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Alle Hände werden gebraucht, um die Erde neu zu gestalten 

 

Ansprache von Père Joseph Wresinski vom 27. Mai 1985 bei der Versammlung von tausend 

Jugendlichen aus vier Kontinenten am Sitz des internationalen Arbeitsamts in Genf,  

anlässlich des Internationalen Jahres der Jugend.  

Aus dem Französischen übertragen von ATD Vierte Welt, Mai 1985. 

 

Wer bist du? 

Ich bin ein Mensch. 

Wo wohnst du?  

Ich bewohne die Erde. 

Was machst du?  

Ich baue an der Welt. 

Drei Fragen, die Ihr Euch untereinander oft gestellt habt.  
Drei Antworten, die Ihr Euch gegeben habt. 

 

Wer bist du? Ich bin ein Mensch. 

Trotz unserer Unterschiede in Kultur, Religion und sozialer Herkunft, in Alter und Ge-
schlecht, bilden wir jungen Leute ein und dieselbe Jugend. Uns verbindet, was die Menschen 
an bedeutendsten Gütern haben: ihr Herz, ihre geheimsten Ziele, ihre Geisteskraft, die verste-
hen und sich bereichern will, ihre Persönlichkeit, die Freundschaft und Solidarität schafft. All 
dies eint uns und macht aus uns die Jugend. 

Es wird viel über unsere Probleme geredet, oft werden wir selber als ein Problem betrachtet. 
Man glaubt, unsere Hautfarbe, unsere Herkunft aus diesem oder jenem Land und Kontinent, 
unsere Kultur, Religion, soziale Abstammung, unser Alter und Geschlecht stellten sich uns in 
erster Linie als Belastungen dar. Wir selber sehen uns nicht so. Nicht Probleme, sondern unse-
re Fragen an uns selber und an die Erwachsenen, kennzeichnen uns. 

Die allererste Frage lautet: Bedeuten wir anderen etwas auf dieser Welt? Wer braucht unsere 
Hände, unseren Verstand, unsere Herzen? Wir, die selber schon viel Not gelitten haben oder 
von der unserer Kameraden wissen, was können wir anderen geben? Werden wir morgen für 
die anderen als erwachsene Männer und Frauen zählen? Ob stark oder schwach, handwerklich 
oder geistig begabt, sportlich, begeisterungsfähig oder zurückhaltend, unser Aufruf drückt das 
Anliegen der Jugend schlechthin aus. So fragen wir: Wird, heute und morgen, der Schwache 
zum Starken, der Behinderte zum jungen Athleten sagen können: «Behalte deine Kraft nicht 
für dich, du bist stark, hilf dem anderen gehen!» Wird der Verbitterte dem Fröhlichen sagen 
können «Gib mir deine Freude» und der Zweifler zum Optimisten: «Du schuldest mir deine 
Hoffnung»? 

Weiter fragen wir die. Älteren: Weshalb sagt Ihr uns, es stehe schlecht um die Welt? Sie sei 
auf falschem Weg? Liegt es nicht an uns, auf dieser Welt Zusammengehörigkeit und Freund-
schaft zu säen? Viele von uns, die hier vor Ihnen stehen, haben von Kind auf große Armut 
gekannt. Dennoch sind wir Zeugen dafür, dass es gut stehen kann um die Welt, wenn wir ein-
ander Freunde sind. Wenn die Starken den Schwachen von ihrer Kraft und die Gebildeten den 
Ungebildeten ihr Wissen geben, das ja allen gehört. Wenn die mit den Händen Schaffenden 
den Intellektuellen eine Arbeits- und Lebensart nahebringen, die sie von den Ideologien be-
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freit und ihnen einen Sinn für die Wirklichkeit vermittelt, durch den sie der Achtung des Men-
schen in der Tat Vorrang vor theoretischen Vorstellungen geben können. 

Oft fragen wir uns gegenseitig: Weshalb erscheinen uns die Erwachsenen so müde und pessi-
mistisch? Wir wissen, dass wir Brüder und Schwestern sind, und das macht uns frei! Wir 
glauben, dass alle, die für Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen, die andern überzeugen kön-
nen. Sie geben der Menschheit einen ungeahnten Schwung: ihr Vertrauen in die Zukunft ist 
die Quelle neuer Kräfte. 

Viele unter uns führen einen harten Lebenskampf. Dennoch wagen wir zu sagen: Die Welt ist 
gut gemacht. Unsere Verschiedenheiten sind unser Reichtum. Jeder hat etwas weiterzugeben, 
jeder hat etwas zu erhalten. Wären wir alle gleich, wer würde den anderen daran erinnern, was 
der Mensch ist, wozu und für wen wir da sind! 

Manche meinen, die am meisten Benachteiligten unter uns sollten sagen: «Weshalb erhalten 
die einen Bildung, Beruf und Zukunft, und wir nicht?» Andere möchten uns, die wir Bildung 
genossen haben, sagen hören: «Warum alles für mich und nichts für die andern?» 

Wir selber jedoch stellen uns diese Fragen anders. Recht besehen, enthalten unsere Fragen 
schon eine Antwort. «Mir wurde viel gegeben, das stimmt, aber das gehört nicht mir. Wie 
werde ich all dies für meine Kameraden einsetzen?» Oder aber: «Ich bekam nichts von dem, 
was andere besitzen. Wie kann ich sie an ihre Pflicht erinnern, mir zu helfen, allen Menschen 
als ebenbürtiger Partner zu gelten?» 

Ich bin ein Mensch. Wir sind die Jugend. Wir sind aus allen Erdteilen zusammengekommen - 
junge Land- und Industriearbeiter, Bauern, Handwerker, Studenten - und sagen heute in Genf: 
Gemeinsam wollen wir uns zu freien, aufrichtigen Menschen entfalten, die den Frieden schaf-
fen. 

 

Wo wohnst du? Ich bewohne die Erde. 

Wir bewohnen eine Erde, auf der die Unseren schwer gearbeitet haben; eine Siedlung, ein 
Viertel, wo unsere Eltern geliebt und gelitten haben; einen Slum, wo unsere Familien ernied-
rigt wurden; ein Gelände, von dem wir jederzeit verjagt werden können. Dennoch sind wir 
Kinder unseres Landes, Bürger eines Erdteils. Wir Jugendliche sind nicht Bürger, die abseits 
stehen. Mit unseren Eltern und allen Erwachsenen tragen wir bereits Verantwortung für die 
richtige Nutzung der Erde und das Wohlergehen aller. Schon als Kind halfen wir unseren El-
tern bei der Arbeit. Viele von uns haben schon sehr früh die Familie miternährt. 

Jetzt kommt für uns die Zeit, einen Schritt weiterzugehen. Seite an Seite mit denen, die eine 
bessere Gesundheit und eine umfassendere Bildung erhalten haben, wollen wir nun dazu bei-
tragen, dass alle auf dieser Erde leben können und geachtet werden. 

Wir kommen von überall her und können sagen, dass die Erde reich ist, dass sie alle ernähren 
und allen Familien ein Leben in Würde bereiten kann. Wir sind Zeugen dafür, dass es keine 
unüberwindbaren Umweltprobleme gibt. Wir, die mit unseren Eltern auf der Suche nach Holz, 
Nahrung, Arbeit und Schutz waren, haben es mit eigenen Augen gesehen: das einzig echte 
Problem der Menschen ist die gerechte Verteilung der Güter dieser Erde, so dass sie von allen 
in gleichem Masse nutzbar gemacht werden können. Wir selber setzen alle Kräfte daran, dass 
in unseren Familien, Dörfern und Wohnvierteln auch die Kleineren und die Schwächeren ei-
nen gleichwertigen Platz einnehmen. 

Miteinander entdecken wir, dass wir nicht nur Amerikaner, Asiaten, Afrikaner, Europäer sind, 
sondern Bürger der Welt. Diese Erde, die wir bewohnen, soll keine Grenzen kennen, weder 
soziale noch kulturelle, ethnische oder religiöse. Wir wollen auf die wahre Frage der Mensch-
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heit Antwort suchen: Wie können wir auf dieser Erde in Frieden mit unseren Mitmenschen 
leben? Ist es nicht an der Zeit, dass wir einander gegenüberstehen, ohne uns unseres Streites, 
unserer Bitterkeit und Eifersucht, unserer Lügen und Kriege schämen zu müssen? Ist es nicht 
an der Zeit, dass wir uns als Brüder und Schwestern erkennen? 

Wir selber öffnen schon die Grenzen zwischen Ländern und Völkern. Unsere Anwesenheit 
hier bestätigt es. Wir selber haben unsere Felder und Arbeitsstätten, unsere Slums und Ghettos 
hinter uns lassen wollen. Wir haben uns alle hier versammeln wollen. Die Welt soll hören, 
dass Hände, Herz und Verstand eines jeden Menschen danach rufen, zu arbeiten und die Erde 
mitzugestalten. Jeder soll dazu beitragen, dass sie allen Brot geben kann, dass unsere Städte 
Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser für alle Familien bereitstellen können. 

Mehr als je ist das Elend heute unverständlich und nicht akzeptierbar. Verfügen nicht die 
Menschen über die technischen Mittel, es zu überwinden? Wir wollen den Glauben nicht auf-
geben, dass die Zukunft einer Menschheit gehört, der die neuen Technologien zur Überwin-
dung des Elends dienen. So wird sie zu einer neuen Gerechtigkeit finden. 

Lasst es uns wiederholen: Auf der Erde muss es Arbeit für alle geben. Alle Menschen, jung 
und alt, haben das Bedürfnis und das Recht, in der Arbeit ihre Würde zu finden. 

Wenn es wahr ist, dass die selber errichteten Grenzen die Menschheit daran hindern, allen 
Arbeit zu verschaffen, den Frieden herzustellen, die Wahrheit zu suchen, frei und ohne Unter-
drückung und Ausbeutung zu leben, dann wollen wir, die Jugend, über die Grenzen springen. 
Das will unser Treffen im internationalen Arbeitsamt in Genf ausdrücken: Lasst uns die Gren-
zen aufheben, damit die Hände eines jeden Menschen die Erde fruchtbar machen können! 

 

Was machst du? Ich baue an der Welt. 

Selbst wenn unsere Hände, unser Verstand und unsere Herzen in der heutigen Welt nicht ge-
fragt sind, gehört doch die Arbeit zu unserer Jugend, Sie ist unser Recht. Ebenso sollte man 
uns ein Recht auf Optimismus zusprechen. Denn wir sind eine Jugend, die Mut. und Hoffnung 
zeigt. 

Unsere Vorfahren haben die Erde gepflügt, die Straßen gebaut, die Mauern unserer Städte 
errichtet und die Fabriken eröffnet. Mit den kommenden Generationen wollen wir ihr Werk 
weiterführen und eine Welt bauen, in der keiner hungern muss, jeder in Würde und unabhän-
gig von fremder Hilfe leben kann. Unser Mühen und Sorgen soll dem Aufbau einer weltwei-
ten Friedenswerkstatt dienen. 

Wir werden die Welt zu einer großen Baustelle machen, wo der Schwächere nicht verspottet 
und niemand aufgrund seiner anderen Hautfarbe, Religion, Sprache, Mentalität, Kultur oder 
Bildung verfolgt wird. 

Wir werden die ganze Welt in eine Schule, eine Werkstatt, eine Universität verwandeln. Alle 
sollen lesen und schreiben lernen, ihre geistigen Kräfte üben und sich auf einen Beruf vorbe-
reiten können. In zehn Jahren darf es keinen Analphabeten mehr geben und keinen jungen 
Arbeiter ohne Berufsausbildung.  

Wir jungen Menschen werden denen beim Lernen helfen, die aus persönlichen Gründen oder 
wegen zu großer Armut dazu nicht imstande waren. In dieser neuen Welt wird jeder zu Wort 
kommen. Denn wir Jugendlichen werden besorgt sein, dass auch der Kamerad mit der gering-
sten Bildung es lernt, sich auszudrücken. Er wird mit seinesgleichen nachdenken können. Er 
wird sich aber auch an Altersgenossen wenden, die mehr lernen konnten als er, damit sie ihre 
Privilegien nicht für sich behalten. Auch hat er sie manches zu lehren, weil er mehr Erniedri-
gung und Schande als andere erfahren hat und deshalb um Dinge weiß, die sie kaum erahnen. 
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Bereits heute bauen wir an dieser solidarischen Welt. Denn wir jungen Arbeiter hier wissen 
aus eigener Erfahrung und Beobachtung, dass wir nur dann freie und gleichberechtigte Män-
ner und Frauen werden können, wenn wir zu reden wissen und angehört werden. 

Wir werden solange als minderwertig behandelt werden, ausgebeutet und von öffentlicher 
Unterstützung abhängig sein, als sich unsere Intelligenz nicht entfalten und im Formulieren 
unserer Gedanken üben kann. Hingegen vertrauen wir darauf, dass wir die Wette gewinnen 
werden, wenn wir den Mut zum Lernen behalten und uns dabei geholfen wird. 

Das Internationale Jahr der Jugend kann solche Hilfen anregen. Im Internationalen Arbeitsbü-
ro, das uns heute hier empfängt, wird diese Begegnung etwas Wesentliches verändern. Es 
wird den Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierungen nicht mehr möglich sein, unsere 
Arbeitskraft und unseren Arbeitswillen, unser Wissen und Können ungenutzt zu lassen. 

Auch vertrauen wir darauf, dass das Internationale Arbeitsbüro sich die Sache der Jugend zu 
eigen machen und mit uns Grenzen jeder Art überwinden wird. Frei und gemeinsam werden 
alle, die sich dem Frieden widmen, der Menschheit helfen können, zu sich selber zu finden. 
Kein Mensch und kein Volk wird mehr von der Gemeinschaft ausgeschlossen sein. 

Deshalb sind wir seiner Unterstützung sicher, damit wir morgen nicht nur von Rechts wegen 
junge Arbeiter sein werden, sondern tatsächlich in der Arbeit stehen. Wenn wir uns zusammen 
mit dem internationalen Arbeitsbüro den neuen weltweiten Herausforderungen stellen und zu 
Taten schreiten, dann wird es für alle Hände und Köpfe Arbeit geben. Denn um den Weg zu 
einer neuen Menschheit zu finden, um alle Schätze der Erde friedvoll zu entwickeln, können 
wir auf die Mitarbeit keines der über 4 Milliarden Köpfe, die sie zählt, verzichten. Darin liegt 
unsere Herausforderung: dass unsere Hände und unsere Kenntnisse zu brauchen sind. Haben 
Sie nicht selber, Herr Generaldirektor Blanchard, heute den Sinn des Leitwortes der Vereinten 
Nationen für das Internationale Jahr der Jugend erweitert? 

Es unterstreicht, nach dem Verständnis der Erwachsenen, das Recht der Jugend auf Teilnah-
me, Entwicklung und Frieden. Dürfen wir ab heute nicht hoffen, dass die Menschen bereit 
sein werden, der Jugend auf ihrem ureigensten Weg dorthin zu folgen? 

Wir hier werden morgen zu unseren Freunden, Kameraden und Geschwistern zurückkehren. 
Wir sind in unserer Gewissheit bestärkt, dass die Welt freie Menschen braucht - wir werden 
zu ihnen zählen! Wir werden die Erde bewohnen und die Welt ohne Ausbeutung und Unter-
drückung schaffen, die Welt des Friedens, nach der sich die Menschen seit Jahrhunderten seh-
nen. 


