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Ein Dokument mit visionärer Kraft

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren.“ Welch ein Anspruch, der hier formuliert wurde – 

gleichzeitig Versprechen, Hoffnung und Aufforderung, die 

in diesem Satz mitschwingen, wie ein unumstößliches Na-

turgesetz, das auszuhebeln niemand vermag. 

Es ist der erste Satz des ersten Artikels der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte, die von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschie-

det wurde. Und doch ist sie nicht mehr als ein Kompromiss 

und am Ende kaum mehr als eine moralisch und ethisch 

ausgerichtete Absichtserklärung. Bleibt am Ende mehr als 

eine Utopie, deren Erreichung 70 Jahre später weiter entfernt 

zu sein scheint als jemals zuvor?

Tatsache ist: Die Resolution ist keine rechtsverbindliche 

Quelle des Völkerrechts, deren 30 Artikel haben keinerlei 

bindende Wirkung und sind demnach bei keinem Gericht 

einklagbar.

Und dennoch: Kaum ein grundlegendes internationales Do-

kument hat eine derart ideelle Strahlkraft entwickelt wie die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Viele  Nationen 

berufen sich heute auf sie, die gleichsam als Vorbild für 

andere internationale Vereinbarungen und staatliche Zu-

sammenschlüsse gilt. Für Menschenrechtsorganisationen 

bilden sie oft die Grundlage ihrer Arbeit. 

Die UN-Menschenrechtscharta, wie sie auch genannt wird, 

als Gradmesser und Bezugsrahmen für soziale, ökonomi-

sche und politische Rechte – das macht ihren Wert für das 

einzelne Individuum, Ethnien und soziale Gruppen aus: 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungs- und 

Redefreiheit, Recht auf Unversehrtheit, Recht auf religiöse, 

sexuelle, berufliche Selbstbestimmung, Recht auf soziale 

Gleichbehandlung, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, 

Schutz vor Sklaverei, Verbot der Diskriminierung und viele an-

dere in den Augen der VerfasserInnen unauflösliche Rechte.       



Und wir als Christinnen und Christen? Welche Bedeutung 

messen wir der Menschenrechtserklärung von 1948 zu? Wel-

che Parallelen können wir zur befreienden Botschaft des 

Evangeliums ziehen? Lässt sich das biblische Versprechen 

von der Ebenbildlichkeit Gottes mit der gemeinsamen Re-

solution weltlicher Staaten verbinden und unser christliches 

Selbstverständnis so gewissermaßen erden?  

Evangelium wie Charta sind Entwürfe für ein Ideal mensch-

lichen Zusammenlebens, beide stehen für die Befreiung des 

Menschen aus dem Gefängnis kultureller, sozialer, politischer 

und religiöser Zwänge und die Zusage für das Recht auf ein 

selbstbestimmtes Leben. Die Autorinnen und Autoren in 

dieser Ausgabe spüren dem nach und schauen dorthin, wo 

diese Zusage gefährdet ist oder den Menschen längst oder 

immer noch vorenthalten wird. Sie tun dies als Beobach-

terInnen, als Betroffene, als AkteurInnen, die sich für die 

Einhaltung und Umsetzung von Menschenrechten einset-

zen – und nicht zuletzt als Christinnen und Christen.  Mit 

ihren Fürbitten nehmen Sie teil am Schicksal der um ihre 

Menschrechte Betrogenen und lenken den Blick auf Systeme 

von Ungerechtigkeit, die gleichzeitig der biblischen Zusage 

von der Ebenbildlichkeit Gottes widersprechen. 

Ihr 

Dirk Freudenthal-Edelburg

Redakteur in der Abteilung 

Kommunikation & Fundraising

Evangelisch-lutherisches Missionswerk    

in Niedersachsen         

      

                                 

           



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 

begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen 

Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-

schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder inter-

nationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unab-

hängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität 

eingeschränkt ist.



Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

  

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und

Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

unterworfen werden.

Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.



Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf

gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, 

die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.  

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerich-

ten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden 

Grundrechte verletzt werden.

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen

werden.

Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn

erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentli-

ches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.

                                                            



Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solan-

ge seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendi-

gen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.

2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung 

nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Stra-

fe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.

Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen 

Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat An-

spruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen

Aufenthaltsort frei zu wählen.

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurück-

zukehren.



1 4 .  W o c h e 

Gott, ich klopfe hier Steine 
auf dieser verdammten Insel, jeden Tag. 

Ich klopfe hier Steine, 
weil ich nicht an Apartheid glaube. 

Ich will es nicht, 
das Einsperren der Menschen in Gruppen: 

schwarz, weiß, coloured, Christ, 
Muslim, Freund, Feind. 

Ich will es nicht, 
weil ein Stück von dir in jedem von uns ist, Gott. 

Und ich bitte dich: 
Nimm den Meißel und mach 
aus unserem Herz aus Stein 

ein Herz füreinander. 
Denn nur wo wir füreinander einstehen, 

da kann Gerechtigkeit wachsen.

Gebet eines anonymen politischen Häftlings 
auf Robben Island, Südafrika, 1985

|    Sonntag,  1 . April  |    Montag, 2. April   |    Dienstag, 3. April 



Echte Brüderlichkeit

Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermanns-

burg, vor einigen Jahren. Es klopft an meiner Bürotür, erst 

einmal, dann mehrfach drängend. „Come in, please!“ Ein 

Student kommt ins Zimmer, die Augenlider gerötet und 

tiefe Ringe unter den Augen. Er fängt an zu erzählen: Von 

einem Newsfeature, das er am Vorabend gehört hat. Von 

der Zerstörung von Kirchgebäuden in Ägypten. Von der 

Verfolgung von ChristInnen in einigen Teilen Ägyptens. 

Von seinem Nachtgebet, in dem er Allah gebeten hat, 

dass das Zerstören aufhört. „Salam, shalom, darum habe 

ich Allah gebeten.“ Er hat gerechnet, sagt er, und wenn 

er ab jetzt bis zum Monatsende nur Toast essen würde, 

dann hätte er 51,96 Euro übrig – die sollen in den Wie-

deraufbau von Kirchen in Ägypten fließen. Gemeinsam 

suchen wir in der nächsten Stunde nach einer Organisati-

on, der er das Geld schicken könnte.

FIT-Exkursion nach Hannover. In der Innenstadt gefühlte 

50 Menschen, die zwischen Bahnhof und Schillerdenkmal 

um einen Euro zum Überleben bitten. Ich sitze im Mö-

wenpick, beobachte Menschen und Tauben. Einer unserer 

Studenten fällt mir auf. Er geht von einem der betteln-

den Menschen zum nächsten und stellt offensichtlich 

jedes Mal eine Frage. Irgendwann ist meine Neugier so 

groß, dass ich zu ihm gehe. Auf meine Frage, worüber er 

sich denn unterhalten hätte, antwortet er: „Ich habe sie 

gefragt, ob sie Christen sind.“ Auf meinen verwunderten 

Blick hin erläutert er: „Na ja, wenn ich als Muslim einem 

Muslim was gebe, dann wäre das irgendwie nur halbe 

Brüderlichkeit, oder? Echte Brüderlichkeit kennt keine 

Grenzen, deshalb habe ich das Geld der orthodoxen Frau 

aus Rumänien da drüben gegeben.“

        

   Drea Fröchtling

 |    Mittwoch, 4. April  |   Donnerstag, 5. April  |   Freitag, 6. April   |   Samstag, 7. April

Artikel 1



1 5 .  W o c h e 

Herr Jesus Christus,
Du hast uns verheißen:

„Den Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“

Ermutigt durch diese Zusage,
beseelt durch Deinen Geist,

suchen wir Dich im Antlitz des Bruders 
und der Schwester;

suchen wir Dich bei den Verletzten und Entrechteten;
suchen wir Dich bei den Hungrigen und Durstigen.

Und dort, wo wir Dich gefunden haben,
lass uns Brücken bauen, die begehbar sind;

Schneisen roden, die ein gutes Ziel haben;
Wege gehen, die zum Frieden führen.

Du Liebhaber des Lebens und der Menschen:
Dich wollen wir lieben in unseren Nächsten.

|    Sonntag, 8. April   |    Montag, 9. April   |    Dienstag, 10. April  |



Suchen, was verbindet

Der Wettlauf um die Kolonien! Eine Kolonie fiel den Deut-

schen gewissermaßen in den Schoß: Der Händler Lüderitz 

hatte sich im heutigen Namibia Land gekauft, sah dieses 

bedroht und bat die deutsche Regierung um Schutz. 

Irgendwann gab es dann eben Deutsch-Südwestafrika – 

von Deutschen regiert, mit einer Schutztruppe und zuneh-

mend von Deutschen besiedelt.

Ganz selbstverständlich eignete man sich in der Fremde 

Land an – teils von Häuptlingen gekauft; mal billig, oft 

mit Alkohol eingehandelt; oder auch gestohlen. Der Geist 

des Kolonialismus war nie zimperlich. Die Kolonie sollte 

entwickelt werden. Arbeitskräfte gab es ja genug – billig, 

ungebildet, ohne Recht und Stimme. Nach dem Motto 

„und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt“ kam es 

zur Unterdrückung, Ausbeutung, Erniedrigung anderer. 

Menschenrechte wurden systematisch mit den Füßen 

getreten. 

Gewalt erzeugt Gegengewalt! Herero, Nama und ande-

re wehrten sich. Es gab Krieg. Am Waterberg sollten die 

Herero geschlagen werden, diese waren jedoch in die 

Omaheke Region entflohen: Viele flüchteten bis Botswa-

na; andere verdursteten in der Buschwüste; wieder andere 

wurden in KZs gesperrt, in denen viele umgekommen 

sind. 

Diese Geschichte liegt lange zurück, die Folgen sind 

geblieben. Als Kirche in Namibia suchen wir das Gespräch 

über alle Grenzen hinweg, wir erzählen einander unsere 

Geschichten, nehmen Verletzungen wahr. Wir hüten uns 

davor, Hass zu schüren und wehren uns gegen billige 

Versöhnungsparolen. Als Namibier leben wir in einem 

Land und suchen, was uns verbindet, weil noch so viel uns 

trennt.  

Burgert Brand

    Mittwoch, 11. April  |   Donnerstag, 12. April  |   Freitag, 13. April   |   Samstag, 14. April

Artikel 2



1 6  .  W o c h e

Lieber Himmlischer Vater, 
Du bist einzigartig in Gottes Reich. 

Niemand ist wie Du. Danke, Herr, 
dass Du mich so besonders erschaffen hast. 

Dein Wort ist meine Hoffnung. 
Ich bin schwach, aber Du bist stark. 

Bitte hilf mir, die Hindernisse zu überwinden, 
die mich stolpern lassen.

Gib mir die Stärke und die Weisheit, 
hoffnungsvoll auf Christus zu schauen. 

Herr, führe uns mit Deiner Weisheit und hilf mir, 
jede Herausforderung mit Weisheit zu bewältigen.

Ich glaube an Dich, Herr. 
Wir beten in Jesu Namen. 

|     Sonntag, 15. April    |    Montag, 16. April   |   Dienstag, 17. April  | 



Was wären wir ohne sie?

Was wären wir ohne unsere Großmütter, Mütter, Schwes-

tern, Freundinnen, Ehefrauen? In Indien könnten wir nicht 

unseren Alltag bewältigen: Sie kochen unser Essen, küm-

mern sich um unsere Wäsche und erledigen vieles mehr. 

Auch wenn sich die Situation von Frauen schon deutlich 

verbessert hat, haben sie immer noch viele Probleme.

Früher litten die Frauen in Indien unter dem männerdo-

minierten, patriarchalischen Gesellschaftssystem und un-

ter traditionellen und religiösen Praktiken, deren Schatten 

wir auch heute noch spüren.

Eine dieser Traditionen fördert die Abtreibung von weib-

lichen Föten. Die Ungleichheit der Geschlechter  beginnt 

bereits im Mutterleib, denn Söhne sind eine gute Inves-

tition, weil sie die Familie besser unterstützen können. 

Mädchen dagegen werden als Last angesehen; die Eltern 

haben Angst, zu viel Geld für ihre Mitgift bezahlen zu 

müssen. Deshalb werden in Indien zwar jedes Jahr zwölf 

Millionen Mädchen geboren, aber eine Million Mädchen 

erleben keinen Geburtstag, weil sie abgetrieben werden.

1994 hat die indische Regierung ein Gesetz verabschiedet, 

das alle Maßnahmen verbietet, die eine pränatale Ge-

schlechtswahl möglich machten. Das soll dazu beitragen, 

die weibliche Kindstötung zu stoppen. – Ich bin überzeugt, 

dass Bildung die beste Lösung für dieses Problem wäre. 

Bildung ist grundlegend für jedes Kind, ob Junge oder Mäd-

chen. In Indien sagen wir: „Wenn ein Mann ausgebildet 

wird, wird eben nur ein Mann gefördert. Wenn aber eine 

Frau ausgebildet wird, dann wird die ganze Familie geför-

dert.“ Deshalb ist es wichtig, Frauen auszubilden, damit 

tragen wir zu einer frohen Zukunft für die Familien, für die 

Gesellschaft und für das ganze Land bei.

Esther Srinivasan

   Mittwoch, 18. April    |    Donnerstag, 19. April  |    Freitag, 20. April    |    Samstag, 21. April    

Artikel 3



1 7 .  W o c h e 

Gott, Menschen atmen auf, 
weil Du sie ansiehst und ihnen 

damit Würde schenkst.
Damals war es eine Frau namens Hagar, 

die in ihrer Verzweiflung
Dich und Dein Ansehen gesucht hat.

Heute bitten wir Dich für die vielen Frauen, 
deren Namen wir nicht kennen,

aber von denen wir wissen.
Sie werden benutzt und ausgebeutet.

Sie werden als Sklavinnen gehalten,
damit Privilegierte billig davon kommen.

Wir bitten Dich für sie,
schaffe ihnen Recht und kleide sie mit Würde.

Wir bitten Dich für uns,
dass wir unsere Möglichkeiten nutzen,

Menschen das zu geben, was ihnen zusteht:
Freiheit, Würde, gerechten Lohn und Ansehen.

|     Sonntag, 22. April    |    Montag, 23. April   |   Dienstag, 24. April  | 



Niemand gehört jemand

Fast drei Jahre lebte und arbeitete ich in Neu-Delhi. Nisha 

kam jeden Tag, außer sonntags. Sie putzte die Wohnung, 

wusch das Geschirr. Sie war nicht mehr jung und das 

Gesicht zeigte die Spuren eines harten Lebens. Sie war 

schüchtern und ängstlich. Für ihre Arbeit hatte ich dem 

Vermieter monatlich umgerechnet 25,- Euro zu bezahlen. 

Er und seine Frau hatten mich strikt angewiesen, ihr auf 

keinen Fall mehr zu geben mit der Bemerkung: „dann 

werden diese Leute unverschämt“. Ob und wieviel sie von 

ihrem Lohn erhielt, habe ich nie erfahren. Irgendwann 

begann ich „CARE“-Pakete für sie zusammenzustellen mit 

Grundnahrungsmitteln wie Reis, Zucker, Speiseöl und Tee. 

Ihre Freude und Dankbarkeit waren überwältigend und 

beschämend zugleich.

Modernes Sklaventum? Wikipedia definiert es wie folgt: 

„Als moderne Sklaverei wird eine ausbeuterische Le-

benssituation angesehen, aus der es für die Opfer wegen 

Drohungen, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irre-

führung kein Entrinnen gibt.“ Terre des Hommes schätzt 

die Zahl der weltweit Versklavten auf mehr als zwölf  Mil-

lionen Menschen. Tatsächlich dürften es viel mehr sein. 

Allein auf der arabischen Halbinsel schuften vier Millionen 

Inder als Arbeitskulis auf den Großbaustellen. Hinzu kom-

men zehntausende von „Nannies“ und Hausmädchen 

aus Indonesien, den Philippinen oder Sri Lanka. Nach der 

Ankunft wird ihnen oft der Pass weggenommen. 

„Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind 

verboten“, besagt Artikel 4. Auch 2018 sind wir von der 

Umsetzung noch weit entfernt. Was können wir tun? Vor 

allem nicht wegschauen! Denn Selbstbestimmung ist ein 

Menschenrecht und niemand gehört jemand!

Christoph Ernesti

   Mittwoch, 25. April    |    Donnerstag, 26. April  |    Freitag, 27. April    |    Samstag, 28. April

Artikel 4



1 8 .  W o c h e 

Gott,
manchmal verletzen wir andere, ohne es zu wollen.

Es war eigentlich nur Spaß,
doch auf einmal lachen wir über jemanden 

und nicht mehr mit ihm.

Jeder hat seinen ganz persönlichen Punkt, 
an dem Schluss ist.
Schluss mit lustig.

Der Punkt, an dem es anfängt weh zu tun.

Hilf uns, Gott, zu erkennen,
wo der Spaß aufhört und der Ernst anfängt.

Wir wollen achtsamer werden,
einander schützen, statt zu quälen.

Und wenn wir es nicht schaffen, dann sei Du
die schützende Hand, die uns stark macht.

|     Sonntag, 29. April    |    Montag, 30. April   |   Dienstag, 1. Mai 



#opfer #hetze #hatespeech

Einmal nicht nachgedacht und einfach Spaß gehabt. 

Dass dabei das T-Shirt verrutscht ist, hat Luca gar nicht 

mitbekommen. Martin dagegen schon. Schnell ein Bild 

gemacht und über die WhatsApp-Gruppe der Klasse ge-

teilt. Ist doch nicht schlimm, ist doch nur ein lustiges Bild. 

Für Luca bricht dagegen die Welt zusammen, als am 

nächsten Tag einfach alle in der Schule darüber lachen. 

Sogar die beste Freundin macht mit. Und das war erst 

der Anfang. Ab da vergeht kein Tag ohne neue Bilder und 

Videos im Gruppenchat und öffentliche Beleidigungen 

auf Lucas Facebook-Profil. Zuerst versucht sich Luca noch 

zu wehren und dagegen zu halten. Aber das stiftet die 

anderen nur zu noch mehr Gelächter und Bosheiten an. 

Die Eltern sind auch keine Hilfe: „Hör einfach weg! Sag es 

doch deinem Klassenlehrer! Morgen haben sie es verges-

sen!“  Luca wacht von da an mit Bauchschmerzen auf und 

denkt in der Schule nur noch daran, ja nichts  Falsches zu 

machen. Aber das ist hoffnungslos. Denn immer ist etwas 

anderes falsch.

In unserer Zeit muss sich der Blick auf Verletzungen 

ändern, denn es gibt neue Formen von Verletzungen. 

Verletzungen die wir nicht mehr greifen können und die 

trotzdem Folter sind. Wunden, die wir nur auf der Seele 

tragen und die von Außen unsichtbar sind. Verletzungen 

die ein Menschenleben zerstören, ohne jemals mit diesem 

in Berührung gewesen zu sein. Und am Ende ist es die 

Dreifaltigkeit, die bleibt: Das Internet vergisst nicht, die 

verletze Person vergisst nicht und Gott? Gott vergisst 

auch nicht und ist da mit dem Trost, der Gnade und der 

Liebe.

Regula Jantos

 |    Mittwoch, 2. Mai   |    Donnerstag, 3. Mai  |    Freitag, 4. Mai    |    Samstag, 5. Mai

Artikel 5



1 9 .  W o c h e 

lebendiger gott
spenderin des lebens

lehre uns das leben zu achten 
und zu schützen

jesus christus
unverbrüchliches Wort

du bist bei uns 
in heiteren und in schweren Zeiten

heilige geistkraft
du erneuerst uns und machst uns frei

befeuere unsere ideen und unseren mut 
neue wege zu gehen

|     Sonntag, 6. Mai     |    Montag, 7. Mai   |   Dienstag, 8. Mai | 



Entwürdigt

Sonita ist minderjährig und flieht, bevor sie zwangsweise 

verheiratet werden soll.  Sie kommt aus Afghanistan und 

ist Künstlerin. Die Rapperin schreibt ihre Songtexte selbst 

und inszeniert ihre Situation in Youtube Videos. Emotio-

nale  Texte und verstörende Bilder. In ihren Texten klagt 

Sonita nicht nur an, sondern macht auf ihre Not und die 

ihrer Eltern aufmerksam. Mit ihren Videos hat die junge 

Frau eine große Öffentlichkeit erreicht. 

Ihre Eltern planen, sie für 9.000 Dollar an einen unbe-

kannten Ehemann zu verkaufen. Sonita liebt ihre Eltern 

und versteht, dass sie aus finanzieller Existenznot heraus 

handeln. Doch sie wünscht sich ein anderes Leben. In den 

Texten beschreibt sie ihre Not und ihren Leidensdruck. Sie 

fühlt sich entwürdigt. Menschen, die sie lieben und die 

sie liebt, verfügen über sie, tun ihr Gewalt an. Mit Konse-

quenzen für Leib und Seele. Sie meinen im besten Sinne 

für die Familie zu handeln.

Sonita ist kein Einzelfall. In vielen Ländern werden Mäd-

chen in minderjährigem Alter zwangsverheiratet. Dahin-

ter steht oft die traditionelle Vorstellung, den Mädchen 

stünde keine eigene Meinung geschweige denn ein 

Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper zu. 

Äthiopien ist eines der Länder mit der höchsten Rate 

von Frühverheiratung. Laut einer UNICEF-Statistik sind 

41 Prozent der Mädchen bis zu ihrem 18. Lebensjahr 

verheiratet, mehr als 16 Prozent  sogar bis zu ihrem 15. 

Lebensjahr. Der Spielfilm „Das Mädchen Hirut“ schildert 

die Geschichte eines 14-jährigen äthiopischen Mädchens, 

das gezwungen werden soll, ihren Vergewaltiger zu hei-

raten. Hirut bekommt vor Gericht ihr Recht auf Selbstbe-

stimmung zugesprochen. Endlich!

Gabriele De Bona

   Mittwoch, 9. Mai   |    Donnerstag, 10. Mai   |    Freitag, 11. Mai     |    Samstag, 12. Mai 
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Lieber himmlischer Vater, 
wir legen Dir die Menschen Südafrikas ans Herz. 

Sie haben in ihrer Geschichte 
viel Leid und Diskriminierung, 

aber auch Versöhnung und Vergebung erlebt. 
Schenke den Regierenden Einsicht, 

Richtiges zu tun und sich von der Korruption 
und der Vetternwirtschaft, 

die sich breit gemacht hat, abzuwenden. 
Stärke die vielen Menschen, 

die einander annehmen, 
ohne Rücksicht auf alle Unterschiede in Rasse, 

Kultur, Sprache, Glaubensrichtung. 
Wir bitten Dich, Herr, um Deinen Segen, 

bewahre dieses wunderbare Land Südafrika.

2 0 .  W o c h e |     Sonntag, 13. Mai      |    Montag, 14. Mai    |   Dienstag, 15. Mai   |



Anspruch auf Gleichheit  

Die schwarzen Einwohner Südafrikas haben seit der An-

kunft der Weißen 1652 einen kontinuierlichen Verlust ih-

rer Rechte erlebt. Dieser Verlust gipfelte in der Menschen 

verachtenden Politik der Apartheid. In der Zeit von 1948 

bis 1990 wurden per Gesetz alle Menschen diskriminiert, 

die nicht zur „weißen Rasse“ gehörten.

Als Nelson Mandela 1994  erster schwarzer Präsident in 

Südafrika wurde und seine Partei die Macht übernahm, 

stellte sich die Frage, wie die „nicht weiße Bevölkerung“ 

zu ihrem Recht kommen könnte.  Es sollte ein Geset-

zesrahmen geschaffen werden, der nach einer langen 

Geschichte der Diskriminierung eine Gleichstellung aller 

Menschen schaffen sollte. Das Zauberwort hieß „Affirma-

tive Action“, zu deutsch „Bekräftigende Handlung“. Dies 

ist ein verständliches Anliegen, vor allem aus der Sicht der 

bis dahin unterdrückten Schwarzen.

Im Klartext bedeutet das: Wenn zwei Menschen sich um 

einen Posten bewerben, muss der Schwarze angestellt 

werden, selbst wenn er eine geringere Qualifikation hat. 

Viele Weiße fühlten sich nun wiederum diskriminiert, was 

zu einer Auswanderungswelle von Weißen geführt hat.

Die Umsetzung des einsichtigen Prinzips der „Affirmative 

Action“ ist problematisch und stellt die Quadratur des 

Kreises dar. Die deutsche Erklärung macht das deut-

lich, denn es heißt: „Affirmative Action ist eine positive 

Diskriminierung“, die „eine gezielte Vorteilsgewährung“ 

vorsieht. 

Diese kurze Darstellung zeigt, wie steinig der Weg zur 

Erfüllung von Artikel 7 der UN Menschenrechte in Südaf-

rika ist.

Dieter Schütte

|    Mittwoch, 16. Mai    |    Donnerstag, 17. Mai    |    Freitag, 18. Mai       |    Samstag, 19. Mai 
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2 1 .  W o c h e 

Wir bitten darum, 
dass in unserem Land alle Menschen, 

unabhängig von Nationalität, Glauben 
und gesellschaftlichem Status, 

die Kraft, den Mut und das Vertrauen haben, 
ihre Rechte geltend zu machen und durchzusetzen. 

Mögen sie Menschen finden, 
die ihnen mit Toleranz und Empathie  

Unterstützung gewähren. 
Wir bitten dafür, dass sie, 

wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen, 
nicht verzweifeln und dass sie die Kraft haben, 

belastende Entscheidungen zu ertragen. 
Wir bitten darum, dass mit dem Zugang zum Recht 

kein Missbrauch getrieben wird, 
der zu Misstrauen und Rissen

 in der Gesellschaft führt. 

|     Sonntag, 20. Mai    |    Montag, 21. Mai   |   Dienstag, 22. Mai | 



Das Recht angemessen nutzen

Jeder Mensch darf bei uns die Entscheidung eines Ge-

richts oder einer Behörde anfechten, hat also Anspruch 

auf einen „Rechtsbehelf“. Ich halte den Rechtsbehelf für 

eine Grundbedingung des demokratischen Staates und 

einen Bestandteil der Menschenwürde. Denn nur so hat 

jeder Mensch die gleichen Chancen, seine Rechte in An-

spruch zu nehmen.

Dass jeder Mensch Entscheidungen von Behörden und 

Gerichten anfechten darf bedeutet aber noch gar nichts. 

Denn viele Menschen wissen nicht, dass sie dieses Recht 

haben. Das liegt manchmal an Sprache und Herkunft, 

manchmal an ungünstigen Lebensbedingungen. 

Diese Menschen zu unterstützen, halte ich für christlich. 

Mein Beruf der Anwältin ist besonders geeignet, Men-

schen zu unterstützen, die unser Rechtssystem nicht ken-

nen und dessen kulturellen Hintergrund nicht verstehen. 

Darum halte ich es für meine Pflicht, im Rahmen meiner 

Möglichkeiten dafür Sorge zu tragen, dass die Rechte 

dieser Menschen gewahrt und wenn nötig durchgesetzt 

werden. 

Wir müssen aber auch den Wert dieses „Zugangs zum 

Recht“ vermitteln, wie er in der Menschenrechtskonven-

tion verankert ist. Denn auf der anderen Seite ist es auch 

wichtig, dem Missbrauch des „Rechtsweges“ entgegenzu-

wirken. Denn wer sein Recht missbraucht, sät Misstrauen 

in unserer Gesellschaft und fördert damit Ablehnung und 

Feindseligkeit. So kann der Missbrauch des Rechtsbehelfs 

zu Rissen und Gräben in der Gesellschaft führen.

Als Juristin und Christin sehe ich darum meine Aufgabe 

auch darin, im Rahmen meiner Möglichkeiten diesem 

Missbrauch ebenfalls entgegen zu wirken.

Elisabeth Bahlke-Dittmer

   Mittwoch, 23. Mai   |    Donnerstag, 24. Mai   |    Freitag, 25. Mai     |    Samstag, 26. Mai 

Artikel 8



2 2 .  W o c h e 

Ich war im Gefängnis
und ihr habt mich besucht. 

Herr, so forderst Du uns auf, 
die Menschen nicht zu vergessen, 

die voller Angst, ohne Rechte und Hilfe
in Gefängniszellen sitzen. 

Wir bitten Dich: 
Lass uns nicht vergessen, 

wo Du auf uns wartest 
und wo wir Dich finden.

|     Sonntag, 27. Mai    |    Montag, 28. Mai   |   Dienstag, 29. Mai  |  M



Keine staatliche Willkür

„Du bist verhaftet.“ – „Was werft ihr mir vor?“ – „Das 

brauchen wir nicht zu sagen.“ – „Dann könnt ihr mich 

nicht mitnehmen.“ – „Wir werden dir noch zeigen, was wir 

können.“ 

So erinnert sich Eberhard Richter an seine Verhaftung 

am 20. Juli 1989 im südafrikanischen Lekubu. Sein 

Vergehen: Der Missionar hatte für einen 14-Jährigen 

das Totengebet gesprochen, der noch ein Jahr zuvor sein 

Konfirmand war. Während einer Demonstration wurde 

er durch eine Polizeikugel getötet. Nun wurde Richter 

verhaftet, weil er mit dem Vorgehen des Staates nicht 

einverstanden war. – Er wird in ein Gefängnis gebracht, 

in dem auch gefoltert wurde. Seine Gedanken in der Zelle 

beschreibt der Pastor so: 

„Im linken, hinteren Bereich stand ein Betonklotz. Eine 

Sitzbank? Ein Bett? Eher schien es geeignet, einen Men-

schen darauf zu legen, um dann Späßchen mit ihm zu 

treiben. Ob meine Gemeindeglieder hier gefoltert worden 

waren? Und wenn es jetzt mich erwischt? Ich ließ mein 

bisheriges Leben an mir vorüberziehen. Es war ein schö-

nes Leben, auf dessen Höhe ich abtreten würde, wenn es 

denn so sein sollte.“

Während er stundenlang im Gefängnis wartet, dringen 

wieder Geheimpolizisten in das Pfarrhaus ein und neh-

men seinen Pass mit. „Jetzt bin ich also vogelfrei“, denkt 

Richter, als er davon hört. 

Man kann ihm nicht nachweisen, dass er als Staatsfeind 

agierte. Schließlich kommt er frei. Seine Bekanntschaft 

mit der „Staatsgewalt“ dauerte nur einige Stunden. Doch 

sie hat ihn für den Rest seines Lebens geprägt: „Für 

mich ist der 20. Juli seither wie ein zweiter Geburtstag“, 

schreibt er.

Die Willkür skrupelloser unkontrollierter Staatsmacht 

vernichtet noch heute in vielen Ländern die Körper und 

Seelen ungezählter Menschen. 

     Klaus Hampe

Mittwoch, 30. Mai   |    Donnerstag, 31. Mai   |    Freitag, 1. Juni     |    Samstag, 2. Juni  
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2 3 .  W o c h e 

Wir sehnen uns danach, 
das zu bekommen,

was uns zusteht.
Oft wissen wir nicht, welche Rechte wir haben,

und wie wir sie durchsetzen können.

Gott, Du hast Dich 
auf die Seite der Entrechteten gestellt.

Sei auch heute bei den Hilflosen,
die drohen, 

in unserem Rechtsdschungel unterzugehen.
Sei bei denen, die sich auskennen

und helfen wollen.
Hilf ihnen in ihrer Arbeit mit denen,

die ihre Sachkenntnis und Unterstützung brauchen.
Schaffe Recht, Gott!

|     Sonntag, 3. Juni    |    Montag, 4. Juni   |   Dienstag, 5. Juni  | 



   Mittwoch, 6. Juni   |    Donnerstag, 7. Juni   |    Freitag, 8. Juni     |    Samstag, 9. Juni     

Freiwillig im Einsatz für die Rechte von Menschen
Auf der einen Seite Menschen mit rechtlichen Problemen, 

aber ohne rechtlichen Beistand. Auf der anderen Seite 

Studierende, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen sinnvoll 

für andere einsetzen möchten. Beide Perspektiven werden 

in der gemeinnützigen Rechtsberatung der Law Clinic in 

Hamburg erfolgreich zusammengeführt! 

Die Law Clinic wurde im Oktober 2012 auf Initiative 

des Integrationszentrums Hamburg-Nord der Diakonie 

Hamburg und Studierenden der Bucerius Law School ins 

Leben gerufen und engagiert sich seitdem für Menschen 

in rechtlichen Notlagen.

„Das Innovative ist, dass Menschen zusammengebracht 

werden, die sonst nicht zusammengebracht werden 

würden“, so Paula Ciré, Jurastudentin und eine der 

ehrenamtlichen „Legal Advisers“, Rechtsberaterinnen. 

In Kooperation mit inzwischen 22 Einrichtungen der 

Diakonie Hamburg beraten 20 Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte Hilfesuchende in Rechtsangelegenheiten 

– gemeinsam mit etwa 65 Studierenden der Bucerius Law 

School. Weitere 50 Studierende stehen dem Projekt als 

Dolmetscher zur Verfügung.

Das Angebot wird durch Spenden finanziert und richtet 

sich an Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen und 

persönlichen Situation nur einen eingeschränkten Zugang 

zu qualifizierter Rechtsberatung haben und ihre Rechte 

ohne die Law Clinic nicht wahrnehmen könnten. 

Die Schwerpunkte der Beratung liegen im Sozial-, Aufent-

halts-, Arbeits- und Familienrecht. In Einzelfällen ermög-

licht das Projekt auch eine anwaltliche Vertretung der 

Mandanten gegenüber der jeweiligen Konfliktpartei und 

vor Gericht.

Die Law Clinic – ein Musterbeispiel dafür, wie Menschen-

rechte in der Praxis erfahrbar werden. Und ein Angebot, 

das in der Hamburger Beratungslandschaft einzigartig ist.

Hauke Sann 

Artikel 10



2 4 .  W o c h e 

Jesus! Nur Du kannst in unsere Herzen sehen. 
Darum beten wir für Richterinnen und Polizisten, 

für Vollzugsbeamte und Juristinnen. 
Sie sind Menschen, 

die Macht über andere Menschen haben. 
Sie müssen bewerten und entscheiden, 

ob ein Mensch gut ist oder schlecht, 
Verbrecher oder Opfer.

Schenke ihnen ein Herz, das es ertragen kann, 
die Bösen zu lieben, 

während sie das Böse bekämpfen. 
Schenke ihnen einen Verstand, 

der klar und ohne Vorurteile erkennt, 
was Recht ist und was Unrecht.

Schenke ihnen Freundinnen und Freunde, 
die ihnen helfen, die Einsamkeit der Macht 

und Verantwortung zu ertragen.

|     Sonntag, 10. Juni    |    Montag, 11. Juni   |   Dienstag, 12. Juni  



Erst einmal unschuldig

Nach der Gruppentherapie nahm er mich zur Seite: „Ich 

sag immer, ich bin Beamter. Ich will nicht, dass die Leute 

erfahren, dass ich Richter bin.“

Ein Richter in einer Burnout-Klinik? Erstaunt frage ich: 

„Was macht dir so zu schaffen?“ 

„Die Verantwortung. In jeder Verhandlung muss ich 

entscheiden: Werde ich belogen oder stimmt die herzzer-

reißende Geschichte, die mir erzählt wird? In fast jeder 

Verhandlung verändere ich – und zwar nur ich allein – das 

Leben eines Menschen völlig. Ich mache kleine Strafsa-

chen: Vermögensdelikte, Diebstahl, Betrug. Trotzdem! Da 

sind junge Menschen, die mit dem Leben ohnehin nicht 

zurechtkommen, sie werden aus Leichtsinn oder Dumm-

heit straffällig. Wenn ich sie verurteile  sind sie vorbestraft 

und mit diesem Makel werden sie es noch schwerer ha-

ben. Bringe ich solche Leute nicht manchmal erst dauer-

haft auf die schiefe Bahn?“

Ich bemerke, wie ich gleichzeitig zweierlei denke. Zum 

einen: „Richter sind auch nur Menschen. Sie können irren, 

falsche Entscheidungen fällen. Aber dabei verändern sie 

das Leben eines Angeklagten grundlegend. Zum Glück 

muss ich nur Texte schreiben. Wenn ich mich irre, ist das 

nicht so schlimm.“ 

Meinen zweiten Gedanken spreche ich aus: „Zwischen 

Gesetzes-Recht und Gerechtigkeit ist sicher oft ein him-

melweiter Unterschied.“ Er nickt langsam. Nach einer 

Weile meint er leise: „Jeder Mensch ist unschuldig, bis sei-

ne Schuld zweifelsfrei bewiesen ist. Das hilft ein bisschen, 

im Gerichtssaal fair zu bleiben. Und dennoch: Als Richter 

muss ich mich an das Gesetz halten und das heißt immer 

wieder mal, dass die Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben 

muss. Das frisst mich auf.“

Klaus Hampe

|  Mittwoch, 13. Juni   |    Donnerstag, 14. Juni   |    Freitag, 15. Juni     |    Samstag, 16. Juni 
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2 5 .  W o c h e 

Guter Gott, schütze unsere Kinder, 
dass sie angst- und gewaltfrei aufwachsen können. 

Ich bitte Dich für Mütter und Väter, 
dass sie auch in großen Krisen 

das Wohl ihrer Kinder nicht aus den Augen verlieren.
Ich bitte Dich für alle,

die unsere Kinder erziehen und unterrichten,
dass sie achtsam mit ihrer Verantwortung umgehen.

Ich bitte Dich für die Mitarbeitenden 
in der Jugendhilfe, 

Kolleginnen und Kollegen in den Jugendämtern, 
Richterinnen und Richter im Familiengericht, 

dass sie sich mutig und entschlossen 
für das Wohl unserer Kinder einsetzen. 

Ich bitte Dich für uns alle, 
dass wir die Verantwortung für die Gemeinschaft 
übernehmen und nach Deinen Geboten handeln.

|     Sonntag, 17.  Juni    |    Montag, 18.  Juni   |   Dienstag, 19.  Juni  |  



Einmischen erwünscht
Artikel 12 der UN-Menschenrechte schützt die Privat-

sphäre des Einzelnen. Dies gilt auch für den Bereich der 

Kindererziehung, denn in Deutschland dürfen Eltern ihre 

Kinder nach ihrer Fasson erziehen. So steht es im Grund-

gesetz Art. 6 (2): „Pflege und Erziehung der Kinder sind 

das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht.“ Dies heißt aber nicht, dass Eltern 

unbegrenzt mit ihren Kindern tun und lassen dürfen, was 

sie wollen, denn Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 

Erziehung.

In dem Bereich der sogenannten „Kindeswohlgefähr-

dung“ wird die Privatsphäre von Eltern dann auch einge-

schränkt. Im Artikel 6 des Grundgesetztes, in dem es um 

die Erziehung der Eltern geht, heißt es dann weiter: „Über 

ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

Also Organisationen wie das Jugendamt. Mir gefällt die 

Formulierung des Grundgesetzes sehr gut. Sie fordert uns 

alle auf, Bürgerinnen und Bürger, Nachbarn, Verwandte, 

Freundinnen und Freunde wachsam zu sein und mit den 

Eltern zu reden oder Vorfälle dem Jugendamt zu melden, 

wenn Kinder vernachlässigt werden oder ihnen Gewalt 

angetan wird. Je stärker unsere Solidarität mit Kindern 

ist, desto größer ist auch ihr Schutz. Gewalt an Kindern 

findet oft im privaten Bereich statt. Deshalb rate ich, 

die persönliche Begegnung mit den Eltern der Kinder zu 

suchen. Also, mal bei den Nachbarn an der Tür klingeln, 

wenn man Schreie aus der Wohnung wahrnimmt; eine 

Freundin ansprechen, deren Kind wir in letzter Zeit immer 

sehr unglücklich wahrnehmen. Und dann danach fragen: 

„Wie kann ich helfen? Ich vermute, du brauchst Unter-

stützung!“

Ingo Rosenthal

  Mittwoch, 20.  Juni   |    Donnerstag, 21.  Juni   |    Freitag, 22.  Juni     |    Samstag, 23.  Juni 
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2 6 .  W o c h e 

Wir brauchen welche 
die kämpfen können

die das Unrecht beim Namen nennen
laut und deutlich

für alle
die zum Schweigen gebracht wurden

die sprachlos geworden sind in ihrem Schmerz

Wir brauchen welche
die kämpfen können

die nicht davonlaufen beim 
ersten Geruch des Schreckens

wir brauchen welche
die hoffen können

die Dein Mund sind Dein Ohr und Dein Schrei
denen schick Deine Kraft Gott

die lass ansteckend sein

|     Sonntag, 24.  Juni    |    Montag, 25.  Juni   |   Dienstag, 26.  Juni  |  



Frei zum Bleiben und Gehen

Spüren wir noch, was es heißt, nicht aus dem eigenen 

Land ausreisen zu dürfen? 

November 1989: Nach dem Fall der Mauer haben viele 

Menschen aus der ehemaligen DDR sofort einen Trip in 

den Westen gemacht. Lachend und weinend kamen sie 

mit dem Auto oder zu Fuß über die Grenze. Wir als West-

deutsche waren ebenso glücklich. Was es bedeutet, frei-

zügig reisen und wohnen zu können, merke ich allerdings 

erst, wenn ich mal eingeschränkt bin.

Die Welle der Geflüchteten seit 2015 zeigte es uns erneut. 

Erleichtert und überwältigt sind sie in Deutschland ange-

kommen. Wie sehr berührt es uns nun, wenn im Rahmen 

der Familienzusammenführung eine kleine Familie sich 

nach drei Jahren endlich wieder in die Arme nehmen 

kann? Oft sieht der Vater sein Kind zum ersten Mal, weil 

er vor der Geburt geflohen ist. 

Tariku aus Eritrea verließ sein Land und floh nach Äthi-

opien. Dort war er drei Jahre lang im Flüchtlingslager. 

Seine Frau Genet  kam auch dazu und eine kleine Tochter 

wurde geboren. Sie nannten sie Ebise. Dann beschloss 

Tariku, die Enge des Lagers zu verlassen, er nahm den 

gefährlichen Weg über Libyen nach Deutschland. Er 

überlebte und kam zu uns. Nun aber begann die lange 

Geschichte des Wartens auf seine Frau und sein kleines 

Mädchen Ebise.

Nach einem Jahr durfte Genet nach Addis reisen, damit 

sie zur Deutschen Botschaft gehen konnte. Aber dann 

schien alles aussichtslos, Termine wurden verschoben, 

neue Papiere gefordert. Ein Gentest wurde verlangt, 

damit nur ein wirklich eigenes  Kind einreisen kann … Und 

alle drei warten immer noch.

Beten wir für  Ebise und Genet und Tariku? Dass sie nicht 

getrennt bleiben und verzweifeln?

Nina Dürr

  Mittwoch, 27.  Juni   |    Donnerstag, 28.  Juni   |    Freitag, 29.  Juni     |    Samstag, 30.  Juni     
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