Job mit internatio-
nalen Kontakten zu bekommen, zum Beispiel 
im Tourismus. Die Zeit der Isolation und 
Unfreiheit kennen wir eigentlich nur aus den 
Erzählungen unserer Eltern und Großeltern. 
Wir selbst sind mit Handy und Facebook auf-
gewachsen, wir sind Teil der Welt.“

Nur ein Jahr später hat die Junta die Ver-
bindung zur Welt wieder gekappt und die 
Menschen zurück in die Dunkelheit der 
Militärherrschaft gestoßen. „Die Hälfte 
der Bevölkerung Myanmars ist unter 30“, 
erklärt einer unserer Projektpartner. „Die 
meisten haben das Gefühl, dass dieser Coup 
ihnen die Zukunft raubt. Sie sehen, wie Ar-
beitsplätze verschwinden und Investitionen 
wegfallen. Einige fliehen aus Myanmar, an-
dere schließen sich dem Widerstand an. Sie 
sind eher bereit zu sterben, als sich wieder 
einer Diktatur zu unterwerfen.“

Zynische Junta-Strategie
Schon vor dem Putsch hatten viele arme 
Familien aufgrund von COVID-19 zu 
kämpfen. Ernten gingen verloren, Lebens-
mittelpreise sind gestiegen. Seit dem Putsch 
ist Myanmar in eine noch tiefere Krise ge-
stürzt, der Konflikt zwischen ethnischen 
Kräften und dem Militär hat sich rapide 
verschärft. Ganze Dörfer sind zerstört, 
Hunderttausende wurden vertrieben, um-

kämpfte Gebiete sind vom Militär abgerie-
gelt, Menschen werden wahllos erschossen. 
Die Vereinten Nationen warnen, dass in 
Myanmar die Zahl der Hungernden auf 
mehr als sechs Millionen Menschen an-
wachsen wird. Nach Einschätzung unserer 
Projektpartner wird das vom Militärregime  
bewusst in Kauf genommen: „Aushungern 
ist eindeutig die Strategie der Junta.“

Tom Andrews, der UN-Sonderberichter-
statter für Myanmar, betonte im Juli in 
seiner Rede vor dem Menschenrechtsrat in 
Genf, dass es an der Zeit sei, „Maßnahmen 
zu ergreifen, die helfen können, diesen Alp-
traum zu beenden“, und fügte hinzu: „Die 
internationale Gemeinschaft lässt das Volk 
von Myanmar im Stich.“ Unsere Projekt-
partner hoffen, dass durch internationalen 
Druck die Militärjunta zumindest huma-
nitären Zugang gestattet, um das bloße 
Überleben zu sichern. Und noch eine wei-
tere Bitte erreicht uns von ihnen: „Betet für 
Myanmar. Wir sind hier mit dem schieren 
Bösen konfrontiert.“

Judith Behnen 

Foto: Provisorisches Camp für vertriebene Familien auf 

dem Gelände einer Pfarrei in Kachin.

Danke für Ihre Hilfe!

Die Bildungsprojekte der Jesuiten lau-
fen weiter und sind wichtiger denn je. 
Dank Ihrer Spenden auf unsere letzte 
Weihnachts bitte können wir diese Arbeit 
mit fast 250.000 Euro fördern. Für die 
akute Nothilfe in Myanmar bitten wir 
weiterhin um Ihre Unterstützung.  
Projektcode: X66520 Myanmar

Infos zu unserem Myanmar-Abend am 
23. September finden Sie auf Seite 34.


