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Alles im grünen Bereich?

Ist Ihre Kaffeetasse schon halb leer oder ist sie noch halb 

voll? Sind die Fremden, denen Sie heute auf Ihrer Straße be-

gegnen, mögliche Terroristen oder sind sie einfach Freunde, 

die Sie noch nicht kennen?

Ich habe heute dieses Modell mit dem Pendel kennengelernt. 

Es erklärt: Angst und Hoffnung, Verzagtheit und Zuversicht, 

Misstrauen und Vertrauen sind keine Gegensätze, keine Al-

ternativen, die sich gegenseitig ausschließen. Misstrauen 

und Vertrauen sind Punkte auf einer weiten Linie möglicher 

Reaktionen auf das, was uns im Leben begegnet. 

Ein „gesundes Misstrauen“ ist dabei nicht von vornherein 

schlecht. Und auch ein „gesundes Vertrauen“ ist nicht ge-

dankenlos und dumm. Nur, wenn das Vertrauen in das Unbe-

kannte so absolut ist, dass ich gar nicht damit rechne, dass 

mir auch etwas Schlechtes begegnen könnte, verändert sich 

Vertrauen in Naivität. Und am anderen Ende der Skala ist 

es genauso: Nur, wenn das Misstrauen davon ausgeht, dass 

alles Neue und Unbekannte gefährlich und schlecht ist, ver-

ändert es sich in krankhafte Angst und „Verfolgungswahn“. 

Es lohnt sich, immer wieder mal nachzuschauen: Wie weit 

schlägt mein Pendel aus? Bin ich noch im „grünen Bereich“ 

oder schon im gefährlichen, orangen Rand? – Natürlich kann 

der fremde Mann, der mir nachts in einer dunklen Seiten-

straße entgegenkommt, Böses vorhaben und mir gefährlich 

werden. Vielleicht ist er aber auch nur auf dem Weg von 

seiner Arbeit nach Hause. Ein bisschen Misstrauen, ein leises 

Hin- und Herpendeln zwischen Miss- und Vertrauen sind da 

durchaus „normal“ – also im Normbereich der Skala. 

Aber wenn ich eine junge Frau wäre und diesem Unbekann-

ten in der dunklen Seitenstraße mit einem aufmuntern-

den Augenzwinkern und dem Gefühl, „mir passiert sowieso 

nichts“, entgegengehen würde, dann wäre ich naiv. Und 

das ist genauso außerhalb der Skala des gesunden Men-



schenverstandes, wie der Gedanke: „Ach herrje, jetzt bin ich 

erledigt.“ Für beide Extreme gibt es keinen Grund. 

Wie lernen wir nun, unser „Vertrauenspendel“ im grünen 

Bereich zu halten? Indem wir immer wieder üben, unsere 

Gefühle mit dem zu vergleichen, was wir wirklich im realen 

alltäglichen Leben erleben. Also weder blindlings naiv nach 

Rheinischer Lebensweisheit (Es is noch immer jutjegange!) 

in jede unbekannte Situation reinrennen, aber auch nicht 

nach Pegida-Panik in jeder Veränderung und jedem fremden 

Menschen den Untergang des Abendlandes sehen. Son-

dern ganz gelassen seine Gefühle hin und herwiegen und 

schauen: Ist hier, in diesem Moment, in der Begegnung mit 

genau diesem Menschen Misstrauen oder Vertrauen das 

richtige Gefühl?

Wir haben für dieses Mitbeten Menschen aus einem Dutzend 

Länder nach dem gefragt, was ihnen in ihrem Land, in ihrer 

Kirche Hoffnung gibt oder auch Angst macht. Schauen Sie 

in diese Texte hinein. Sie werden entdecken: Dort, wo wir 

die Wirklichkeit sorgfältig betrachten, bleibt unser Gefühls-

pendel im „grünen Bereich“. 

Wir wünschen Ihnen, dass es Ihnen immer wieder gelingt, 

sich weder von falscher Panik noch unkritischer Naivität mit-

reißen zu lassen, sondern dass Sie es immer wieder schaffen, 

mit einer gehörigen Portion gesunden Gottvertrauens und 

kritischer Menschenkenntnis die Welt so zu erkennen, wie 

sie wirklich ist. – Genau so, wie das erste Buch Mose es von 

Gott erzählt: Und Gott sah sich alles an, was er gemacht 

hatte und – siehe da: Es war ... weder überwältigend noch 

katastrophal sondern einfach: sehr gut!

Ich wünsche Ihnen sehr gute Tage!

Ihr

Klaus Hampe

Redakteur 

in der Informations-und Pressestelle

Evangelisch-lutherisches

Missionswerk in Niedersachsen



1 4 .  W o c h e 

Gott, segne Arme!
Segne sie mit dem Schatz, 

den Reiche für selbstverständlich halten.
Segne sie mit dem wahren Wohlstand,

damit sie bekommen, was sie brauchen, 
und dann noch mehr, um zu teilen.

Segne sie mit Weisheit, 
um den Segen zu genießen, der unbezahlbar ist.

Gott, segne Reiche!
Segne sie mit dem Schatz, 

der mit ihrem Geld nicht zu kaufen ist.
Segne sie mit Großzügigkeit und der Erkenntnis, 

dass Schenken kein Verlust ist.
Und dass der eigentliche Reichtum der ist, 

Freunde zu haben.
Gott, segne uns alle!

Segne uns mit Dankbarkeit für jeden Atemzug,
für den Tanz und die Kraft, 

in Deinem Rhythmus und Deiner Musik zu schwingen.

|    Sonntag,  2 . April  |    Montag, 3. April   |    Dienstag, 4. April 



Das Schuhproblem

Ich bin bei einem Gottesdienst im Freien. Wir sitzen auf 

wackelnden Holzbänken unter blauem Himmel. Die 

Stimmen harmonieren beim lauten Gesang. Ich verstehe 

nicht, was gesagt und gesungen wird. Doch es gibt einen 

Rhythmus in dieser Sprache. Und es gibt den bekannten 

Rhythmus im Ablauf – vom Gebet zum Bibeltext, Predigt, 

dann wieder Gebet und Vaterunser. 

Es wird still. Ich schließe meine Augen und höre Wind, Vö-

gel und Autos in der Ferne. Irgendwo schreit ein Kind. Als 

ich wieder aufschaue, sehe ich die Schuhe. Pink, Plastik, 

einschneidende Riemen. Ein Mann, Mitte 40, sitzt schräg 

vor mir.

Mein Kopf braucht etwas, um das einzuordnen. Das ist 

kein Fashion Statement. Was ich sehe, tut mir weh. Mehr-

mals schaue ich auf den Mann, auf meine Schuhe, seine 

Füße. Ich vergleiche meine Adidas Samba Classic. Nach 

Material und Farbe ausgewählt, stabil, bequem, teuer. 

Weiterbeten oder weitersingen? Ich bin in Gedanken. 

Was stimmt nicht an diesem Bild? Hab ich etwas falsch 

gemacht? Oder liegt der Fehler bei ihm? Im Land, in der 

Politik, in meiner Einstellung, im System, im Kapitalis-

mus? – Riemen, die in die Haut schneiden. 

Weiterbeten oder weitersingen? Ich suche nach der Lö-

sung für das Schuhproblem. Es gibt doch Konzepte, um 

die Armut zu bewältigen. Da kann man doch was ma-

chen! Und vielleicht fühlt er sich selbst gar nicht arm?

Ich bin bei einem Gottesdienst im Freien. Die Armut stinkt 

zum blauen Himmel. Die romantische Harmonie be-

schreibt auch der Reiseführer. Und im bekannten Rhyth-

mus kommt mein monatlicher Gehaltsscheck. – Der 

Mann steht auf und geht.

Michael Hager

 |    Mittwoch, 5. April  |   Donnerstag, 6. April  |   Freitag, 7. April   |   Samstag, 8. April

Malawi



1 5 .  W o c h e 

Guter Gott,
ich lebe in einem Land, reich und arm.

Ein Land, dem es gut geht aber auch schlecht,
denn auch reiche Menschen leiden,

wenn sie im Leben keinen Sinn finden.
Wozu die endlose Suche nach Sicherheit,

wenn im Herzen nur die Angst wächst?
Wozu die weltweiten Reisen,

wenn man sich zuhause dem Fremden verschließt?
Wozu eine dienstleistende Kirche,

wenn sie zur unmenschlichen Verwaltung wird?
Wozu eine bekennende Kirche,

wenn sie den Menschen in Not unsichtbar bleibt?
Hilf mir, hilf uns,

auch hier die unglaubliche Hoffnung,
die Du uns gegeben hast, auszustrahlen

und von Deiner Fülle zu leben.

|    Sonntag, 9. April   |    Montag, 10. April   |    Dienstag, 11. April  



Ein Reformationslabor?

Vielleicht könnte die Schweiz als „Reformationslabor“ die-

nen. Denn wir sind ein kleines und vielfältiges Land, auch 

in Bezug auf die Kirchen. 26 Kantone mit je einer eigenen 

reformierten Landeskirche. Mal in der Diaspora, mal als 

Staatskirche, mal reich, mal arm, alle auf der Suche nach 

dem Weg in die Zukunft. 

Wie die anderen westeuropäischen Kirchen sehe ich die 

Schweizer Kirche als reformationsbedürftig an, auf der 

Suche nach ihrem Platz in einer veränderten Gesellschaft.

Einige Landeskirchen verstehen sich als Volkskirche und 

Dienstleister ihres Kantons, der sie auch mitfinanziert. Hier 

besteht die Gefahr, den Anfragen und Forderungen des 

Evangeliums nicht gerecht zu werden. Andere sind seit 

langem unabhängig vom Staat, leben als Minderheit von 

der Begeisterung und dem Einsatz der Mitglieder, aber mit 

finanziellen Schwierigkeiten. Auch Kirchenarchitektur, Litur-

gie und die Rolle von Taufe und Konfirmation sind stark von 

der unterschiedlichen Geschichte jedes Kantons geprägt.

Die Vielfalt macht mir Sorgen: Der öffentliche Auftritt der 

reformierten Kirchen ist unklar. Die Medien finden keinen 

Ansprechpartner. Menschen, die umziehen, finden nicht 

mehr das Gewohnte. Jede Kirche versucht ihre Probleme 

ohne Blick auf das Ganze zu lösen.

Aber in der Vielfalt steckt eben auch die Chance. Unser 

kleines vielfältiges Land könnte zum Reformationslabor 

werden: dazu braucht es Dialog, Demut und Offenheit. 

Sich miteinander auf den Weg zu machen, voneinander 

zu lernen, Neues zu wagen und sich nicht am Vertrauten 

festzuhalten. 

Sehen wir in der Schweiz diese Chance? Oder sind wir 

dazu noch zu reich?

Olivier Schopfer

|    Mittwoch, 12. April  |   Donnerstag, 13. April  |   Freitag, 14. April   |   Samstag, 15. April

Schweiz



1 6 .  W o c h e

Lieber Vater,
ich bitte Dich um Kraft für mein Volk,

das täglich davon träumt und darum kämpft, 
genug zu essen zu haben. 

Ich bitte Dich darum, 
dass wir unsere Hoffnung auf ein 

Morgen nicht verlieren, 
trotz aller Unsicherheit und Angst. 

Schenke uns die Kraft, 
um weiterhin für ein besseres Land zu kämpfen.

|     Sonntag, 16. April    |    Montag, 17. April   |   Dienstag, 18. April  | 



Für unsere Träume kämpfen wir

Nach einem Freiwilligenjahr in Deutschland, in dem ich 

mich an ein etwas anderes Leben gewöhnt habe, be-

ginnt der Countdown für meine Rückkehr nach Brasilien. 

In diesem Jahr habe ich viel gelernt und von der Welt 

kennengelernt. Viele fragen mich nun, ob ich glücklich sei, 

zurückkehren zu können. Mich beschäftigt eher die Unge-

wissheit im Blick auf das, was mich in Brasilien erwarten 

wird. Ein Jahr lang habe ich mich nicht um Alltagsfragen 

geschert: Wie werde ich am Monatsende die fälligen 

Rechnungen und das Studium an der Uni bezahlen? Rei-

chen die Ersparnisse, wenn ich einmal krank werde? 

Wenn ich die Nachrichten über mein Land verfolge, wird 

mir kalt. Brasilien leidet seit Jahrhunderten unter Korrup-

tion und Geldwäsche, die Unehrlichkeit der Regierenden 

wird als normal empfunden. In den internationalen Medi-

en wird täglich über die politischen Skandale berichtet, an 

die sich das brasilianische Volk längst gewöhnt hat.

Und gleichzeitig ist es eben dieses Volk, das täglich um 

das Brot auf dem Tisch kämpft. Die meisten müssen zwei 

Jobs ausüben und träumen nur von einem besseren Land. 

Dieses Volk hat Angst, sie gehört längst zum Alltag. Auch 

ich habe Angst, denn ich weiß, dass in Brasilien viele 

Schwierigkeiten auf mich warten.

Aber was meine Nation motiviert und auch mir Kraft gibt, 

ist das Wissen: Mein Land und meine Kirche haben Hoff-

nung. Wir glauben alle daran, dass es eines Tages anders 

sein wird. Das motiviert uns, weiter zu machen und uns 

gegenseitig zu helfen. In Gott finden wir Kraft, um weiter 

zu gehen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Möge 

diese Flamme der Hoffnung nie erlöschen.

Mariani Tauchert

   Mittwoch, 19. April    |    Donnerstag, 20. April  |    Freitag, 21. April    |    Samstag, 22. April    

Brasilien



1 7 .  W o c h e 

Herr, unser Gott, wir danken Dir, 
dass wir in einem demokratischen Land

in Frieden und Freiheit leben und arbeiten dürfen. 
Wir bitten Dich, befreie die Menschen,

die unter Gewaltherrschaft leiden. 
Wir bitten Dich besonders für Menschen, 
die ihrer Lebensgrundlage beraubt sind, 

und für alle, die unter 
unmenschlichen Haftbedingungen leiden. 

Behüte alle, 
die um der Gerechtigkeit willen leiden müssen, 

lass ihr Herz statt Hass 
und Vergeltung Liebe ausstrahlen. 

Lass das Vertrauen auf Dein Wort wachsen.  
Herr, gib Deiner Kirche eine Botschaft 

für die Unterdrücker und Unterdrückten. 
Lass  Deine Kirche die Stimme 

der Stimmlosen werden.

|     Sonntag, 23. April    |    Montag, 24. April   |   Dienstag, 25. April  | 



Entwurzelt

Auch wenn man fern von der Heimat lebt, vergisst man 

seine Wurzeln nicht. So war es mit den Gefangenen Isra-

els, die vor 2600 Jahren gewaltsam aus ihrer Heimat ver-

trieben und unter fremder Herrschaft und fremden Göt-

tern leben mussten. Sie sahen ein zerstörtes Land ohne 

König, ohne Führung, ohne Hoffnung. Sie dachten an die 

Berge, Täler und Bäume. Sie dachten an Menschen, die 

zurück geblieben waren, sie dachten an die Plätze, wo sie 

als Kinder gespielt hatten. Unvergesslich! Alles was zum 

Leben gehörte, war ihnen genommen worden.  

Diese Art Entwurzelung gibt es auch heute. In meiner 

Heimat Äthiopien verhängte die Regierung am 9. Oktober 

2016 den Ausnahmezustand, als die Bürger gegen Land-

raub, Machtmissbrauch und Korruption friedlich demons-

trierten. Seitdem ist das Land unter Militärherrschaft. 

Hunderte sind erschossen worden und mehreren Tausen-

den wurde ihre Lebensgrundlage geraubt, sie wurden aus 

ihrem Heimatort vertrieben und inhaftiert. Tausende jun-

ge Leute fliehen in fremde Länder, um dort in Freiheit zu 

leben. Einige sind im Mittelmeer ertrunken. Auch meine 

Kirche lebt unter der Militärherrschaft. Sie weiß aus den 

vergangenen Jahren: Wer gegen den Machtmissbrauch 

etwas sagt, gefährdet sein Leben.

Vor 164 Jahren sandte Ludwig Harms die ersten Missi-

onare zu den Gallas (Oromo), einem vergessenen Volk 

in Äthiopien. Um das Ziel zu erreichen, ließ er ein Schiff 

namens Candace bauen. Die Idee, ein Schiff für die 

Rettung eines Volkes zu bauen, hatte auch schon Noah. 

Die Candace als Rettungsschiff kann uns heute daran 

erinnern, für unterdrückte und entwurzelte Menschen in 

Äthiopien zu beten.   

Tasgara Hirpo

   Mittwoch, 26. April    |    Donnerstag, 27. April  |    Freitag, 28. April    |    Samstag, 29. April

Äthiopien



1 8   .  W o c h e 

Du, Gott der Hoffnung,
lass uns nicht resignieren 

angesichts der zerstörenden Kräfte
in Südafrika und weltweit.

Wir bitten Dich 
für die Schwestern und Brüder

in unserer Partnerkirche ELCSA.
Mache sie zu Hoffnungsträgern,

die mutig für Recht eintreten
und in Deinem Namen 

zu Trösterinnen und Tröstern werden.
Christus, unsere Hoffnung,
breite Deinen Frieden aus,

damit das Antlitz der Erde neu werde.

|     Sonntag, 30. April    |    Montag, 1. Mai   |   Dienstag, 2. Mai  



Gefangene der Hoffnung

In Europa marschiert die rechte politische Szene auf, in 

den USA wurde der 45. amerikanische Präsident gewählt, 

der mit alternativen Fakten seine eigene Wahrheit be-

hauptet. Hinter ihnen stehen Menschen, die Angst haben 

vor einer kulturellen und religiösen Vielfalt.

In meinem Land hatten wir während der Amtszeit Man-

delas große, hoffnungsvolle  Zukunftsträume. Nach 23 

Jahren gibt es die „rainbow nation“ nicht mehr. Stattdes-

sen bangt unsere Nation um die Zukunft und schaut mit 

Sorge auf Verbrechen, Arbeitslosigkeit, Korruption, Polari-

sierung der Gesellschaft und die immer lauter werdenden 

Stimmen der schwarzen und weißen Nationalisten. 

Welche Bedeutung hat die Kirche  in unserem Land? Die 

Bibel lehrt uns, dass wir in der Welt aber nicht von der 

Welt sind! Welches Zeugnis gibt die Kirche von sich selbst, 

wenn sie die Sorge der Gesellschaft spiegelt, aber keine 

Hoffnung mehr ausstrahlt? Muss die Kirche nicht mitten 

in der  Krise und sozialen Umwälzung Trösterin sein, so 

wie Jesaja es sagt: „Tröstet, tröstet mein Volk!“?

Die Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA) ist eine 

multi-kulturelle und multi-ethnische Kirche. Leider haben 

wir es versäumt, uns mit dieser Vielfalt auseinander zu 

setzen. Aufgrund der sozio-politischen Herausforderun-

gen und der finanziellen Krise in der ELCSA ist der Wunsch 

wieder lauter geworden, zu einer ethnisch homogenen 

ELCSA Kirche zurück zu kehren. 

Wir sehen in unserem Land und in der Kirche trotzdem 

Hoffnungsstrahlen. Denn wir Christen sind Gefangene der 

Hoffnung. Ob nun Christus morgen oder in 5000 Jahren 

wiederkommen wird, wir leben in Hoffnung! Wir sind vom 

Wissen getröstet, dass Gottes Mission weiter bestehen 

wird trotz menschlicher Schwäche. 

 Morwaeng Motswasele

|    Mittwoch, 3. Mai   |    Donnerstag, 4. Mai  |    Freitag, 5. Mai    |    Samstag, 6. Mai

Südafrika



1 9 .  W o c h e 

Unsere Welt ist von Ungleichheit
 und Ungerechtigkeit zerrissen. 

Zu oft verschließen wir unsere Augen davor.
Wir betonen Unterschiede, 

um ungerechte Verhältnisse zu erklären. 
Damit werden wir der Würde nicht gerecht, 

mit der Du uns alle geschaffen hast. 
Öffne unsere Augen für Deinen Blick auf uns:

Voller Liebe und Sehnsucht schaust 
Du auf Deine Welt .

Du siehst uns in unserer Verschiedenheit und Vielfalt  
als Deine Ebenbilder an!

Lass in unserem Blick auf uns und die Nächsten 
den Glanz Deiner Liebe aufscheinen,

 hilf uns erkennen, dass wir aus ihr heraus leben.
Gib uns die Kraft, alles Leben 
vor den Mächten des Hasses 

und der Gewalt zu beschützen!

|     Sonntag, 7. Mai     |    Montag, 8. Mai   |   Dienstag, 9. Mai | 



Deine Liebe kennt kein Schema F

Wenn ich meine Mails öffne, schlägt mir oft – auch von 

Menschen aus unserer Kirche – Unverständnis, Häme 

oder gar Hass entgegen, denn ich setze mich beruflich mit 

dem Gender-Thema auseinander. Zunehmend besorgt 

frage ich mich, warum dieses Thema soviel Ablehnung er-

zeugt, obwohl die Geschlechterfrage doch uns alle betrifft.

Ein Beispiel: Jurij sorgt für die Kinder, die seine Partnerin 

mit in die Beziehung gebracht hat, und betreut seine 

Großtante. Auf dem Finanzamt und bei der Pflegever-

sicherung wird er als „Kinderloser“  gehandelt. Warum 

eigentlich? 

Das englische Wort „Gender“ wird benutzt, um all das, 

was mit unserem Geschlecht zusammenhängt, möglichst 

konkret und genau zu beschreiben: Vorstellungen über 

unseren Körper, unsere Wahrnehmungen von männlich 

oder weiblich und dazu die entsprechenden Verhaltens-

weisen, unsere Sexualität, Einstellungen zum Kinderkrie-

gen und Elternsein. –  All diese Dinge sind nicht eindeutig, 

sie verändern sich im Laufe der Geschichte und sie betref-

fen Menschen auf verschiedene Weise.

Wir leben unser Geschlecht ganz unterschiedlich und das 

spielt natürlich bei jeder Begegnung mit anderen eine 

Rolle. Leider werden Menschen noch immer benachteiligt, 

weil sie Frauen oder Männer sind oder sie werden sogar 

wegen ihrer Art zu leben und zu lieben angefeindet. Die 

Lebensbedingungen für Kinder in verschiedenen Famili-

enformen sind oft nicht gleichwertig. Deshalb geht es bei 

dem Begriff Gender um Gerechtigkeit für alle und darum, 

dass Menschen ihr Leben in Vielfalt so gestalten können, 

wie es gut für sie ist. 

Für Leben in dieser Vielfalt treten wir als Kinder Gottes 

ein und stehen auf, wo es von Feinden der Menschlichkeit 

und der Demokratie bedroht wird!

Martin Rosowski

   Mittwoch, 10. Mai   |    Donnerstag, 11. Mai   |    Freitag, 12. Mai     |    Samstag, 13. Mai 

Deutschland



Herrscher des Himmels und der Erde, 
zu Dir, dem Allbarmherzigen beten wir.

Wir danken Dir für Deine Gegenwart  
trotz aller unserer Fehler. 

Um Deines Sohnes Jesus Christus Willen
verzeih uns, wenn wir aus Angst, 

Verzweiflung und Egoismus handeln. 
Hilf uns, den Anbruch Deines Reiches zu sehen, 

auch in Zeiten von Sorge und Unsicherheit. 
Führe uns und die Staats- und Regierungschefs so, 

dass zwischen allen Völkern Frieden herrscht. 
Wir beten insbesondere für Russland 
und seine Nachbarn und bitten Dich, 

dass Du uns die Weisheit und die Stärke gibst, 
um treue Nachfolger des Einen zu sein,

der für uns sein Leben geopfert hat.

2 0 .  W o c h e |     Sonntag, 14. Mai      |    Montag, 15. Mai    |   Dienstag, 16. Mai   |



Mit Vernunft und Glauben

Die Wörter “positiv” und “Russland” werden selten zu-

sammen in den Mund genommen. Trotzdem haben wir in 

der Missionsgemeinschaft unseren Blick dafür trainiert, 

die leisen Anzeichen von Gottes Wirken zu sehen, auch 

wenn die anderen sie vielleicht nicht bemerken. 

Viele von uns machen sich allerdings ernsthaft Sorgen 

über die Richtung, die Russland einschlägt, auch in 

seinen Beziehungen zu den Nachbarländern. Es ist nicht 

immer leicht, das zu unterstützen, was gerade in diesem 

Land geschieht, das meine zweite Heimat geworden ist. 

Gleichzeitig gibt es hier viele Entwicklungen, die Aner-

kennung verdienen: von der langsamen aber stetigen 

Verbesserung in der religiösen Bildung bis hin zur Aus-

breitung von Ehrenamtlichen- und Wohltätigkeitsarbeit, 

von immer besserer Beherrschung von Fremdsprachen in 

der Bevölkerung bis hin zur Möglichkeit, mit Menschen 

zusammen zu arbeiten, die die Unterdrückung in der Zeit 

der Sowjetunion nicht erlebt haben. Gemeinden in Sibirien 

haben verstärkt Laien zu Führungskräften ausgebildet 

und ernten jetzt die Früchte: das Gottesdienstleben ist 

wiederbelebt, neue Programme in den Bereichen Out-

reach und Jüngerschaft sind gestartet. Die finanzielle und 

personelle Unterstützung durch Geschwister aus dem 

Ausland und ihre Fürbitte tragen dazu bei, diese wichti-

gen Dienste aufrecht zu erhalten.

Die Ev.-Luth. Kirche in Russland entwickelt sich und 

bestimmt ihren Platz in der theologischen und sozialen 

Landschaft dieses Landes immer deutlicher. Die lutheri-

schen Kirchenführer vor Ort stellen sich selbstbewusster 

den fundamentalistischen und nationalistischen Extre-

men mit der Stimme der Vernunft und mit ernsthaftem 

Glauben entgegen.

Bradn Burkle

|    Mittwoch, 17. Mai    |    Donnerstag, 18. Mai    |    Freitag, 19. Mai       |    Samstag, 20. Mai 

Russland



2 1 .  W o c h e 

Herr, gib Brot all denen, die hungern
und gib Hunger nach Dir, all denen, die gesättigt sind,

denn Du allein stillst unsere Sehnsucht nach Leben.
Herr, gib Deine Stärke denen, die schwach sind, 

und gib Demut denen, die sich stark glauben,
denn du allein, Herr, bist unsere Stärke.

Herr, gib Glauben denen, die zweifeln,
und lass zweifeln, die denken, Dich zu besitzen,

denn Du allein, Herr, bist die Wahrheit.
Herr, gib Vertrauen denen, die sich ängstigen

und wecke gesunde Furcht bei denen, 
die selbstsicher die Welt anschauen,

denn Du allein, Herr, begründest unser Hoffnung.
Herr, gib allen Deinen Kindern „Wind und Weite“

und verwehre uns den Rückzug ins „Schneckenhaus“,
denn Du allein, Herr, 

schenkst weltweite Gemeinschaft. 

|     Sonntag, 21. Mai    |    Montag, 22. Mai   |   Dienstag, 23. Mai | 



Widerstehen

Es gibt Parolen, die vernünftig klingen und trotzdem ei-

nen bitteren Beigeschmack haben. Dazu gehört diese Fra-

ge: „Herr Pfarrer, warum kümmern Sie sich um Mission? 

Es gibt doch genügend arme Leute hier bei uns im Dorf!“ 

Aus dieser scheinbar harmlosen Frage lässt sich eine 

Weltanschauung heraushören, die davon ausgeht, dass 

Menschen unterschiedlich wertvoll sind. Diejenigen, die 

sich um Mission – also um Christen aus den sogenannten 

armen Ländern – kümmern,  verschwenden Zeit, Geld und 

Aufmerksamkeit an Menschen, die weniger Wert sind als 

die, die „hier“ leben.

Solche und viele andere Parolen höre ich bei Besuchen in 

der Gemeinde, bei Familientreffen und auch von Kandida-

ten, die bei der französischen Präsidentenwahl antreten. 

Mich ängstigen die Slogans von Politikern wie „La France 

d’abord“, „Deutschland zuerst“, die auf der Welle der 

Ängste und Frustrationen von Menschen surfen.

Ich habe keine Angst, dass ein anderer mehr bekommt als 

ich. Ich habe aber Angst, den Mut zu verlieren, um weiter-

hin friedlich, wohlwollend und trotzdem klar der wachsen-

den Fremdenfeindlichkeit zu widerstehen. Nicht nur ich, 

sondern alle, die in Kirchengemeinden, in diakonischen 

Einrichtungen oder Vereinen arbeiten, brauchen unsere 

Unterstützung und Fürbitte, damit sie den Menschen mit 

der Überzeugung begegnen, eine unantastbare Würde zu 

haben.

So bitte ich um Ihre Fürbitte für die „Fringuerie“, einem 

Second Hand-Laden, der von mehr als 30 Ehrenamtlichen 

aus unserem Kirchenkreis geführt wird. Vielen Menschen 

ermöglicht er, sich billig einzukleiden, und mit dem Erlös 

des Verkaufs wird anderen Menschen in Not geholfen.

Jean-Luc Hauss

   Mittwoch, 24. Mai   |    Donnerstag, 25. Mai   |    Freitag, 26. Mai     |    Samstag, 27. Mai 

Frankreich



2 2 .  W o c h e 

Gott, wir danken Dir für das Geschenk des Lebens, 
das wir oft so leichtfertig aufs Spiel setzen.

Wir danken Dir für unser Essen und Trinken, 
das wir so oft verschmähen.

Wir danken Dir für ein Dach über dem Kopf, 
das uns oft nicht groß genug sein kann.

Wir denken an unsere Schwestern und Brüder
im Südsudan, die sich wie wir 
nach einem Leben in Würde,  

Gerechtigkeit und Frieden sehnen.
Gib Du ihnen weiter die Kraft, daran zu glauben, 

dass dies für sie genau wie für uns möglich ist. 
Gib ihnen die Kraft, sich gegen jeden Widerstand 

für ein besseres Leben einzusetzen. 
Segne sie in ihrem Tun.

Gib uns allen den langen Atem, 
füreinander einzustehen.

|     Sonntag, 28. Mai    |    Montag, 29. Mai   |   Dienstag, 30. Mai



Niemals aufgeben

„Unsere Häuser sind geplündert und zerstört. Unsere 

Ehefrauen und Schwestern werden vor den Augen der 

Kinder vergewaltigt. Wir gehen hungrig schlafen, während 

unsere Ernte auf den Feldern verrottet. Unsere Kinder sind 

unterernährt, unser Vieh wird am hellen Tag  gestohlen, 

während wir, hilflos im Busch versteckt, zusehen müssen. 

– Wo bist du, Herr?“, bricht es aus einem Pastor heraus. Er 

nimmt an einem Treffen von Menschen aus dem Südsu-

dan teil, das aus Sicherheitsgründen in Uganda stattfin-

den muss. Sie wollen neue Hoffnung tanken und darüber 

diskutieren, wie es endlich Frieden geben kann in diesem 

Land.

Ohne das international vernetzte Engagement der Zivil-

gesellschaft – insbesondere der Kirchen und der Frauen 

– für Frieden und Selbstbestimmung wäre es 2011 nicht 

zur Gründung der unabhängigen Republik Südsudan 

gekommen. Heute, Anfang 2017, sind rund 1,87 Millio-

nen Menschen Binnenvertriebene, etwa 1,17 Millionen 

befinden sich in Flüchtlingslagern in Uganda, Kenia, in 

der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan und in  

Äthiopien.

Wie oft habe ich in den vergangenen 30 Jahren dieses 

schier unendliche Leid gesehen und wie oft werde ich 

gefragt, wieso ich mich nach all den Rückschlägen immer 

noch mit dem Südsudan beschäftige. – Die Antwort ist 

einfach: Weil ich so viele mutige Frauen und Männer ken-

nengelernt habe, die im Vertrauen auf Gott  fest an eine 

bessere Zukunft glauben und für sie arbeiten. Die, selbst 

tief traumatisiert, werden nicht müde, jeden Tag aufs 

Neue etwas dafür zu tun, dass es eines Tages besser wer-

den wird. Diese Frauen und Männer werden es schaffen, 

dass ihr Traum wahr wird – und wir sind privilegiert, wenn 

wir sie dabei begleiten und von ihnen lernen dürfen.

Marina Peter

i  |  Mittwoch, 31. Mai   |    Donnerstag, 1. Juni   |    Freitag, 2. Juni     |    Samstag, 3. Juni  

Südsudan



2 3 .  W o c h e 

Gott, Vater und Mutter,
Schwester und Bruder,

Leuchtfeuer meines Lebens
im Nebel der Geschwätzigkeit.

Oase der Stille
im Krieg der Worte.

Hilf mir zu unterscheiden 
zwischen Trugbild und 

dem wahren Leben.
Bewahre mich vor dem Sog

der einfachen Lösungen
und gib mir den Mut
zu Deiner Zuversicht, 

dass mein Tun die Welt verändern kann.

|     Sonntag, 4. Juni    |    Montag, 5. Juni   |   Dienstag, 6. Juni  | 



   Mittwoch, 7. Juni   |    Donnerstag, 8. Juni   |    Freitag, 9. Juni     |    Samstag, 10. Juni     

Stille Heldinnen und Helden
Denk ich an Deutschland in der Nacht – sind mir manche 

Tage danach schon vergellt: viel zu viele Sätze, viel zu 

laute Meinungen und viel zu obszöne Kommentare in den 

so genannten sozialen Netzwerken. Belangloses Getöse 

um Nichtigkeiten, Kröten schluckende Maulhelden und 

großmäulige Kröten mit rotblonder Baldachinfrisur. Fast 

könnte man verzweifeln an der gefühlten Dominanz von 

soviel gedankenloser Geschwätzigkeit – und mit jedem 

„Like“ mehr, werde ich zu einem Teil des Systems.     

    

Was mir Angst macht ist, dass ich mich selbst von dieser 

Scheinwelt vereinnahmen lasse. Tatsächlich gibt es eine 

andere Realität: Die wirkungsvollen, diese Welt verän-

dernden Aktionen und Projekte und die Menschen, die 

hinter ihnen stehen. Die Menschen, die Lebenszeit inves-

tieren, um Geflüchteten den Start in einem fremden Land 

zu erleichtern. Die Menschen, die alternative Lebensmo-

delle entwickeln und leben und damit den ewigen, Res-

sourcen verschwendenden Kreislauf von Wachstum und 

Konsumzwang durchbrechen. Die Menschen, die durch 

ihre liebevolle, versöhnende, helfende und weltoffene Zu-

gewandtheit dazu beitragen, diese Gesellschaft zu einem 

humaneren Ort zu machen. 

Das sind meine Heldinnen und Helden: die Träumer, die 

Unangepassten, die unbeugsamen Idealistinnen, die 

streiten, um einen gemeinsamen Weg zu suchen, ohne zu 

vernichten. Das sind die Menschen, die mir Mut machen, 

Beispiel gebend, inspirierend und immer öfter animierend 

zu eigenem Tun. Ihre Welt ist nicht immer heil, aber oft 

heilsam und der Gedanke an sie erleichtert das Einschla-

fen in der Nacht.   

Dirk Freudenthal-Edelburg

Deutschland



2 4 .  W o c h e 

Gott des Himmels und der Erde,
Du hast diese Welt geschaffen 

mit Menschen verschiedenen Glaubens. 
Uns allen hast Du Deinen Willen deutlich gemacht: 

dass Frieden sein soll und nicht Krieg, 
dass wir Menschen einander annehmen sollen 

und nicht ablehnen. 
Hilf uns allen, Deinen Willen zu tun. 

Steh den Menschen 
in der Zentralafrikanischen Republik bei, 

dass sie Wege zum Frieden 
und zur Entwicklung finden. 

Hilf unserer Partnerkirche, 
ihren Teil dazu beizutragen, 

auch mit unserer Unterstützung.

|     Sonntag, 11. Juni    |    Montag, 12. Juni   |   Dienstag, 13. Juni  



Sieg der Besonnenheit

Ein Putsch Anfang 2013 und ein zwei Jahre währender 

Bürgerkrieg hatten die Zentralafrikanische Republik zu 

einem gescheiterten Staat gemacht; viele hatten ihn ab-

geschrieben und es war nicht klar, ob es überhaupt noch 

Hoffnung für das Land gab.

Am Ende hat dann aber doch die Besonnenheit gesiegt, 

und daran sind wesentlich Menschen des Glaubens betei-

ligt gewesen. Leitende Persönlichkeiten aus den Kirchen 

und der islamischen Bevölkerung unterstützten sich 

gegenseitig. Sie stellten sich vor ihre Gemeinden mit der 

Botschaft: Gottes Wille ist Friede; das Leben ist heilig, ob 

wir nun Moslems oder Christen sind. 

Es grenzt an ein Wunder, dass im Jahr 2015 Wahlen für 

das Parlament und den Staatspräsidenten durchgeführt 

werden konnten und im März 2016 der neue Präsident 

vereidigt wurde. Das Land wird jetzt wieder legitim 

regiert. Noch ist es freilich darauf angewiesen, dass mit 

Hilfe ausländischer Truppen die Sicherheit wieder herge-

stellt wird.

In ihrem eigenen Umfeld beteiligt sich unsere lutherische 

Partnerkirche an den Aktivitäten für Versöhnung und 

sozialen Zusammenhalt. Dass sie ordentlich funktio-

niert und gut geleitet wird, unterscheidet sie von manch 

anderen Akteuren im Land, die sich für Frieden einsetzen, 

denen es aber an Mitteln und Partnern fehlt. 

In einer Welt, in der Hass und Trennung gerade auch 

von religiösen Gruppierungen ausgehen, ist das Wirken 

der islamischen und christlichen Religionsführer in der 

Zentralafrikanischen Republik ein leuchtendes Beispiel 

dafür, dass aus jeder Religion auch Impulse des Friedens 

kommen können. 

Helmut Grimmsmann

|  Mittwoch, 14. Juni   |    Donnerstag, 15. Juni   |    Freitag, 16. Juni     |    Samstag, 17. Juni 

Zentralafrikanische Republik



2 5 .  W o c h e 

Unser liebevoller und gnadenvoller Gott,
wir danken für das Leben, 
das Du uns gegeben hast.

Wir danken Dir für den Schutz 
und für die Leitung für unser Leben.

Du hast uns diese Welt gegeben, 
damit wir im Frieden leben.

Wir aber haben die Diskriminierung geschaffen 
und Kameradschaft und Frieden zerstört.

Wir schämen uns deswegen. 
Wir flehen Dich an, uns zu vergeben. 

Unterstütze uns mit Deinem Heiligen Geist, 
um das Zerstörte wiederaufzubauen.

Gib uns Deine Weisheit und mach uns stark, 
Frieden und Glück, gestützt auf Gerechtigkeit,

in diese Welt zurück zu bringen.

|     Sonntag, 18.  Juni    |    Montag, 19.  Juni   |   Dienstag, 20.  Juni  | 



Ausgeschlossen

Indien ist ein Land der Verschiedenheiten mit diversen 

Kulturen, Kasten, Traditionen, Sprachen, Religionen. 

„Einheit in der Vielfalt“ – das ist das Besondere an Indien 

und zugleich Grund zahlreicher Probleme. Das Kasten-

system berührt in diesem Land alle Lebensbereiche der 

Menschen. Seinen Ursprung hat es in einem religiösen 

Text aus dem Hinduismus. Danach teilt es die indische 

Gesellschaft in vier Gruppen, die hierarchisch geordnet 

sind. Das Volk der Dalits gehört nicht in dieses System, 

ihm wird jegliche Menschenwürde genommen.

Deshalb müssen Dalits getrennt von allen anderen in so 

genannten Cheri-Siedlungen leben, sie  werden als „Un-

berührbare“ und sogar als „Unsichtbare“ behandelt. Sie 

dürfen kein Trinkwasser vom Dorfbrunnen holen und im 

Dorfteich nicht baden. Ihnen ist das Betreten der Dorf-

tempel in der Wohngegend von Kasten-Leuten verboten. 

Wer es trotzdem wagt, wird verprügelt oder angegriffen. 

Liebesbeziehungen zu Mädchen oder Jungen aus einer 

Kaste werden mit dem Tod bestraft. Vor einem Jahr wur-

de ein Dalit-Junge aus diesem Grund von Kasten-Leuten 

ermordet; 200 Häuser seiner Verwandten im Bundesstaat 

Tamil Nadu wurden verbrannt. 

Die Mehrheit der Dalits arbeitet als Tagelöhner und 

Erntehelfer in der Landwirtschaft und wird sehr schlecht 

bezahlt und lebt immer noch in bitterer Armut. Trotz 

der sozialen Reformen durch christliche Missionare aus 

Europa sind Unterdrückung und Ungerechtigkeit in der 

indischen Gesellschaft immer noch weit verbreitet. – Die-

se erbärmlichen Zustände machen mir große Sorgen.

Charles Raj 

   Mittwoch, 21.  Juni   |    Donnerstag, 22.  Juni   |    Freitag, 23.  Juni     |    Samstag, 24.  Juni 

Indien



2 6 .  W o c h e 

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße

um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;
denn Du bist bei mir,

Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl

und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit

werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause 

des HERRN immerdar. 

|     Sonntag, 25.  Juni    |    Montag, 26.  Juni   |   Dienstag, 27.  Juni  | 



Weitergeben

Memory war 15 Jahre alt, als sie schwanger wurde. Ihre 

Mutter gängelte sie, den zehn Jahre älteren Vater des 

Kindes zu heiraten. Memory arbeitete neben dem Haus-

halt auch auf dem Feld. Ihr Ehemann schlug sie immer 

wieder, genauso wie die Schwiegermutter. Sie erlebte 

physische und psychische Gewalt. Ihr Mann arbeitete als 

Landarbeiter und gab Memory ab und zu etwas Geld. Als 

Memorys Schwiegermutter davon erfuhr, wurde Memory 

aus dem Haus gejagt. Sie kam bei Verwandten unter.

 

Nach einiger Zeit wird Memory gefragt, ob sie an einer 

Frauen-Selbsthilfe-Gruppe teilnehmen möchte. Sie weiß 

nicht wirklich was das ist, stimmt dann aber zu. Ein-

mal im Monat treffen sich die Frauen und zahlen einen 

kleinen Betrag in „ihre“ Kasse ein, der nach mehreren 

Monaten zu einer größeren Summe gewachsen ist. Auch 

das Vertrauen untereinander ist gewachsen, die Frauen 

tauschen sich über ihre Probleme aus und stützen sich  

gegenseitig. Zu Beginn begleitet eine Sozialarbeiterin die 

Gruppe, jetzt organisieren die Frauen sich selbst. 

Nach einem Jahr hat sich ein Guthaben angesammelt. 

Jetzt ist Memory dran. Sie möchte einen Kredit von 

dem Angesparten, um ein Geschäft zu eröffnen. Ihr „ok“ 

bekommt sie von der gesamten Gruppe. Memory kauft 

nun auf dem Großmarkt Gemüse ein und verkauft es 

mit Gewinn in den kleineren Dörfern. Sie hat ein eigenes 

Einkommen. Nach einem Jahr hat Memory ihren Kredit 

zurückgezahlt und kann für sich und ihre Tochter sorgen. 

Nach langer Zeit kommt die Sozialarbeiterin von der 

Ev.-luth. Kirche in Malawi wieder zu einem Treffen der 

Frauen-Selbsthilfe-Gruppe. Auf ihre Frage, warum sich 

die Frauen mit so viel Einsatz engagieren, antwortet die 

Sozialarbeiterin: „Wir wollen Gottes Liebe weitergeben.“ 

Ute Penzel

   Mittwoch, 28.  Juni   |    Donnerstag, 29.  Juni   |    Freitag, 30.  Juni     |    Samstag, 1.  Juli     

Malawi
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