
Arme habt ihr allezeit bei euch.« (Mt 
26, 11a) Jesus weiß um die Sorgen der 

Armen, er wendet sich ihnen zu, er schließt 
niemanden aus.

Die Bibel übt bittere Kritik an den Rei-
chen, die ihr Herz verhärten. Wie in der 
Beispielgeschichte vom reichen Mann und 
dem armen Lazarus. (Lk 16, 19-31) Und 
es gilt die Ansage: »Eher geht ein Kamel 
durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins 
Reich Gottes.« (Lk 18, 25) Im apokry-
phen Buch Sirach, einer Spätschrift des 
Alten Testaments, steht: »Wie der Löwe 
das Wild in der Steppe frisst, so fressen 
die Reichen die Armen.« (Sir 13, 23) Und: 
»Wenn der Reiche redet, so schweigen alle, 
und seine Worte hebt man in den Him-
mel. Wenn aber der Arme redet, so fragt 
man: Wer ist denn das? Und wenn er An-
stoß erregt, so fallen sie über ihn her.« (Sir 
13, 28-29) 

Arm und reich: Bei diesen Begriffen 
geht es nicht einfach um Geld und materi-
elle Güter, sondern um Würde, Gerechtig-
keit und soziale Verantwortung. 

Die christliche Nachfolge erfordert von 
uns, ungerechte Wirtschaftssysteme abzu-
lehnen und von den Mächtigen Verantwor-
tungspflicht zu fordern. Als Christen sind 
wir aufgerufen, für eine Zukunft in Solida-
rität und Gerechtigkeit einzustehen.

Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 
(Amos 5, 24) 
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Arm und reich Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig
Gedanken zur Jahreslosung 2012 (2. Korinther 12,9c)

t h e m a  d e s  m o n a t s

So steht sie heuer auf vielen christlichen 
Kalendern, die Jahreslosung: »Christus 

spricht: Meine Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig.« Genau genommen müss-
te stehen: Christus spricht zu Paulus, der 
dann darüber schreibt: »Und er (der Herr) 
hat mir gesagt: ‚Du hast genug an meiner 
Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollen-
dung am Ort der Schwachheit.‘ So rühme 
ich (Paulus) mich lieber meiner Schwach-
heit, damit die Kraft Christi bei mir Woh-
nung nehme. Darum freue ich mich über 
alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, 
Verfolgung und Bedrängnis um Christi 
willen. Denn wenn ich schwach bin, bin 
ich stark.« (2. Korinther 12, 9-10; Zür-
cher Bibel 2007)

Gegensätze
Heiß und kalt kann es einem werden bei 
so einem Wort: »Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.« Auf den ersten Blick 
ist es tröstlich und harmlos, auf den zwei-
ten aber eine Herausforderung. Sich in 
den Dienst Gottes stellen, ist eine existen-
tielle Herausforderung. Paulus gibt über 
seine innere Zerrissenheit Auskunft. Und 
das Evangelium – das ein Leben in Fülle 
verheißt sowie den Mühseligen und Bela-
denen, dass sie erquickt werden – schließt 
nicht aus, dass es um Christi willen Be-
drängnis und Verfolgung geben kann!

Schwäche zugeben schafft der Kraft 
Raum
Gott ruft Menschen in seinen Dienst. 
Haben alle gleich ja gesagt? Da gab es 
Einwände: »Ich bin zu jung«, behauptet Je-
remia. »Ich bin schwerfällig beim Reden«, 
sagt Mose. »Ich lauf vorsichtshalber 
davon«, überlegt Jona. »Wie soll das denn 
zugehen?«, fragt Maria. Und dann beka-
men diese Männer und Frauen in all ihrer 
Schwachheit doch die Kraft, Gott und den 
Menschen zu dienen. Jeremia prophezeit 
mit Macht, Mose führt das Volk Israel aus 
Ägypten heraus, Jona redet den Niniviten 
ins Gewissen, Maria bringt ihren Sohn zur 
Welt. Sie nehmen schließlich den Auftrag 
an, weil sie Gottes Allmacht anerkennen. 
Sie müssen sich nicht fürchten, denn Gott 

ist bei ihnen. Auch wenn sie sich zuerst zu 
schwach gefühlt haben, so sind sie durch 
Gottes Geisteskraft stark. Sie werden zu 
großen Glaubenszeugen.

Aber die kleinen Leute? 
»Viele kleine Leute an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Schritte tun, kön-
nen das Gesicht der Welt verändern.« Die-
ses afrikanische Sprichwort ist in vielen 
Gemeinden (auch als Lied) bekannt, und 
vielleicht findet es der eine oder die andere 
schon abgedroschen. Doch bei genauem 
Hinhören kommt der gute Kern wieder 
zum Strahlen. 

Zugegeben, die vielen kleinen Leute 
sind – einzeln und allein – schwach. Doch 
der Segen liegt in der Gemeinschaft. In 
der Gemeinschaft miteinander und mit 
Gott. Und diese Gemeinschaft bleibt nicht 
kalt, wenn es um Flüchtlinge aus Somalia 
geht, die in Kenia Zuflucht finden. Der 
Lutherische Weltbund verwaltet da im 
Bündnis mit anderen Hilfsorganisationen 
das weltgrößte Flüchtlingscamp Dadaab, 
wo inzwischen über 500.000 Menschen 
eine provisorische Bleibe und dringende 
Hilfe erhalten. Die Gemeinschaft bleibt 
nicht kalt, wenn verletzliche Mitmenschen 
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 
Not geraten. Die lutherische Kirchenge-
meinschaft hat einen Prozess zur Neuge-
staltung ihrer Diakonie in Europa begon-
nen. Gottes Liebe gilt allen, sie wird für die 
Schwachen mächtig.

Füreinander da sein
Auf dem Bild »Ermutigung zum Aufrich-
ten« (Seite 7) sind mehrere Gestalten zu 
sehen. Die Körperhaltungen verdeutli-
chen: Es geht um Hilfe und Beistand ei-
nerseits und um den Willen, sich aufhelfen 
zu lassen, andererseits. Eine der Gestalten 
übt keine sichtbare Handlung aus. Aber: 
Oft ist es wichtig, einfach da zu sein. Mit 
aufmerksamem Zuhören, mit einem aner-
kennenden Lächeln, mit einem anteilneh-
menden Wort des Trosts.

Möge Gottes belebende Kraft in uns 
mächtig sein.                     

Gerhild Rudolf
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Aus der Landeskirchen-
versammlung

»Aus Glauben Leben 
in Gemeinschaft gestalten«

Leitsatz der Kirche vorgestellt

Hermannstadt. Zur Eröffnung der 
79. Landeskirchenversammlung der 
Evangelischen Kirche A.B. in Ru-
mänien berichtete Bischof Reinhart 
Guib am 26. November 2011 über 
sein erstes Jahr im Amt, das Leben 
der Kirche in dieser Zeitspanne und 
über die Arbeit am Konzept »Zu-
kunft Kirche«. Ein Schwerpunkt der 
Ansprache, die Vorstellung des Leit-
satzes der Kirche, wird im Folgenden 
wiedergegeben.

Bei der Erarbeitung des Konzep-
tes »Zukunft Kirche« ist (…) der 
Aspekt der Gemeinschaft besonders 
stark zum Tragen gekommen. Auch 
der Leitsatz für unsere Kirche, um 
den in der Pfarrgemeinschaft gerun-
gen wurde – »Aus Glauben Leben 
in Gemeinschaft gestalten« – betont 
das und ist bezeichnend für unser 
Selbstverständnis. 

Wir sehen uns »eingebunden in 
die Gemeinschaft«, leben für die 
Gemeinschaft, leiden mit der Ge-
meinschaft, wo sie bröckelt, freuen 
uns mit der Gemeinschaft, wenn sie 
stark ist. Gemeinschaft ist also nicht 
als ein einengender Begriff, sondern 
als ein weiter Begriff zu verstehen. 

Dazu kommt das »aus Glauben«, 
welches die Quelle der Kirche an-
zeigt und auf die reformatorischen 
Erkenntnisse hinweist: Allein durch 
die Schrift, allein durch Jesus Chris-
tus, allein aus Gnaden, allein aus 
Glauben sind wir gerechtfertigt vor 
Gott. 

Und das »Leben gestalten« aus der 
Kraft des Glaubens und in Gemein-
schaft weist uns die Aufgabe, die 
vor uns steht: Aus dem überliefer-
ten Glaubensgut der Väter sind wir, 
jede Generation neu, gerufen, diesem 
Glauben die Gestalt zu geben, die 
Gott am ähnlichsten ist, damit Kir-
che gebaut wird.

Der Leitsatz verkörpert das Zei-
chen des Kreuzes: der senkrechte 
Balken stellt die Kraft des Glaubens 
dar, die von Christus kommt und 
uns befähigt, die Lebensgestaltung 
auf Erden wahrzunehmen, und der 
waagerechte Balken ist die Gemein-
schaft, die sich von Christus gehalten 
weiß und für die Menschen da ist.

»Aus Glauben Leben in Gemein-
schaft gestalten« bedeutet für mich:

p unseren Gemeindegliedern 
und denen, die es werden wollen, 
Heimat zu ermöglichen in unseren 
Gemeinden, Kreisen, in unserer Kir-

che. Das heißt, unsere Kirche muss, 
auch wenn sie sich im Wandel befin-
det und verändert, erkennbar bleiben 
und Indentifikationswert behalten.

p Antworten zu suchen auf die 
Fragen der Zeit. Diese Antworten 
müssen geistlicher und praktischer 
Art sein. Es gilt, den Menschen das 
gute und erlösende Wort Gottes zu 
bringen. Dazu haben wir viele Mög-
lichkeiten, die wir wahrnehmen 
dürfen.

p dass wir viele Mitarbeiter 
brauchen und nie genug haben wer-
den. Unsere Aufgabe ist es, sie sich 
entfalten zu lassen, sie zu unterstüt-
zen und zu schätzen. (…)

p dass wir keine Angst haben 
müssen vor dem, was kommt. Auch 
wenn uns von manchem, das uns lieb 
und wert ist, verabschieden müssen; 
unser Glaube wird die geistigen Le-
bens- und Gemeinschaftsformen 
finden, die er braucht, um mit Gott 
verbunden zu bleiben.

p dass wir mit den Evan-
gelischen jenseits der Grenzen, mit 
den ökumenischen, schulischen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Verant-
wortungsträgern zusammenarbeiten 
und neue Wege zu gehen bereit sind 
und uns dabei treu bleiben.

p dass wir es unserem Herrn 
Jesus Christus gleichtun und dem 
Kleinen und Armen zum Wachsen 
verhelfen und das Große und Reiche 
zur Solidarität anstiften, denn es gilt 
kein Ansehen der Person vor Gott. 
Ihm sind wir gleich wert und lieb.

p den Frieden Gottes in der 
Kirche, Gemeinde, in Gruppen, 
Kreisen, Freundschaften, Familien 
unter uns wirken zu lassen, denn er 
ist höher als alle Vernunft und be-
wahrt unsere Herzen und Sinne.

p nicht exklusivistisch, son-
dern gütig und aufgeschlossen zu 
sein, auf die anvertrauten Seelen und 
Gemeinden zugehen und mit ihnen 
so oft wie möglich Gemeinschaft 
feiern.

p alle vorhandenen Ressour-
cen zu nutzen und neue aufzuspüren 
und damit Gutes zu tun. Das geistli-
che Leben zu fördern, diakonisch zu 
handeln, solidarisch zu sein, das an-
vertraute Kulturerbe zu erhalten (…), 
nachhaltig und umweltfreundlich zu 
haushalten, und somit eine Grund-
lage zu schaffen für die Kirche von 
morgen.

Und schließlich bedeutet dies, dass 
wir alle gerufen sind, unsere Kraft 
und Gaben, unseren Glauben, unsere 
Liebe und Hoffnung einzubringen, 
denn es ist »ein Herr für alle«, der 
mit uns geht »alle Tage bis an der 
Welt Ende«. 

(LKI Nr. 23/15.12.2011, S. 2f.)

Aus der weltweiten 
christlichen Gemeinschaft 

Umwelt-Gerechtigkeit 
Trainingsprogramm motiviert 
Teilnehmende zu verstärktem 

Engagement

Durban (Südafrika)/Genf. Am Ende 
eines zweiwöchigen Trainingspro-
gramms in Durban (Südafrika), das 
sich aus der theologischen und poli-
tischen Perspektive mit dem Thema 
Umweltgerechtigkeit befasste, haben 
sich junge ChristInnen aus aller Welt 
dazu verpflichtet, Initiativen zu er-
greifen, um die in dem Programm 
gewonnenen Einsichten in ihrem ei-
genen Umfeld weiterzugeben.

Im Rahmen von »Youth for Eco-
Justice« ( Jugend für Umweltgerech-
tigkeit), einem gemeinsamen Projekt 
von Lutherischem Weltbund (LWB) 
und Ökumenischem Rat der Kirchen 
(ÖRK), das vom 28. November bis 
10. Dezember 2011 stattfand, be-
schäftigten sich 30 junge Menschen 
mit Bibelarbeiten und Gesprächen 
zum Thema Umwelt.

Weiterhin übten sich die anglika-
nischen, lutherischen, methodisti-
schen, orthodoxen, presbyterianischen 
und römisch-katholischen Teilneh-
menden des Programms ein in Lob-
byarbeit, Kampagnen-Strategien, 
Kommunikation und die Planung 
und Durchführung von Projekten zur 
Umweltgerechtigkeit. 

Parallel zu »Youth for Eco-Justice« 
fand in Durban die 17. Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen statt.

Zum Abschluss des Trainingspro-
gramms skizzierten die jungen Men-
schen ihre weiteren Pläne.

• Joakim Book Jonsson (20): »Ich 
möchte während der vierzigtägigen 
Fastenzeit die LutheranerInnen in 
Schweden dazu aufrufen, dass sie die 
Nutzung von Fahrzeugen und Pro-
dukten, die den CO2-Ausstoß erhö-
hen, soweit wie möglich einschrän-
ken«, erklärte er. Er hat sich dafür 
entschieden, aus Anlass der Fasten-
zeit, die nach christlichem Verständ-
nis eine Zeit des freiwilligen Verzichts 
und des Gebets ist, alle ChristInnen 
aufzurufen, durch die Reduzierung 
von CO2-Emissionen Gottes Wil-
len zu tun und in ihrem Herzen das 
Reich Gottes an die erste Stelle zu 
setzen. Das CO2-Fasten bietet sei-
ner Meinung nach ChristInnen die 
Möglichkeit, die Fastenzeit besser zu 
gestalten. Über soziale Medien und 
ein Blog möchte er junge Menschen 
einbinden.

• Viktor Liszka (30) von der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Un-
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garn möchte weiter junge Roma bei 
ihrer künstlerischen Arbeit unterstüt-
zen. »Junge Leute mit künstlerischer 
Begabung bemalen Häuser und för-
dern die reiche Kultur der Roma«, be-
richtet er. Absicht der lutherischen Ju-
gend sei es, das touristisch interessante 
Erbe der Bevölkerungsgruppe bekannt 
zu machen und ihr Auskommen zu 
verbessern. Die Roma sind in Ungarn 
die größte ethnische Minderheit und 
machen fast 2 Prozent der Bevölke-
rung von insgesamt etwa 10 Millionen 
Menschen aus. Die ungarische luthe-
rische Kirche begleitet die Minderheit, 
die mit großen Problemen zu kämpfen 
hat. »Wir geben die Liebe Christi an 
die Roma weiter und stellen in Notsi-
tuationen Nahrungsmittel und Medi-
kamente bereit«, so Liszka.

• Raimy Esperanza (24) von der Pres-
byterianischen Kirche von Venezuela 
beabsichtigt, nach ihrer Rückkehr mit 
den jungen Menschen in ihrem Land 
im Vorfeld der Rio+20-Tagung, die im 
Juni 2012 in Brasilien stattfindet, einen 
aktiven Dialog über Umweltfragen zu 
führen.

• Claire Barrett-Lennard gehört der 
Anglikanischen Kirche von Australien 
an. Sie will Schulen dazu motivieren, 
sich für Wassergerechtigkeit auf den 
Philippinen einzusetzen.

• Im Jahr 2008 verabschiedete die 
Lutherische Kirche in Korea einen Stra-
tegieplan, der die Einbindung von Frau-
en und jungen Menschen auf vielfältigen 
Ebenen der Kirche fördern will. »Wir 
bemühen uns um eine Versöhnung von 
Mensch und Natur, damit Kirche und 
Gesellschaft verwandelt werden«, erklärt 
Eun-Hae Kwon, LWB-Vizepräsidentin 
für die Region Asien und Mitglied des 
Gremiums leitender LWB-Amtsträge-
rInnen, die ebenfalls an »Youth for Eco-
Justice« teilgenommen hat.

• Jeyathilaka Prathaban, Kirche von 
Südindien, betont, seine Kirche werde 
die ökologische Theologie auch in Zu-
kunft einsetzen, um den Dalits in Indien 
Hoffnung zu geben. »Das Kastensystem 
hält die Dalits davon ab, zu gehen, wohin 
sie wollen, ungehindert Wasser zu holen 
oder Vieh zu züchten.« Prathaban be-
klagt, dass den Dalits das Land vorent-
halten wird, das sie für die Selbstversor-
gung mit Nahrungsmitteln brauchen. Er 
möchte nach seiner Rückkehr nach In-
dien eine Jugendgruppe mit dem Namen 
Eco-Dalit Forum ins Leben rufen: »Wir 
werden Land von den höheren Kasten 
zurück- und unsere Rechte auf Wasser 
einfordern.« Außerdem sollen dörfliche 
Wissenszentren entstehen, die nach ver-
besserten landwirtschaftlichen Metho-
den suchen und gegen Umweltzerstö-
rung angehen sollen.

Solche Initiativen an der Basis sind 
von entscheidender Bedeutung für eine 
Bewältigung des ökologischen und 

allgemeinen Unrechts, mit dem täg-
lich Menschen konfrontiert sind, be-
tont LWB-Jugendreferent Pfr. Roger 
Schmidt. »Das Ergebnis der Klima-
konferenz in Durban war enttäuschend 
und bleibt hinter dem zurück, was die 
Erde und die Menschheit brauchen«, 
so Schmidt. »Aber die jungen Leute, 
die an Youth for Eco-Justice teilneh-
men, und ihre Kirchen setzen ein 
Hoffnungszeichen.«

Mit den geplanten Projekten, erklärt 
Schmidt, tragen die Kirchen zur Schaf-
fung eines weltweiten Konsenses darüber 
bei, dass die ethische Pflicht besteht, 
zur Bewältigung ökologischer Heraus-
forderungen konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen. 

George Arende 
(Für die Lutherische Weltinformation 

LWI)

Bedingungsloses 
Grundeinkommen

Das Projekt BIG in Namibia 
bringt Menschen neue Hoffnung

Namibia. Im Januar 2008 startete ein 
zweijähriges Pilotprojekt in dem nami-
bischen Dorf Otjivero. Alle Einwohner 
bekommen monatlich umgerechnet etwa 
10 Euro ausgezahlt. Das Grundeinkom-
men (Basic Income Grant - BIG) hat als 
Ziel, die extreme Armut zu bekämpfen 
– in einem der Länder mit der größten 
Schere zwischen Arm und Reich. Die 
Erfolge nach zwei Jahren sind ermuti-
gend: Zwischen 2008 und 2009 fiel die 
Arbeitslosenrate in Otjivero von 60 auf 
40 Prozent, der Nahrungsmittelmangel 
von 72 auf 16 Prozent, um 300 Prozent 
mehr Menschen erwirtschafteten als 
Selbständige ihren Lebensunterhalt, die 
Schulabbruchrate sank von fast 40 Pro-
zent auf null, die Mangelernährung bei 
Kindern von 42 auf 10 Prozent,und die 
Krankenstation verzeichnet inzwischen 
vier- bis sechsmal höhere Einnahmen, 
da die PatientInnen für ihre Behandlung 
bezahlen können.

Die Hauptträger der BIG-Koalition 
sind der Namibische Kirchenrat (CCN), 
der Dachverband der Gewerkschaften, 
das Forum nichtstaatlicher Organisati-
onen und die nationale Aids-Organsati-
on. Das Namibische Arbeitsforschungs-
institut  und das Sozialreferat der 
Ev.-Luth. Kirche in der Republik Na-
mibia (ELCRN) koordinieren und be-
gleiten das Projekt wissenschaftlich. Als 
Partner unterstützen die BIG-Koalition 
noch folgende Körperschaften: Brot für 
die Welt, der Lutherische Weltbund 
(LWB), zwei Evangelisch-Lutherische 
Kirchen in Deutschland (Ev. Kirche im 
Rheinland, Ev. Kirche von Westfalen) 
und die Friedrich-Ebert -Stiftung.

Der frühere LWB-Generalsekretär, 
Pfr. Dr. Ishmael Noko, beschrieb die In-

itiative als Anregung für andere Kirchen 
und Gruppen, Programme in Angriff zu 
nehmen, die diejenigen, die den Schmerz 
der Armut erleben, dazu befähigen, ihre 
Situation zu verbessern. »Es geht darum, 
die Ressourcen, die uns Gott schenkt, 
gerecht zu verwalten und und umzuver-
teilen«, so Noko. (LWI u.a.)

LWB-Kalender: Mit Kindern 
die Welt gestalten

Genf. Kinder aus aller Welt sind der 
Schwerpunkt des Kalenders des Luthe-
rischen Weltbundes (LWB) für 2012. 
Dreizehn farbenfrohe Fotos zeigen ver-
schiedene Aspekte der LWB-Arbeit mit 
Kirchen und örtlichen Gemeinschaften. 
Von Advocacy und Bildung bis Dia-
konie, ganzheitliche Mission und theo-
logische Bildung: Die weltweite Ge-
meinschaft bemüht sich um ein Leben 
in Würde für die jüngsten Mitglieder der 
Gesellschaft.

»Diese fröhlichen, zuversichtli-
chen Gesichter geben Hoffnung«, sagt 
LWB-Generalsekretär Pfr. Martin 
Junge. »Insbesondere wenn man sich 
vergegenwärtigt, unter welch schwieri-
gen Bedingungen einige dieser Kinder 
aufwachsen.«

Junge wies darauf hin, dass die Kir-
chen eine Schlüsselrolle darin spielen, 
die Welt, in der die Kinder aufwachsen, 
zu gestalten, indem sie sich als Orte 
anbieten, an denen Glaube, Liebe und 
Hoffnung erfahren werden können, aber 
auch durch ihre Beteiligung an der Dis-
kussion über globale Fragen, die einen 
entscheidenden Einfluss auf das Leben 
der Kinder haben.

Der 42 x 28 cm große Kalender kann  
für EUR 16, zuzüglich Versand- und 
Bearbeitungsgebühr, per E-Mail (Maxi-
milian.Haas@lutheranworld.org)bestellt 
werden. Mit dem Erlös aus dem Verkauf 
der Kalenders werden LWB-Projekte 
unterstützt, die mit Kindern arbeiten.  

     (LWI)
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Sensibel sein für die Armen
Die Theologie der Befreiung

Der Begriff »Theologie der Befrei-
ung« ist auf das 1971 veröffentlichte 

Grundlagenwerk des Peruaners Gustavo 
Gutiérrez zurückzuführen, in dem er eine 
biblische Analyse der Armut vornimmt. 
Seit Ende der 1960er Jahren spielt sie eine 
wichtige Rolle in vielen lateinamerikani-
schen Ländern: Im Zusammenhang mit 
den seit 1965 in Chile, Argentinien und 
Nicaragua versuchten Umsturzversuchen 
gegen die von den USA installierten Re-
gime bildeten sich innerhalb der linken 
Volksbewegung kirchliche Basisgemein-
den und intellektuelle Zentren, die eine 
aus dem Volk kommende und für die 
Armen optierende Theologie und Kirche 
verwirklichen wollten.

In den 1970er und 1980er Jahren wur-
den die befreiende Pastoralpraxis und die 
prophetische Predigt von den rechtskon-
servativen Regierungen als so bedrohlich 
empfunden, dass in den Bürgerkriegen in 
Guatemala, El Salvador und Nicaragua 
Katecheten, Intellektuelle und sogar Bi-
schöfe ermordet wurden. Anfeindungen 
gab es nicht nur von örtlichen Militärre-
gierungen, sondern auch seitens der Amts-
kirche und der klassischen europäischen 
Theologie.

Nicht Objekt, sondern Subjekt

Die Theologie der Befreiung verhält sich 
zur politischen Situation eines Landes 
nicht neutral, sondern optiert bis zur letz-
ten Konsequenz für die Armen und Opfer, 
um diese aus ihrer Ausbeutung und Un-
terdrückung zu befreien. Die Armen sind 
dabei nicht das Objekt theologischer Über-
legungen, sondern das Subjekt kirchlichen 
Handelns. Die Theologie der Befreiung 
versteht sich als historische und kontextu-
elle Theologie, so dass es ihr gelingt, eine 
Alternative zur europäischen Theologie, 
die für die lateinamerikanischen Völker 
eine imperialistische ist, zu entwickeln. 
Sie hat ihre Priorität in der Praxis auf der 
Grundlage der volkstümlichen Lektüre der 
Bibel. Der methodische Dreischritt Sehen 
– Urteilen – Handeln dient als Grundlage 
der Orthopraxie (des richtigen Handelns). 
Sie setzt das Reich Gottes als Prinzip, das 
Menschen gemeinsam leben können, und 
beleuchtet davon ausgehend wirtschaftli-
che, politische und historische Strukturen 
wie den Kapitalismus und bedenkt Al-
ternativen. Als Gegensatz und Feindbild 
sieht die Theologie der Befreiung nicht 
die Atheisten, sondern Christen, die unter 
dem Deckmantel der Religion Geld und 
Macht zu ihren Götzen machen. 

Sie hinterfragt die politischen und wirt-
schaftlichen Strukturen, die den Menschen 
zu seinen Taten veranlassen. Von dieser 
strukturellen Sünde gilt es die lateiname-
rikanischen Völker zu befreien.

Nicht nur in Lateinamerika

Wichtige befreiungstheologische Bewe-
gungen finden sich in Peru um Gustavo 

Gutiérrez, in Brasilien um Leonardo Boff 
und Pedro Casaldáliga, in El Salvador 
um Jon Sobrino, Ignacio Ellacuría und 
Óscar Romero, in Costa Rica um Franz 
Hinkelammert, Elsa Támez und Hugo 
Assmann, in Chiapas (Mexiko) um Sa-
muel Ruiz und in Nicaragua um Ernesto 
Cardenal.

Die Befreiungstheologie wurde inzwi-
schen in afrikanischen und asiatischen 
Ländern angewandt und kontextualisiert. 
Wie unter anderem die Arbeit der Öku-
menischen Assoziation Theologinnen und 
Theologen der dritten Welt (ASETT) 
zeigt, arbeiten die Befreiungstheologen 
aller drei Kontinente eng zusammen.

In Deutschland wurde die Befreiungs-
theologie rezipiert und angewandt. So 
entstand ein zum Teil lebendiger Dialog 
zwischen deutschen Theologen (vor allem 
Dorothee Sölle, Johann Baptist Metz und 
Jürgen Moltmann) und lateinamerikani-
schen Befreiungstheologen.

Luise Anna Reinisch

Die Krise verlangt eine befreiende 
Kraft
Unter den akademischen Theologinnen 
und Theologen an den Universitäten in 
den USA und Europa ist der Kurswert 
der Befreiungstheologie gesunken. Sie 
sei eindimensional und theologisch sim-
pel gestrickt, ist zu hören. Sie habe im 
Ungestüm der Kirchen- und Kapitalis-
muskritik ihrer Anfangszeiten zu viele 
Anleihen bei Karl Marx und anderen 
Klassenkampf-Modellen gemacht. Sie 
sei eine vom Zorn und Mitgefühl für die 
Armen geprägte, romantisierende Klei-
ne-Leute-Theologie. Viele konservative 
Kirchenobere erklären die Befreiungs-
theologie für tot. 

Verlässt man den Norden und die Ge-
filde des bürgerlich-akademischen Theo-
logiebetriebs unter Wohlstands-Bedin-
gungen, dann stellt sich die Lage anders 
dar. In Sri Lanka, auf den Philippinen, in 
Palästina, Indien, den Ländern Afrikas 
und Lateinamerikas dominiert die Befrei-
ungstheologie. Sie ist stets ökumenisch: im 
südlichen Afrika vor allem Sache der an-
glikanischen oder der reformierten Kirche, 
in Lateinamerika hingegen eher katho-
lisch geprägt. Sie lässt sich auf immer neue 
Kontexte ein und bleibt so stets sensibel 
für die sich wandelnden Lebenswelten der 
kleinen Leute.

Der Glaube an Jesus Christus als den 
Befreier und die »vorrangige Option für 
die Armen« bleiben das gemeinsame 
Grundanliegen, dass alle diese verschiede-
nen Theologien verbindet. 

Zur vorrangigen Option für die Armen 
tritt in den Befreiungstheologien ein en-
gagierter Umgang mit der Bibel. Ähnlich 
wie im 16. Jahrhundert in der Reformation 
nehmen in der Kirche der Armen die ein-
fachen Leute auch heute die Bibel in die 
Hand und deuten sie als Befreiungsbot-
schaft. Das Motiv des von Gott angesto-
ßenen und begleiteten Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten wird ernst genommen.

Die Befreiungstheologie bezeugt: Der 
biblische Gott ist parteiisch für die Armen 
und Schwachen. Er befreit. Und dies 
könnte schon bald wieder ein wichtiges 
Thema im Norden werden. Dann nämlich, 
wenn die Folgen der großen Finanzkrise 
die Kluft zwischen Gewinnern und Ver-
lierern immer größer werden lässt. Spätes-
tens dann stellt sich auch im Norden die 
Frage nach einer befreienden Kraft, die die 
Verlierer im Kampf um ihre Würde trägt.

Thomas Seiterich

MISEREOR-Hungertuch 1982 des Künstlers Jacques Chéry (Haiti)
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Menschenwürde und Armut in Rumänien 
Projekt »DOSAR – Demnitatea omului şi sărăcia în România”

Das Institut für Ökumenische For-
schung Hermannstadt (IÖFH) führ-

te im Zeitraum 2007-2010 ein interdiszip-
linäres Forschungsprojekt zum Thema der 
Menschenwürde und Armut in Rumänien 
(DOSAR) durch. 

Der Ausgangspunkt: die Würde des 
Menschen 

Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Dieser erste Satz aus der Charta der 
Grundrechte der EU verweist auf eine 
große Errungenschaft der europäischen 
Geistesgeschichte, nämlich auf die Über-
zeugung, dass jeder Mensch unabhängig 
von seinen Lebensumständen und -hal-
tungen jene Würde besitzt, die ihm als 
Menschen unverlierbar innewohnt, die ihn 
zum Träger von Rechten macht, ihn aber 
auch in die Verantwortung zur Achtung 
der Rechte der Anderen ruft. 

Diese Überzeugung bleibt aber abstrakt, 
wenn ‚Würde‘ für den einzelnen Menschen 
nicht erfahrbar wird. Daher spricht man 
auch von ‚unwürdigen‘ Lebensumständen 
und vom ‚Verlust der Würde‘. Offenbar 
muss man unterscheiden zwischen einem 
‚starken‘ und einem ‚schwachen‘ bzw. em-
pirischen Würdebegriff: Mit ersterem ist 
die zuvor genannte unverlierbare Würde 
gemeint, mit dem zweiten ist all das an-
gesprochen, was die Entsprechung und 
Erfahrung der unverlierbaren Würde im 
menschlichen Alltagsleben betrifft.  Dazu 
gehören die Umstände, die jener Würde 
mehr oder weniger entsprechen (äußere 
Faktoren), und das Bewusstsein, das der 
einzelne Mensch von seiner Würde hat 
und das ihn dieser Würde entsprechend 
handeln lässt (innere Faktoren). 

Daraus ergeben sich Fragen wie etwa: 
Was konstituiert ein Leben, das der 
menschlichen Würde gemäß ist? Wie 
konstituiert sich im Menschen das Be-
wusstsein seiner eigenen Würde? 

Verschiedene Wissenschaften haben je 
einen eigenen Blick auf diese Frage. Sozio-
logen messen die Lebensqualität anhand 
bestimmter Parameter. Juristen fragen 
nach der Verwirklichung der Menschen-
rechte. Psychologen interessieren sich für 
die Voraussetzungen eines selbstbestimm-
ten Lebens. Theologen haben einen Blick 
für die religiöse Dimension, die dem Men-
schen eine Verankerung jenseits der empi-
rischen Umstände gibt. Diese verschiede-
nen Perspektiven sollen miteinander ins 
Gespräch gebracht werden. 

Der Kontext: das Problem der Armut 
in Rumänien

»Arm« sind diejenigen Personen, Familien 
oder Gruppen, deren materielle, kulturel-
le oder soziale Ressourcen so niedrig sind, 

dass sie nicht imstande sind, in den Um-
ständen, in denen sie leben, eine minimal 
akzeptable Lebensqualität zu verwirkli-
chen. (vgl. Eurostat, Statistisches Büro der 
Europäischen Gemeinschaft, 19.12.1984). 

Die so verstandene Armut impliziert 
zumindest ein Dreifaches: 1) ein Lebens-
standard unter dem Minimum; 2) eine 
zunehmende Einschränkung persönlicher 
Freiräume und wachsende Abhängigkeit 
von sozialen Netzwerken; 3) die Un-
möglichkeit, sich aus dieser Situation zu 
befreien. 

Die Armut des Einzelnen führt oft zur 
Auflösung beruflicher, familiärer und sozi-
aler Bindungen und damit zu gesellschaft-
licher Ausgrenzung. Dabei geht es immer 
um ein Zusammenspiel von Umweltfak-
toren einerseits, individuellen Faktoren in 
Charakter und Entwicklung der Person 
andererseits. 

Die rumänische Gesellschaft steht in 
den letzten Jahren in einer verlängerten 
Krise. Der Übergang zur Marktwirtschaft 
in den neunziger Jahren weckte große 
Hoffnungen, die aber für einen bedeu-
tenden Teil der Bevölkerung (noch) nicht 
erfüllt wurden. Die Transformation führte 
zu einer Beschleunigung der Desintegra-
tion traditioneller sozialer Strukturen, und 
der schnelle Rhythmus der Veränderun-
gen auf allen Ebenen der menschlichen 
Existenz mit dem entsprechenden Anpas-
sungsdruck wurde von vielen als Schock 
erfahren.

Nach 1989 brach das enge wirtschaft-
liche Netzwerk zusammen, und in vielen 
Regionen entstand keine Alternative. Das 
hat den explosionsartigen Anstieg der 
Armut verursacht. Die neunziger Jahre 
waren von zwei Wellen wachsender Armut 
kennzeichnet: die erste von 1991 bis 1993, 
die zweite von 1997 bis 1999. Viele Schich-
ten der Bevölkerung verloren die eigenen 
Mittel zur Überwindung der Armut. Die 
Schwäche der bestehenden wirtschaftli-
chen Strukturen kam darin zum Ausdruck. 
Breite Schichten der Bevölkerung wurden 

in diesem Anpassungsprozess 
an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt. 

Die spezifische forschungs-
leitende Frage: die Wech-
selwirkung zwischen inne-
ren und äußeren Faktoren

Die Fragen nach Menschen-
würde und Armut mitein-
ander zu verbinden, erscheint 
in zweierlei Hinsicht als 
bedeutsam. Für die Unter-
suchung nach Inhalt und 
Orientierungskraft des Be-
griffs der Menschenwürde 
ist die Armut ein Kontext 

von größter Relevanz. Umgekehrt deutet 
vieles darauf hin, dass eine Erforschung 
der Dimensionen der Armut und deren 
Überwindung durch einen Bezug auf die 
Menschenwürde als Leitbegriff entschei-
dend an Tiefenschärfe gewinnen kann. 
Sowohl beim Begriff der Menschenwür-
de (in seiner empirischen Form) als auch 
in der Problematik der Armut geht es um 
eine komplexe Wechselwirkung innerer 
und äußerer Faktoren. Diese Wechselwir-
kung durch einige exemplarische Studien 
interdisziplinär zu untersuchen, hat sich 
das Projekt DOSAR zur Aufgabe gestellt. 

Das Forschungsziel

Einsicht in die Wechselwirkung zwischen 
äußeren und inneren Faktoren, die im 
Kontext der Armut in Rumänien Gehalt 
und Umfang eines der Menschenwürde 
gemäßen Lebens ausmachen. 

Spezifische Ziele: 
a) Förderung von Bewusstsein und 

Wertschätzung der unverlierbaren Würde 
jeder menschlichen Person als fundamen-
talanthropologisches Datum mit seinen 
Wurzeln in der jüdisch-christlichen Tra-
dition und ihrer Universalisierung in der 
humanistisch-kantianischen Philosophie. 

b) Untersuchung der religiösen Tra-
ditionen als einem wichtigen Teil der in-
neren Faktoren im Hinblick auf die Frage, 
inwieweit sie das Bewusstsein der eigenen 
Würde fördern und die Menschen zu mo-
tivierten Handlungsträgern der Gesell-
schaft machen.

c) Untersuchung der äußeren Fak-
toren, die den Respekt der Menschenwür-
de im Kontext der Armut fördern oder 
hindern: rechtlicher Rahmen, wirtschaft-
liche Grundlagen, soziale und kulturelle 
Strukturen. 

d) Ausarbeitung von Handlungs-
strategien, die als Empfehlung den gesell-

Fortsetzung auf Seite 6p

Gespräche am Rande der ökumenischen Abschlusskonfe-
renz zum Projekt »Menschenwürde und Armut in Rumänien«  
im September 2010 in Hermannstadt.    Foto: O. Ioan/IÖFH
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schaftlichen und kirchlichen Entschei-
dungsträgern im Hinblick auf eine der 
Menschenwürde entsprechende Entwick-
lung in Rumänien weitergegeben werden.

Das Kernstück des Projekts, das das Team 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit an-
geht, ist die Durchführung und Auswer-
tung einer empirischen Untersuchung zum 
Verhältnis von Armut und Menschenwür-
de an fünf oder sechs Orten in Rumä-
nien, die sich in verschiedener Hinsicht 
voneinander unterscheiden: regional (vier 
Regionen), ethnisch (Rumänen, Ungarn, 
Roma), religiös (verschiedene christliche 
Konfessionen), soziologisch (Stadt und 
Land). 

Startkonferenz und Teambildung

Nach einigen Vorarbeiten im Jahr 2007 
kam es im April 2008 in Hermannstadt 
zur Startkonferenz des Projekts. Die Bei-
träge sind in Heft 2/2009 der Zeitschrift 
Revista Ecumenică Sibiu (RES) publiziert. 
Die dort eingebrachten Beiträge aus ver-
schiedenen Disziplinen haben dazu bei-
getragen, sich aus unterschiedlichen Per-
spektiven den beiden zentralen Begriffen 
des Projektes zu nähern und dabei die Fra-
gestellung präziser zu formulieren. 

Entscheidend für den weiteren Ver-
lauf des Projekts waren schließlich zwei 
Faktoren. 

Einerseits hat sich ein festes interdis-
ziplinäres Team geformt, das mit großem 
Engagement drei Jahre zusammenarbei-
tete, und andererseits konnte die Finan-
zierung für die ganze Periode gesichert 
werden. Den Hauptanteil der Finanzie-
rung trug die Stiftung Fons Margarita, 
Zürich. Ein Doktorandenstipendium 
wurde durch die Firma Sefar AG Thal/
SG (Schweiz) ausgerichtet. Das IÖFH 
stellte seine Struktur (Sekretariat, Büro) 
zur Verfügung. 

Empirische Untersuchung

Ausgehend von der beschriebenen The-
oriegrundlage hat das Team von Herbst 
2008 bis Frühjahr 2009 einen Fragebogen 
entwickelt, der die Wechselwirkung zwi-
schen Armut und Menschenwürde und 
die Wechselwirkung zwischen den in-
ternen und externen Faktoren der Men-
schenwürde erfassen soll. 

Die Untersuchung wurde in den Mo-
naten Mai bis Juli 2009 durchgeführt. 
Ein Interview dauerte etwa 45 Minu-
ten. In neun Regionen Rumäniens und 
der Republik Moldawien wurden städ-
tische und ländliche Bevölkerungsgrup-
pen mit unterschiedlichem ethnischem 
und religiösem Hintergrund befragt. Die 
Roma-Minderheit war nicht nur als eine 
der Zielgruppen im Blick, sondern durch 
Vertreter im Team aktiv beteiligt. Es wur-
den 850 Interviews geführt. 

Das Material wurde in das Statistikpro-
gramm SPSS eingeführt. Die Komplexität 
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des Fragebogens verlangt eine sorgfältige 
Aufbereitung der Daten, bevor sie inter-
pretiert werden können. Diese Aufberei-
tung wurde Ende März 2010 abgeschlos-
sen; die Phase der Analyse schloss daran 
an. Aufgrund der ersten Ergebnisse wur-
den im Mai bis Juli 2010 Gespräche mit 
verschiedenen Fokusgruppen geführt, um 
den qualitativen Teil der Untersuchung zu 
vertiefen.

Ursachen und Folgen der Armut

Leider ist zu sagen: Armut ist für viele 
Menschen Schicksal. Sie werden in einer 
Region oder in einer Bevölkerungsschicht 
geboren, die seit Generationen nie etwas 
anderes als Armut gekannt hat. Die ma-
terielle Not und der gewaltige Druck, der 
von ihr ausgeht, beeinflussen die leibliche 
Gesundheit, die psychische Widerstands-
kraft, die sozialen Beziehungen und die 
ethischen Wertvorstellungen in zerstö-
rerischer Weise. Die dazu gehörigen Ge-
wohnheiten, Lebensstrukturen und Be-
ziehungsmuster verfestigen sich auf eine 
Weise, dass oft kein Ausweg zu sehen ist. 
Solche negativen Dynamiken gibt es mit-
ten in Europa in allzu großem Umfang. 
In Rumänien ist die Zahl derjenigen, die 
in absoluter Armut leben, bis 2006 zwar 
auf ca. drei Millionen gesunken. Im euro-
päischen Kontext bedeutet dies aber einen 
sehr hohen Prozentsatz, und durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die 
Lage seit 2008 wieder verschärft. 

Die Folgen der Armut in Rumänien 
werden immer deutlicher sichtbar. Armut 
hat wirtschaftliche, soziale und ethi-
sche Ursachen und verstärkt ihrerseits 
die Defizite auf dem Gebiet von Bil-
dung und Kultur. Dies drückt sich durch 
Passivität, abnehmende Beteiligung am 
Gemeinschaftsleben, Mangel an Ver-
trauen, schwaches Selbstwertgefühl und 
Schulabbruch aus. In dieser negativen Spi-
rale von Frustration und Versagen kommt 
das kreative Potential von Personen und 
Gruppen zum Erliegen. Armut ist eine 
Form von Zwang und Begrenzung. In-
wieweit und in welchen Formen dies der 
Menschenwürde wi-
derspricht, wurde im 
Rahmen des Projekts 
DOSAR untersucht.

Pilotprojekt

Parallel zur Arbeit 
der Datenauswer-
tung wurde im Januar 
2010 die Summe von 
7.000 Euro für ein 
soziales Pilotprojekt 
ausgeschrieben. Es 
gingen zehn inter-
essante Bewerbun-
gen aus verschiede-
nen Landesteilen 
ein. Der Gewinner 
wurde ermittelt, 

indem neben den allgemeinen Kriterien 
für ein solides Sozialprojekt die Nähe zur 
Thematik von DOSAR beurteilt wurde. 
Es ging um interethnische Arbeit mit 
Kindern aus extrem armen ländlichen Ge-
bieten. Die Zusammenarbeit mit diesem 
Partner aus der konkreten sozialen Arbeit 
half mit, unsere Hypothesen zu prüfen und 
zu durchdenken.

Abschlusskonferenz und Publikation 

Das Jahr 2010 war durch die Europäi-
sche Union zum »Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung« ausgerufen worden. Tref-
fenderweise fand im September 2010 
das Projekt DOSAR seinen (vorläufi-
gen) Abschluss mit einer Konferenz in 
Hermannstadt. 

Es wurde eine erste Interpretation der 
empirischen Daten und eine Präsentation 
des Pilotprojekts geboten. Inländische und 
ausländische Partner waren eingeladen 
worden, Beiträge aus Praxis und Theorie 
zu bringen, die unser Thema ergänzen, 
vertiefen und/oder kritisch analysieren. 
Die Beiträge der ausländischen Gastrefe-
renten zeigten auch auf, in welcher Rich-
tung weiter gearbeitet werden könnte.

Wir sind überzeugt, dass unsere Ergeb-
nisse nicht nur für Rumänien interessant 
sind, und hoffen, Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zu prüfen und Anstöße zu 
vergleichbaren Studien in anderen Kon-
texten zu geben. 

Die Publikation mit den Ergebnissen 
der Konferenz und Abschluss des Projekts 
erscheint 2012 in englischer Sprache bei 
einem deutschen Verlag.

Dieser von der Redaktion der Kirchlichen 
Blätter zusammengestellte Artikel fußt auf 
mehreren Berichten über das Projekt und 
erscheint mit Zustimmung des Projektlei-
ters Prof. Dr. Stefan Tobler.

Eine umfangreiche Information über 
das Projekt DOSAR finden Sie auf www.
ecum.ro

Prof. Dr. Stefan Tobler moderiert die Abschlusskonferenz zum 
Forschungsprojekt »Menschenwürde und Armut in Rumänien« 
(Hermannstadt, September 2010).   Foto: O. Ioan/IÖFH
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Lasst Gerechtigkeit walten
Zum Weltgebetstag (WGT) aus Malaysia am 2. März 2012

Wie lässt sich ein Staat regie-
ren, dessen zwei Landesteile 

– getrennt durch das Südchinesische 
Meer – über 500 Kilometer auseinan-
der liegen? Ein Land, dessen rund 27 
Mio. Einwohnerinnen und Einwohner 
unterschiedliche ethnische, kulturel-
le und religiöse Wurzeln haben. Mit 
Kontrolle, mit Reglementierungen, mit 
Religion? Die Regierung des südost-
asiatischen Landes Malaysia versucht 
mit allen Mitteln, Einheit und Stabili-
tät zu erhalten. Der Islam ist in Malay-
sia Staatsreligion. Alle Malaiinnen und 
Malaien (rund 50%) sind von Geburt 
an muslimisch. Chinesisch-stämmige 
(23,7%) und indisch-stämmige Men-
schen (7%), indigene Völker (11%) 
und Menschen anderer Herkunft 
(7,8%) gehören größtenteils Buddhis-
mus, Hinduismus, Christentum und 
anderen Religionen an. Für sie gilt nur 
theoretisch Religionsfreiheit. Immer 
wieder kommt es jedoch zu Benach-
teiligungen der religiösen Minderhei-
ten und zu politisch instrumentalisier-
ten Konflikten. So versucht man z.B. 
durchzusetzen, dass der Gottesname 
»Allah« den Muslimen vorbehalten 
bleibt und Christen den Vater Jesu 
Christi nicht öffentlich, wie sie es ge-
wohnt waren, »Allah« nennen dürfen. 

Malaysia, seit 1957 unabhängig, gilt 
als wirtschaftlich aufstrebend und ist als 
konstitutionelle Wahlmonarchie welt-
weit einzig. Seine Hauptstadt Kuala 
Lumpur liegt in Westmalaysia, wo ca. 
80% der Bevölkerung leben. Im viel 
größeren Ostmalaysia, das auf Borneo 
liegt, leben besonders indigene Völker 
mit einem hohen Christenanteil.

Malaysia könnte zauberhaft sein: 
Mit vielen Stränden, fruchtbaren 
Ebenen an den Küsten, tropischem 
Dschungel, Hügeln und Bergen bis 
4000m versucht es mit Erfolg, Touris-
ten anzuziehen. Ja, wenn es Korrup-
tion, Ungerechtigkeit und vor allem 
die Menschenrechtsverletzungen nicht 
gäbe! Aber man spricht unter dem 
Druck der Regierung am besten nicht 
darüber. Auch für Christinnen und 
Christen (gut 9%) kann es gefährlich 
sein, Kritik zu üben. Die Weltgebets-
tagsfrauen haben in ihrer Liturgie 
einen Weg gefunden, Ungerechtigkei-
ten, die »zum Himmel schreien«, an-
zuprangern: Sie lassen die Bibel spre-
chen. Die harten Klagen des Propheten 
Habakuk schreien zu Gott. Da sind sie 
gut aufgehoben. Und die Geschichte 
von der hartnäckigen Witwe und dem 
korrupten Richter aus dem Lukasevan-
gelium trifft genau den Lebenszusam-
menhang der Verfasserinnen und vieler 
Menschen weltweit. Habakuk, der in 
seiner Klage – auch gegen Gott – hef-
tig austeilen kann, ermutigt die Chris-
tinnen, auch ihrerseits im Gebet ihre 

Klagen Gott vorzutragen. »Wir sehen, 
dass unterschiedliche Auffassungen im 
politischen und religiösen Bereich mit 
Gewalt unterdrückt werden. Stimmen 
für Wahrheit und Gerechtigkeit  wer-
den zum Schweigen gebracht. Korrup-
tion und Gier bedrohen deinen Weg 
der Wahrheit, Gott.« Darf eine Frau 
so mutig und offen in den politischen 
Raum hineinreden? Das Bild von der 
»stumm leidenden malaysischen Frau«, 
das nicht nur in Männerköpfen immer 
noch gültig ist, trauen sich die Welt-
gebetstagsfrauen im Gebet zu wider-
legen. Weltweit wollen sie alle Chris-
tinnen und Christen am 2. März 2012 
aufrufen, aufzustehen für Gerech-
tigkeit. Ermutigt durch die Zusage 
Jesu, die sie sechsmal in ihrer Liturgie 
wiederholen: Selig sind die, die nach 
Gerechtigkeit hungern und dürsten, 
denn sie werden satt werden.

Renate Kirsch

Menschenrechte und das Weltgebets-
tagsland 2012 Malaysia

Es gehört zum Grundverständnis der 
Weltgebetstagsbewegung, die allum-
fassende Menschenwürde und das 
Recht von Frauen weltweit auf Ent-
wicklung einzufordern. Das Thema 
Menschenrechte ist so auch für die 
Zusammenarbeit mit Partnerinnen im 
WGT-Land 2012 Malaysia von gro-
ßer Bedeutung. Malaysische Frauen 
haben in den letzten Jahrzehnten viele 
Rechte erkämpft. Mit der Erstarkung 
islamistischer Strömungen in der ma-
laysischen Gesellschaft werden viele 
dieser Errungenschaften wieder in 
Frage gestellt. 

Malaysia: Frauenorganisationen im 
Einsatz für Menschenrechte

Muslimische Frauenorganisationen 
wie die »Sisters in Islam« (»Schwes-

tern im Islam«) und »Musawah« 
(»Gleichheit«) setzen sich dagegen zur 
Wehr, dass die malaysische Regierung 
ihre Religion, den Islam, benutzt, um 
Frauen die Menschenrechte zu ver-
wehren. Sie streiten für eine feminis-
tische Auslegung des Islam. Auch die 
Frauenrechtsorganisation »Tenagani-
ta«, die sich u.a. für Migrantinnen und 
Hausangestellte in Malaysia einsetzt, 
kämpft für Menschenrechte. »Tenaga-
nita« wurde von Irene Fernandez ge-
gründet, von deren Lebensgeschichte 
der Weltgebetstagsgottesdienst 2012 
erzählt. 

»Tenaganita« – Kraft der Frauen

Irene Fernandez wurde 2005 für ihre 
herausragende und mutige Initiative, 
Gewalt gegen Frauen und den Miss-
brauch von Migranten und armen Ar-
beitern zu stoppen, mit dem Alternati-
ven Nobelpreis ausgezeichnet.       

Irene Fernandez arbeitete zunächst 
als Lehrerin, gab aber 1970 den Schul-
dienst auf und widmete sich den Pro-
blemen junger Arbeiterinnen und Ar-
beiter. Heute ist sie Direktorin der von 
ihr mitbegründeten Organisation »Te-
naganita« in Malaysia, die sich für die 
Rechte von Plantagenarbeiterinnen, 
Hausangestellten und allein erziehen-
den Frauen einsetzt. 

Ihr Engagement gegen Gewalt 
gegen Frauen führte zu mehreren Ge-
setzen, brachte sie aber selbst auch in 
Gefahr. Sie veröffentlichte 1995 einen 
Bericht über die die entsetzlichen Be-
dingungen von Migrantinnen in In-
ternierungslagern, nachdem sie 300 
ehemalige Gefangene interviewt hatte. 
Wegen so genannter »bösartiger Ver-
breitung falscher Nachrichten« wurde 
sie nach einem sieben Jahre dauernden 
Prozess zu einem Jahr Haft verurteilt. 
Sie legte Berufung ein und musste 
einen weiteren, sechs Jahre dauernden 
Prozess durchstehen. Im Dezember 
2008 wurde sie schließlich für un-
schuldig erklärt. 

Irene Fernandez ist weiter aktiv: 
»Jetzt legen wir unseren Schwerpunkt 
auf den Kampf gegen Menschenhan-
del, dieses abscheuliche Verbrechen der 
modernen Sklaverei. Strukturen, die 
Menschenhandel ermöglichen, müssen 
abgeschafft werden. Auch brauchen 
die Überlebenden des Menschenhan-
dels  psychologischen und sozialen 
Beistand. Mit unserer Unterstützung 
können sie ihr Leben neu ordnen und 
ihr Selbstwertgefühl wiedererlangen.« 

(Weltgebetstagsmaterial 2012; Welt-
gebetstag der Frauen - Deutsches Komi-
tee, u.a.)

»Ermutigen zum Aufrichten«. Gemälde von 
Hanna Cheriyan Varghese (1928-2009), 
Malaysia.



Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue zu dir. 
(Psalm 86, 11a)
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Erfreut bin ich darüber, dass wir dieses 
Jahr mit einer persönlichen Bitte an 

den Dreieinigen Gott beginnen dürfen. 
Denn diese Bitte passt nicht nur für einen 
Jahresbeginn, sondern für jeden Zeitab-
schnitt, den wir im Laufe eines Jahres 
durchschreiten. »Weise mir, Herr, deinen 
Weg...«, das passt für jeden Morgen und 
auch für jeden Wochen- und Monatsbe-
ginn, ja auch für jeden Geburtstag, den wir 
in diesem Jahr feiern werden. 

Allerdings können wir sehr nachdenk-
lich werden, wenn wir den 86. Psalm 
einmal ganz lesen. Der Beter spricht aus 
einer tiefen inneren Bedrängnis. Was sei-
ner Seele zu schaffen macht, sagt er nicht 
genau, nur soviel: »In der Not rufe ich dich 
an...« (Vers 7). Nun, es ist gar manches, was 
auch uns bewegt am Beginn dieses Jahres. 
Unsere Welt wird von Krisen geschüttelt. 
Damit meine ich nicht nur die Finanzkri-
se, die Länder und Familien plagt, sondern 
auch die Probleme der Energiewirtschaft, 
die sozialen Umbrüche, die Mobilität, die 
ganze Völker ergriffen hat, und nicht zu-
letzt den Klimawandel, der überall spürbar 
wird und ungeahnte Folgen zeitigt. Da ist 
es schon richtig, wenn wir den Dreieinigen 
Gott anrufen: »Weise mir, Herr, deinen 
Weg!«

Eine persönliche Bitte

Unser Bibelwort redet ganz persönlich. 
Das gefällt mir. Luther sagt im Kleinen 
Katechismus: Mit dem Herrn können wir 
reden, »wie die lieben Kinder mit dem 
lieben Vater!« Dieses Vertrauen soll uns 
begleiten auf dem Weg durch die Tage 
eines Jahres. Zeitabschnitte liegen immer 
vor uns wie ein unbekannter Weg. Einen 
Weg zurück können wir überblicken, doch 
die nächsten Minuten oder Stunden sind 
uns verborgen. Ich denke etwa an einen 
Freund: Mit dem eigenen Wagen fuhr er 
zum Krankenhaus. »Nur ein kleiner Ein-
griff!« Und dann, auf dem Operations-
tisch: Plötzlicher Herzstillstand. Drei Tage 
später standen wir an seinem Grab. Sein 
Lebensweg ging nicht mehr weiter. 

Doch auch ein rutschender Teppich, 
das Stolpern über eine Stufe oder ein 
kleiner Unfall im Haus, vieles kann Wege 
durcheinander bringen, die wir vorher so 
genau geplant hatten. Gottes Gedanken 
und Wege stimmen mit unseren Vorhaben 
und Plänen gar nicht immer überein. Und 
je älter wir werden, umso deutlicher wird 
uns diese Lebensweisheit. Darum passt 
diese persönliche Bitte zum Jahresbeginn: 
Weise mir, Herr, deinen Weg!« 

Eine offene Bitte

Wenn der Herr mich einen anderen Weg 
führt als den, den ich mir vorgenommen 
habe, dann hat er etwas mit mir vor! Was 
das ist, weiß ich immer erst nachher, nie-
mals vorher. Als junger Bursche hatte ich 
es mir so vorgenommen: ‚Nach dem Semi-
nar wirst du Lehrer in Siebenbürgen.‘ Und 

dann kam der 13. Januar 1945! Mit vielen 
andern jungen Leuten wurden wir nach 
Russland gebracht: ein völlig anderer Weg, 
der vor 67 Jahren begann. Alljährlich im 
Januar erinnere ich mich an dieses grausam 
Geschehen. Wer es überlebt hat, kann es 
niemals vergessen. Allerdings, heute weiß 
ich: Der Herr hat mir gezeigt: ‚Du musst 
für dein Leben noch viel lernen.‘ 

Und als ich dann nach fünf langen Jah-
ren heimkehren durfte, wurde ich nicht 
Lehrer, sondern Pfarrer! Ein Weg mit an-
deren Aufgaben.

»Weise mir, Herr, deinen Weg«, das ist 
immer eine offene Bitte. Wenn uns der 
Herr andere Wege führt, möchte er, dass 
»sein Wille« zum Zuge kommt. »Dein 
Wille geschehe!« So hat uns der Heiland 
beten gelehrt. Wohin der Weg führt und 
was dabei für uns herauskommt, bleibt 
immer offen.

In Treue will ich deinen Weg gehen

Mir würde es besser gefallen, wenn hier 
stünde: ‚Im Vertrauen zu dir, Herr, will 
ich deinen Weg gehen.‘ Damit wären wir 
im Einklang mit dem Heiland, der in der 
schwersten Stunde seines Lebens betete: 
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 
Und diesen, deinen Weg will ich gehen.

Für den Heiland wurde es der Weg zum 
Karfreitag. Was für ein starkes Vertrauen! 
Niemand von uns kann jetzt schon sagen, 
was für Wege in diesem Jahr auf uns war-
ten. Werden es steinige und schwere, oder 
frohe und leichte sein? Eines ist gewiss: Es 
werden Wege sein, die von dem Dreieini-

gen Gott kommen und letztlich wieder zu 
ihm hinführen! Wenn nur wir in der Treue 
und im Vertrauen zu ihm nicht müde und 
matt werden! Dazu gebe ER uns täglich 
Kraft!      Heinz Galter

Jesus Christus spricht:
Meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig. 
(2. Korinther 12, 9)

Ein Wort des Trostes für dies Jahr 
ist uns vom Herrn gegeben!
Es spricht von Kraft,
die mächtig macht,
wenn Schwachheit droht im Leben.

Ein Wort der Liebe gibt der Herr
mir mit für alle Tage!
Es will mir sagen: Der dich liebt,
dir immerfort auch Kräfte gibt – 
wenn ich nur nach IHM frage.

Ein Wort der Gnade schenkt Geleit,
von dem, der auferstanden,
der Tod und Leiden überwand,
für uns als Heiland auferstand,
befreit von ird’schen Banden.
Herr, DEIN Nahesein tut Not 
auf dieses Jahres Wegen!
Des Alters Jahre ziehen heran
und Leiden, Krankheit stehen an – 
Dennoch bleibst Du, der heil’ge Gott,
uns nah, um uns zu segnen!  

Heinz Galter

Zur Jahreslosung 2012

Hat schon viele Gewitter überstanden und erstrahlt in neuem Glanz: die evangelische Kirche 
A.B. in Neppendorf bei Hermannstadt. 
»Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue zu dir!« Heinz Galter war hier in 
Neppendorf von 1965 bis 1991 Pfarrer. Sein Sohn Dietrich Galter übernahm die Pfarrstelle 
und feierte inzwischen sein 20. Jubiläum in der Gemeinde.        Foto: G. Rudolf, 2011


