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Recht fragwürdig

Wir sind stolz auf die Erklärung der Menschenrechte. Darum 

erinnern wir mit den Ausgaben von Mitbeten in diesem Jahr 

daran, dass die am 10. Dezember 1948 verabschiedeten 30 

Artikel ihren 70. Geburtstag begehen. 

Dieser Stolz rührt auch daher, dass wir glauben, die „All-

gemeine Erklärung der Menschenrechte“ bildet ab, worauf 

sich alle Menschen der Erde geeinigt hätten. Ein paar Zahlen 

zeigen, dass es anders war: Heute soll es ungefähr 195 bis 

200 Staaten auf dem Globus geben. So genau weiß man 

dies nicht, weil es immer wieder Staatsgebilde gibt, die nicht 

von allen anerkannt werden. Jedenfalls sind gegenwärtig 

193 Länder Mitglied der Vereinten Nationen. 

1948 waren es 56 Staaten. Es waren also Repräsentanten 

von ungefähr einem Drittel der Weltbevölkerung, die an den 

Beratungen teilnahmen. Ich halte es für wahrscheinlich, 

dass Neuseeland keinen Maori und Australien keine Abori-

gine in das Weltvertretungsgremium entsandt hatte. Auch 

Brasilien oder Peru werden wohl auf ihren Delegiertenplatz 

keinen Indigenen geschickt haben. Und neben dem weißen 

Apartheidsregime in Südafrika waren gerade zwei afrikani-

sche Staaten südlich der Sahara Mitglied. 

Ganz unabhängig davon, dass viele UN-Mitgliedsländer die 

Menschenrechte ohne Scham und ohne Strafen fürchten zu 

müssen ignorieren und mit Füßen treten; diese kleine Grup-

pe, die 1948 für die gesamte Weltgemeinschaft „allgemeine“ 

Rechte formuliert hat, wirft noch eine ganz andere Frage auf: 

Wie gehen wir mit dem unterschiedlichen kulturellen Rechts-

empfinden um? Das ist nämlich an Rhein und Themse 

manchmal ganz anders als zum Beispiel in Amazonien oder 

an den Quellen des Nil.

Nehmen wir als Beispiel Artikel 17: „Jeder hat das Recht, ... 

Eigentum inne zu haben.“ Dieses Menschenrecht stellt am 

Amazonas einen Straftatbestand dar. Wer da Besitz nicht mit 



Bedürftigen teilt, vergeht sich an der Gemeinschaft. Lesen 

Sie den Text für die 30. Woche. 

Europäisches Denken hat die Menschenrechte formuliert. Mit 

allerbestem Ansinnen. Denn der Schock eines Weltkrieges 

steckte den 56 Vätern (gab es auch Mütter?) der  Men-

schenrechte in den Knochen. Sie wollten „die Schwachen“ 

vor Gewalt und Willkür schützen. 

Doch wir würden uns um den Reichtum der Weisheit brin-

gen, die in der gesamten Menschengemeinschaft liegt, wenn 

wir glauben, dass es außerhalb der Menschenrechte keine 

klugen – und vielleicht sogar manchmal besseren – Ideen 

für ein segensreiches Zusammenleben gibt. 

Wie sollten wir als Christen zum Beispiel mit Artikel 15.1 

umgehen? „Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehö-

rigkeit.“ Ist dieser Satz wirklich weiser als der des Paulus: 

„Hier ist nicht Jude noch Grieche ... sondern alle sind eins 

in Christus.“

In einer schlimmen, unvollkommenen Welt sind die Men-

schenrechte nicht nur notwendig, sondern ein großer Ge-

winn, den wir nicht genügend schätzen können. Aber wir 

dürfen nicht vergessen, dass es noch viel bedeutsamere Er-

kenntnisse gibt, die hoffentlich eines Tages die Menschen-

rechte ablösen. 

Eines Tages, wenn die Menschen ihre Dummheit, ihre Bru-

talität und ihre Gier überwunden haben. 

In der Hoffnung darauf grüßt Sie

Klaus Hampe



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948
Teil 2

Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung,  

die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von 

Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt

 werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.

Artikel 16
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, 

der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie 

haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.

2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen 

Ehegatten geschlossen werden.

3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 

durch Gesellschaft und Staat.

Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum

     innezuhaben.

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.



Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt

die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit,

seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen,

öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu

bekennen.

Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht

schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art

und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen

und zu verbreiten.

Artikel 20
1.Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen

 zusammenzuschließen.

2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes

 unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.

2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.

3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt;

 dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit

 geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck

 kommen.



Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch

darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter

Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die

freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.

Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende

 Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und

 seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls

 ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und

 solchen beizutreten.

Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige

Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.



Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit

 und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung

 und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von

 Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem

 Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.

2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle

 Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.

Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der

 Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist

 obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht

 werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren

 Fähigkeiten offenstehen.

2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die

 Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie

 muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen

 rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für

 die Wahrung des Friedens förderlich sein.



2 7 .  W o c h e 

Jesus Christus,
als Baby musstest Du Deine Heimat verlassen 

und wurdest in der Fremde aufgenommen. 
Ich kenne diese Erfahrung nicht.

Ich weiß nicht, wie es ist, 
seine Heimat verlassen zu müssen, 

weil mein Leben bedroht ist. 
Ich weiß auch nicht, wie es ist, 

vor dem Nichts und einem Neubeginn zu stehen. 
Ohne diese Erfahrung werden wir schnell 

zum Richter über Fremde und Flüchtlinge. 
Ich glaube ihnen dann nicht, 

dass ihr Leben wirklich bedroht war. 
Bekehre mein Herz, dass ich jedem glaube, 

der bei uns ein neues Zuhause sucht 
und mach mich bereit, 

ein Zuhause für die Fremden zu werden. 
Bekehre mich um der Liebe willen.

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



Um der Liebe willen

Asyl ist ein Grundrecht für jeden Menschen, der in seinem 

eigenen Land keine Grundlage mehr für ein würdiges 

Leben in Freiheit hat.

Die Bibel ist eindeutig: „Der Fremde, der sich bei euch 

aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du 

sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst 

Fremde in Ägypten gewesen.“ (3. Mose 19,34)

Für Christinnen und Christen kann es daher keine 

Ermessensfrage sein, wie sie zum Recht auf Asyl stehen. 

Es ist ein von Gott gesetztes Gebot, das sie zu befolgen 

haben. Mehr noch, es ist unsere Aufgabe, Flüchtlingen 

Heimat zu gewähren und in ihnen Gott selbst zu sehen. 

Als Missionswerk fördern wir Einrichtungen, die dieses 

Gebot Gottes sichtbar machen. Zum Beispiel in Südafrika 

in der Outreach Foundation in Hillbrow/Johannesburg. 

Dort werden jährlich ca. 1000 Menschen betreut, die ihre 

Heimat verlassen mussten, auf der Suche nach einem 

würdigen Leben in Freiheit.

Für viele Asylsuchende ist die Outreach Foundation die 

erste Anlaufstelle. In einem geschützten Rahmen können 

sie von ihren traumatisierenden Erfahrungen erzählen 

und sich mit anderen austauschen. Therapeutische 

Hilfe wird angeboten. Gleichzeitig werden sie rechtlich 

unterstützt, um einen Antrag auf Asyl stellen zu können.

Durch verschiedene Aktivitäten können die Fremden 

schnell integriert werden. So nehmen sie zum Beispiel an 

Programmen teil, die es ihnen ermöglichen, zum eigenen 

Lebensunterhalt beizutragen. 

Dies wird die Heimat nicht ersetzen, kann aber ein neues 

Zuhause ermöglichen. Wir tun und wollen das, um Gottes 

und der Menschen willen.

Thomas Wojciechowski

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

Artikel 14



2 8 .  W o c h e 

Gott, wir bitten Dich für alle,
die Verantwortung tragen und bestimmen können,

wer dazugehören darf und ausgegrenzt werden soll.
Schenke ihnen ein wachsames Gewissen,

dass sich dem Unrecht entgegen stellt.
Schenke ihnen Mut, sich für Menschen einzusetzen,

die schutz-  und staatenlos sind.
Stellvertretend für die Vielen 

nennen wir Dir das Volk der Rohingya.
Sie sind ein Volk, das niemand haben will.

Schaffe ihnen Recht, Gott!
Gib Menschen Mut, sich für dieses Volk und 

sein Recht auf Staatsangehörigkeit einzusetzen.

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



Schutz vor Willkür

Artikel 15 der Erklärung der Menschenrechte besagt: 

Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Nie-

mandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich ent-

zogen werden. Eine Selbstverständlichkeit, oder? Ich bin 

deutscher Staatsbürger, weil ich hier geboren bin. Mein 

Reisepass ermöglicht es mir, ohne große Probleme in fast 

alle Länder zu reisen. 

Doch wenn ich genauer drüber nachdenke, fällt mir sofort 

die Geschichte und das Schicksal von Antonina Pavlova 

aus St. Peterburg ein, über die ich vor fast 20 Jahren in 

einer Reportage berichtet habe. Mit 17 Jahren wurde 

sie zusammen mit ihrer Mutter und dem Bruder von den 

Deutschen zur Zwangsarbeit nach Leipzig verschleppt. Als 

der Krieg endete waren Bruder und Mutter tot, Antonina 

hatte keine Dokumente, sie wusste nicht wohin. Einem 

französischen Kriegsgefangenen folgte sie in die Nähe 

von Paris. Doch seine Familie lehnte sie ab. Wie Millio-

nen anderer, die im kriegszerstörten Europa umherirrten, 

landete sie schließlich beim Internationalen Roten Kreuz, 

das ihr Ersatzdokumente ausstellte. Mit diesen war es ihr 

schließlich möglich, auf abenteuerliche Weise nach mehr 

als vier Jahren nach St. Petersburg zurückzukehren. 

Wer keine Staatsbürgerschaft hat oder nachweisen kann, 

ist entrechtet und wird zum Spielball zwischen den Na-

tionen. Die Mächtigen in Diktaturen wussten dies schon 

immer. Mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft lassen 

sich missliebige Mitbürger leicht entrechten und entsor-

gen. Artikel 15 der Erklärung der Menschrechte soll uns 

vor dieser Willkür schützen, denn  der Verlust der Staats-

angehörigkeit kann im schlimmsten Fall tödlich sein. 

Christoph Ernesti

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

Artikel 15



2 9  .  W o c h e

Gott, um Deinen mütterlichen Segen bitten wir. 
Sei Du bei den Mädchen und Frauen, 

die in jungen Jahren verheiratet werden.
Deine Zärtlichkeit und Liebe umarme sie. 

Sei Du bei der neuen Familie 
und schütze sie vor Überforderung. 

Dein Frieden gebe Sicherheit.
Sei Du bei den Eltern und zeige ihnen Auswege 

aus Armut und Tradition.
Deine Kraft treibe sie an.

Sei Du bei den jungen Menschen 
und zeige Wege für Schul- und Ausbildung.

Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin.
Sei bei den politisch Verantwortlichen, 

die Gesetze durchzusetzen.
Deine Stärke schaffe Ausdauer.

Darum bitte ich Dich, mein Gott, 
aus ganzem Herzen und mit all meiner Kraft.

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



Aufklären, bilden, stärken

Arul kommt nicht aus den Ferien zurück. Genaues weiß 

man nicht. Nach kurzer Zeit wird doch geredet. Sie wurde 

von der Schule abgemeldet. Sie ist wohl verheiratet 

worden. Aber sie ist doch erst 15 Jahre alt!

Mehr als 700 Millionen Mädchen werden weltweit 

vor dem 18ten Lebensjahr verheiratet, jede Dritte 

sogar, bevor sie 15 Jahre alt ist. Dies passiert vor 

allem in ländlichen Regionen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Gründe gibt es viele: Tradition spielt 

eine große Rolle. Gesellschaftliche Vorstellungen und 

wirtschaftliche Berechnungen sind wichtig. Die Tochter 

wird als finanzielle Belastung gesehen, weil sie nicht zum 

Familieneinkommen beiträgt. Viele arme Familien in 

Indien hoffen mit der Verheiratung ihrer Tochter auf einen 

Weg aus der Armut. Doch diese Rechnung geht nicht auf. 

In Indien ist seit 2016 die Verheiratung von Mädchen 

unter 18 Jahren verboten. Trotzdem greift das Gesetz oft 

nicht. Die Eltern müssen einen Brautpreis an die Familie 

des Bräutigams bezahlen. Je jünger die Mädchen, desto 

niedriger der Brautpreis. Die Mädchen haben meist kein 

Mitspracherecht. Gleich nach der Heirat verlassen sie 

ihr Zuhause und sind in einer neuen Familie, der sie sich 

unterordnen müssen. Sie sind für die schweren Aufgaben 

im Haushalt zuständig. Schule hat da keinen Platz. Und 

schon ist die Ausweglosigkeit da: Mangelnde Bildung 

führt zu Armut, Armut zwingt die Familie dazu, ihre 

Tochter früh zu verheiraten.

Mädchen Bildung zu ermöglichen, ihr Selbstbewusstsein 

zu stärken und Aufklärungsarbeit zu leisten, sind die 

Möglichkeiten der Partnerkirchen des ELM, dieses System 

zu durchbrechen.

Ute Penzel

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

Artikel 16



3 0 .  W o c h e 

Barmherziger Gott,
hab Dank für Kulturen wie die der Kulina, 

die uns vor Augen führen, 
wie viel Teilen möglich ist.

Und hab Dank für die Menschen, 
die sich solidarisch an die 

Seite dieser Völker stellen. 
Erhalte den einen wie den anderen ihre Hoffnung 

auf menschenwürdiges Leben.
Lass Deine Kirchen inmitten aller Ungerechtigkeit 

Lichter der Gerechtigkeit sein. 
Gebiete der zerstörerischen Habsucht Einhalt.

Zeige uns, was wir ihr entgegenzusetzen haben.
Und hilf uns, es zu tun.

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



Wo Geiz wie Diebstahl ist 

Als geizig bezeichnet zu werden, ist im Amazonas-Volk 

der Kulina genauso schlimm wie die Verdächtigung, ein 

Dieb zu sein. Hat jemand Früchte gesammelt oder Fische 

gefangen, nehmen die Seinen sie zu Haus in Empfang. 

Verfügt eine andere Familie des Dorfes jedoch nicht 

über dieselben Nahrungsmittel und bittet um Fisch oder 

Früchte, wird sie sogleich davon bekommen. Auch mit 

Kleidung oder Treibstoff wird so verfahren. Das Teilen 

innerhalb ihrer Gemeinschaft garantiert ein Dasein 

ohne Hunger und Entbehrungen. Arbeit wird nicht zum 

Schuften. Fast immer bleibt Zeit für sportliches Spiel und 

Gesprächsrunden.

In Südamerika werden indigene Völker wie die 

Kulina überwiegend als primitiv angesehen. Nicht 

nach zunehmendem Privatbesitz zu streben urteilt 

man als unzivilisiert und zurückgeblieben ab. Viele 

Unternehmer und Politikerinnen bemängeln öffentlich, 

die Urbevölkerung halte den Fortschritt auf. Sie verdiene 

es nicht, weiterhin große Flächen Regenwald für ihr 

unproduktives Leben zu beanspruchen. 

Diese Kritiker sehen meist keinen Widerspruch zu dem 

UN-Menschenrecht, das besagt, „jeder hat das Recht, 

sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen 

Eigentum innezuhaben“. Denn es fällt ihnen schwer zu 

denken, dass mit „jeder“ auch die indigenen Menschen 

gemeint seien.

Sowohl legal als auch illegal dringt man in ihre Bereiche 

vor. Ist der Wald zerstört, werden Rinder gezüchtet oder 

Mais und Soja angebaut. Davon landet ein Teil als Futter-

mittel in der europäischen Massentierhaltung, damit wir 

uns hier freuen, billig Fleisch zu bekommen. Den Raubbau 

an den Gebieten bezahlen die indigenen Völker. 

Frank Tiss

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

Artikel 17



3 1 .  W o c h e 

Herr, Du Vater des Lichts, 
bei Dir ist keine Veränderung 

noch Wechsel von Licht und Finsternis. 
Danke, dass Du aber unsere Dunkelheit 

und Finsternis in Licht verwandelst. 
Du machst Bitteres süß 

und die Traurigen wieder fröhlich. 
Wir danken Dir für die Verwandelten des Iran. 

Bewahre sie in Deinem Licht 
und stärke ihnen den Bund mit Dir. 

Als die oft Einsamen zeige ihnen, 
dass sie nicht allein sind. 

Du bist bei ihnen, 
wir beten für sie, 

wir hoffen für sie. 

|     Sonntag, 29. Juli    |    Montag, 30. Juli   |   Dienstag, 31. August  |   



Die Verwandelten

Der Iran teilt die Auffassung vieler Staaten, dass 

neben anderen Merkmalen dem Menschen auch die 

Religionszugehörigkeit in die Wiege gelegt ist. „Kann ein 

Leopard seine Flecken verwandeln?“, fragt der Prophet 

Jeremia im Alten Testament (Jeremia 13,23). Bezogen 

auf die Religionszugehörigkeit könnte man antworten, 

„eher nicht“, denn sie gehört zu den unveränderlichen 

Merkmalen eines Menschen, wie seine Größe oder 

Augenfarbe und wird deshalb auch im Pass eingetragen. 

Ist die Religionszugehörigkeit eines Bürgers im Iran erst 

einmal offiziell festgestellt, gilt sie mit allen Rechten 

und Pflichten ein Leben lang und betrifft auch alle 

Nachkommen. So gibt es „offizielle“ Christen und Kirchen 

im Iran, die über ein gewisses Maß an Autonomie und 

Freiheit verfügen. Und es gibt die neuen Christen, das 

sind die „Verwandelten“.

Wenn man weit genug in der eigenen Familiengeschichte 

zurückgeht, wird man wahrscheinlich feststellen, dass 

irgendwann ein Vorfahre die Religion gewechselt hat. Im 

Iran rechnet man mit  Verwandlungen dieser Art immer 

häufiger. Doch es gibt eine Bedingung: Die Hinwendung 

zum christlichen Glauben muss vor der Revolution, also 

vor 1979 stattgefunden haben. Danach ist sie nicht mehr 

tolerierbar und wird bestraft. Das Ziel der Bestrafung oder 

Verfolgung ist immer die Umkehr der Verwandlung. Wenn 

das nicht gelingt, drohen Verlust des Arbeitsplatzes, 

soziale Ausgrenzung, Zwangsscheidung, Gefängnis oder 

Tod. 

Tröstlich ist aber, dass manche Verwandlungen 

unumkehrbar sind und über den Tod hinaus Bestand 

haben. 

Günther Oborski

 Mittwoch, 1. August   |    Donnerstag, 2. August  |    Freitag, 3. August    |    Samstag, 5. August
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3 2 .  W o c h e

Lieber Bruder Jesus, 
Du hast allen zugehört 

und niemanden niedergeschrien. 
Der selbstsichere Pharisäer 

und die verzweifelte Ehebrecherin, 
der schäbige Zöllner 

und der reiche Jüngling, 
die lästige Ausländerin 

und der Hauptmann der Besatzungsmacht; 
alle durften Dir ihre Meinung sagen

und Du bist ihnen klar und ehrlich begegnet.

Lass uns von Dir lernen, 
die Meinung des Anderen zu achten,

auch wenn wir das Gegenteil meinen. 
Lass uns von Dir lernen, 

das Recht zu denken und zu reden zu schützen, 
egal, ob mir der Gedanke und die Rede gefällt. 

|     Sonntag, 5. August     |    Montag, 6. August   |   Dienstag, 7. August | 



Du darfst anderer Meinung sein

Manche Meinungen finde ich unerträglich. Am liebsten 

würde ich sie verbieten! Obwohl: Wäre das klug? Es ist 

einfach, Meinungen zu unterdrücken. Zwei Beispiele: Da 

fragt sich Einer öffentlich, ob es nicht wichtigere Themen 

gebe, als ein Hakenkreuz auf einer Kirchenglocke. Schnell 

ist er ein Verharmloser, ein Mensch mit rechter Gesin-

nung. Eine Andere zeigt Verständnis für randalierende 

Demonstranten gegen den Weltwirtschaftsgipfel. Schon 

gehört sie zu den linksradikalen Chaoten, die es zu beob-

achten gilt.

Ich muss die Meinung des Einen oder der Anderen nicht 

teilen. Deren Sprache mag verräterisch, die Wortwahl ab-

stoßend sein. Dennoch muss ich sie ertragen. Denn es ist 

ein schmaler Grat zwischen „unerträglicher Meinung“ und 

„unterdrückter Meinung“! Schnell ist es da: das Verleum-

den, das Diffamieren, das Totschweigen, das Verbieten, 

das Verfolgen, das Wegsperren, die Folter mit Todesfolge. 

Sie meinen, so weit sind wir hier in Deutschland noch 

nicht? Ich meine: Wir sind mitten drin! 

Sicher, Deutschland gehört noch immer zu den freiesten 

Nationen. Aber wir selber fangen an, mit unseren Tweets, 

Hassmails, Gewaltandrohungen in den sozialen Medien 

diese Freiheit auszuhöhlen, Misstrauen und Angst zu 

säen, strafende Reaktionen des Staates zu provozieren.

Darum: Seine Meinung ist unerträglich? Gut so! Sie 

verteidigt Chaoten? Das ist ihr Recht! Alles andere regelt 

das bestehende Strafrecht: Beleidigung, Volksverhetzung, 

Gewalt gegenüber Menschen und Sachen stehen bereits 

unter Strafe. 

Freuen wir uns daran, die Meinung Anderer ertragen zu 

müssen! Das stellt sicher, dass Andere meine Meinung 

auch ertragen müssen. 

Dirk Freudenthal-Edelburg

   Mittwoch, 8. August   |    Donnerstag, 9. August   |    Freitag, 10. August     |    Samstag, 11. August 
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Schöpferischer Gott,
Du hast uns ins Leben gerufen 

und Freiheit geschenkt.
Barmherziger Gott, Du bist für uns da, 

wenn uns Entscheidungen schwer fallen.
Liebender Gott, Du nimmst uns in Deine Arme, 

wenn wir einsam sind.
Treuer Gott, Du stehst uns zur Seite, 

immer und alle Zeit.
Kämpferischer Gott,
Du streitest für uns, 

mit Sanftheit und um des Friedens willen.
Weinender Gott,

Du trauerst mit uns 
um jedes unschuldig verlorene Leben.

Lebendiger Gott,
Du freust Dich mit uns, wenn Leben gedeiht.

3 3 .  W o c h e |     Sonntag, 12. August      |    Montag, 13. August    |   Dienstag, 14. August   | 



Nicht ohnmächtig zuschauen

Seit 2015 kommt es immer wieder zu Unruhen in Äthio-

pien. In Oromia, aber auch im Norden Äthiopiens, gehen 

die Menschen auf die Straße und fordern mehr politische 

und wirtschaftliche Teilhabe. Die Regierung reagiert auf 

die friedlichen Proteste mit willkürlichen Festnahmen, 

Schlägen und scharfer Munition. 

Im Oktober 2016 wurde bis August 2017 der Ausnahme-

zustand verhängt.

„Die Straßenblockaden demonstrieren, dass die Bevölke-

rung nicht ohnmächtig ist, sondern Druck ausüben kann. 

Das hat die Regierung nun verstanden. Sie wird sich dem 

beugen und endlich die Bedürfnisse der Menschen ernst 

nehmen“, hören wir während unseres letzten Besuches im 

Februar dieses Jahres. –Tatsächlich legte drei Tage später 

der bis dahin amtierende Premierminister Hailemariam 

Desaglegn sein Amt nieder. Als Grund nannte er die 

Unruhen und die politische Instabilität, die er nicht in den 

Griff bekommen hatte. Doch am nächsten Tag wurde er-

neut der Ausnahmezustand verhängt. Das bedeutet eine 

massive Einschränkung des Personenrechts. Staatlicher 

Willkür stehen alle Mittel und Wege offen. Das Recht auf 

Versammlungsfreiheit wird radikal missachtet.

Seit Anfang April steht mit dem neuen Premierminister 

Dr. Abiy Ahmed ein Repräsentant der Volksgruppe der 

Oromo an der Spitze der Regierung. Viele sehen ihn als 

neuen Hoffnungsträger. Doch der Ausnahmezustand ist 

noch nicht beendet.

Und gerade die zornige Jugend wünscht schnelle Ver-

änderungen in dem Wunsch nach Freiheit und Lebens-

perspektiven. Die neue Führung wird an ihren Taten zu 

messen sein, nicht an ihren Versprechungen.

Gabriele De Bona

   Mittwoch, 15. August    |    Donnerstag, 16. August    |    Freitag, 17. August       |    Samstag, 18. August 
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3 4 .  W o c h e 

Lieber himmlischer Vater, 
es ist Dir nicht egal,

wie wir, Deine Kinder, miteinander umgehen. 

Deine Propheten haben immer wieder
den Mächtigen und Herrschenden

ins Gewissen geredet. 

Jesus redete von Frieden 
und von Deiner Neuen Welt

und er wurde als politischer Aufrührer hingerichtet. 

Gib uns den Mut und die Möglichkeit
für den Frieden zwischen den Menschen 

und für Deine Neue Welt
Partei zu ergreifen. 

|     Sonntag, 19. August    |    Montag, 20. August   |   Dienstag, 21. August |  



Tu deinen Mund auf

Artikel 21 der UN Menschenrechte: „Jeder hat das Recht, 

an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten sei-

nes Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertre-

ter mitzuwirken.“

Autolobby, Agrarlobby, Pharmalobby – Lobbyismus hat 

keinen guten Ruf. Ich hatte bei diesem Begriff immer fol-

gendes Bild im Kopf: Abseits der Öffentlichkeit, hinter den 

Sicherheitsschleusen des Parlaments, stehen die grauen 

Herren in der Lobby und reden auf die Abgeordneten ein, 

um deren Abstimmungsverhalten in ihrem Sinne zu be-

einflussen. Dabei sind Verbände und Interessengruppen 

legitimer Bestandteil einer Demokratie. Schwierig wird es, 

wenn Lobbyismus dazu führt, dass die Profite Einzelner 

auf Kosten der Mehrheit gehen. 

Aber Lobbyismus kann auch genutzt werden, um die 

Interessen derjenigen zu stärken, die nicht gehört wer-

den. Dafür gibt es Mut machende Beispiele weltweit: In 

Malawi nehmen jedes Jahr am Welt-Malaria-Tag Kirchen 

und NGOs die Politik in die Pflicht, die Krankenhäuser mit 

ausreichend Medikamenten auszustatten. 

In Brasilien kämpft der Missionsrat der brasilianischen 

Evangelischen Kirche für die indigenen Völker (COMIN) für 

die Rechte der Ureinwohner Brasiliens. Außerdem setzt 

er sich ein für den Schutz der Natur gegen die übermäch-

tigen Agrarkonzerne und Großgrundbesitzer. In Deutsch-

land sind es die Kirchen und Missionswerke, die für Klima-

schutz und Nachhaltigkeit eintreten. Sie tun es im Einsatz 

für Unterdrückte und auf der Seite der Schwachen: „Tu 

deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, 

die verlassen sind.“ (Lutherbibel, Sprüche 31,8)

Tobias Schäfer

  Mittwoch, 22. August   |    Donnerstag, 23. August   |    Freitag, 24. August     |    Samstag, 25. August 

Artikel 21



3 5 .  W o c h e 

Lieber himmlischer Vater, 
für Dich sind wir alle wertvoll. 

Du liebst uns, 
egal ob wir etwas können

oder nicht. 

Wir bitten Dich
für die Menschen, 

die sich wertlos fühlen, 
die sich als Versager fühlen, 

die keinen Mut finden, sich zu entwickeln:

Lass sie spüren, 
wie wertvoll sie sind

und gib ihnen liebe Menschen an die Seite, 
die sie beim Lernen und sich Entdecken begleiten.

|     Sonntag, 26. August    |    Montag, 27. August   |   Dienstag, 28. August  |  



Ich kann alles sein

Erstaunlich: Ich habe ein Recht auf die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Möglichkeiten, die für meine 

Würde und die Entwicklung meiner Persönlichkeit unent-

behrlich sind (Artikel 22 der Menschenrechtskonvention). 

Was das bedeutet, hat der malawische Fotograf Sam 

Junior Banda in Hannover entdeckt: 

„Jugendliche, die auf der Straße leben oder aus prekären 

Verhältnissen kommen, können eine Berufsausbildung 

als Fahrradmechaniker machen. Sie finden Arbeit und 

können ein eigenes Einkommen erwirtschaften. Ich war 

beeindruckt von der Arbeit dieser Leute und auch davon, 

wie sauber die Fahrräder am Ende sind. 

Besonders beeindruckt mich das ausgefeilte System, mit 

dem die Fahrräder bearbeitet werden.

Obwohl es in Malawi sehr viele Radfahrer gibt, findet man 

überraschenderweise keine Ausbildung für Fahrradme-

chaniker. Es gibt Orte, an denen Fahrräder repariert wer-

den, aber keine fortschrittlichen Werkstätten wie diese.“

Für meine Würde ist es wichtig, etwas zu können, mit 

dem ich für Andere hilfreich sein kann. Und damit ich 

„meine Persönlichkeit entwickeln“ kann, ist es gut, eine 

Ausbildung zu bekommen, die mich zum Fachmann, zur 

Fachfrau für eine Sache macht: Zu verstehen, wie etwas 

funktioniert, zu wissen, wie man dieses Etwas herstellen, 

reparieren und erhalten kann, gibt mir Selbstwertgefühl 

und das Wissen: Ich kann alles erreichen. 

Wir haben Glück, dass wir in Deutschland leben, wo es 

(wenn auch private) Initiativen gibt, die Menschen diese 

Möglichkeiten geben, wenn sie „auf die Straße“, also an 

den Rand der Gesellschaft gespült wurden. 

Schade, dass es in Malawi so etwas noch nicht gibt.

Sam Junior Banda 

 Mittwoch, 29. August   |    Donnerstag, 30. August   |    Freitag, 31. August     |    Samstag, 1. September  

Artikel 22



3 6 .  W o c h e 

Gott, Ursprung unseres Seins,
Licht, das uns erleuchtet 

im Dunkel der Ignoranz unserer Weltwirtschaft.

Schütze uns vor Resignation
angesichts von Ungerechtigkeit, 

die uns den Atem raubt. 

Gib uns Weitsicht und Mut, 
damit wir für Gerechtigkeit einstehen

im Sinne der Nachfolge Christi.

Gib uns Kraft und Empathie, 
Menschen zu begleiten, 

die hautnah die Konsequenzen
entmenschlichter Arbeitsbedingungen erfahren.

Leite uns zu einem achtsamen Konsumverhalten, 
das die Menschen weltweit im Blick hat, 

auf deren Schultern unser Wohlstand lastet.

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



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

Schutzlos und entrechtet
Camila und Joshua weinen, als ihre Tante sie in den 

Kindergarten unserer Gemeinde bringt. Ihr Papa ist bei 

seinem Gelegenheitsjob auf dem Bau von einem 20-stö-

ckigen Gebäude gestürzt und verstorben. – Es ist nicht 

das erste Mal, dass die Kinder aus dem Slum im Norden 

Limas die Konsequenzen ungerechter Arbeitsbedingun-

gen erleben. Es ist der dritte Todesfall in unserer kleinen 

Gemeinde. 

Unausgebildete Hilfskräfte, die in schwindelerregender 

Höhe arbeiten, sind in Lima ein gewohnter Anblick: Haus-

hälterinnen beim Fensterputzen, Gärtner beim Ausästen 

von Königspalmen in Parkanlagen, Tagelöhner beim Bau 

von Wolkenkratzern in modernen Stadtvierteln der Met-

ropole. Sie alle kommen aus den Slums, die den größten 

Teil der Hauptstadt bilden. Wie Akrobaten hängen sie 

in der Luft, keine Hebebühnen, kaum Gerüste und nur 

selten schützen Gurte die Arbeitenden. Der Gesetzgeber 

sanktioniert zwar die Arbeitgeber bei Unfällen, aber die 

Mühlen der Justiz arbeiten angesichts der Korruption 

so wirkungslos, dass die vielen Todesfälle oft ungestraft 

bleiben und die Baufirmen weiter arbeitsschutzrechtliche 

Bestimmungen umgehen. Gerade im Niedriglohnsektor 

jobben Menschen mit fehlender Bildung ohne Arbeits-

verträge. Die Medien, ebenfalls im Sumpf der Korrupti-

on versunken, kümmern sich eher auf dem Niveau der 

Sensationslust um Familienschicksale, wie sie Camila und 

Joshua erfahren. 

In der Gemeinde bleibt uns nur das ohnmächtige Schwei-

gen. Ein Licht wird angezündet für Jaime, den 25-jährigen 

Vater aus Collique. 20 Kinder stehen im Kreis um Kerze und 

Kreuz, halten sich an den Händen, weinen, schweigen. 

Dr. Uta Ihrke-Buchroth

Artikel 23



3 7 .  W o c h e 

Lieber himmlischer Vater, 
beschütze uns davor, wichtig sein zu wollen 

und zu glauben, wir müssten 24 Stunden, 
sieben Tage in der Woche erreichbar sein. 

Zu Deinen Kindern werden wir erst, 
wenn wir uns ruhend und lauschend 

in Deine Hand fallen lassen. 

Lieber himmlischer Vater,
beschütze uns vor dem Götzen Wachstum. 

Ihm opfern wir Feiertage und Ruhezeiten, 
Urlaubstage und Familienzeit. 

Wo sollen wir Schaffenskraft und Glauben, 
Freude und Geborgenheit finden, 
wenn wir keine Zeit mehr haben

für die Begegnung mit Dir?

Darum, lieber himmlischer Vater,
gib uns Ruhe!

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



Vom Acker lernen

Als Großstadtkind verstehe ich von Natur nicht viel. Jetzt 

aber grenzt mein Gärtlein an den Acker eines Landwirts. 

Und dieser bleibt schon mal mit dem Trecker am Feldrand 

stehen und erzählt, was er da so macht. Andauernd lerne 

ich Neues. Zum Beispiel das Wort „Zwischenfrucht“: „Das, 

was ich jetzt einsäe, werde ich nicht ernten, sondern wie-

der unterpflügen.“ Dadurch wird der verdichtete Boden 

wieder locker, Nährstoffe kommen zurück, Schädlinge 

und Pilze werden reduziert. „Der Boden ruht sich aus und 

wird wieder munter und kräftig“, erklärt er, so dass sogar 

ich es verstehe.

Der Leben erhaltende Rhythmus von Ruhen und Tun 

kommt aus der Natur. Wenn der Bauer seinem Acker 

nicht hin und wieder eine Ruhepause gönnt, wird er dort 

bald nichts mehr ernten. 

Diese Erkenntnis steht auch in der Bibel: „Sechs Jahre 

sollst du dein Feld bearbeiten. Aber im siebten Jahr soll 

das Land seinen großen Sabbat dem Herrn feiern!“ 

(3. Mose 25, 1-7)

Feiern, Freizeit, Auftanken: Ein Naturgesetz, ein Gesetz 

Gottes. Und – natürlich – auch ein Menschenrecht: Jeder 

hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesonde-

re auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und 

regelmäßigen bezahlten Urlaub. (Artikel 24)

Schlimm, dass man das sagen muss: Es gibt nicht nur ein 

Recht auf Erholung. Es ist unsere Pflicht, uns zu erholen 

und den Anderen Erholung zu gönnen. Wenn wir diese 

Pflicht ignorieren, zerstören wir uns selbst, indem wir 

auch noch um 23 Uhr die Geschäfts-Mails checken. Und 

wir zerstören die Menschen, die für uns arbeiten, wenn wir 

ihnen das Recht auf Freizeit und Ent-Spannung verwei-

gern. 

Klaus Hampe

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

Artikel 24



3 8 .  W o c h e 

Gott, wir bitten Dich für alle,
die sich für Menschen einsetzen,

denen es an Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztlicher Versorgung und notwendigen 

sozialen Leistungen fehlt.
Steh ihnen bei, dass sie Mut, Energie

und Hoffnung behalten.

Wir bitten Dich für die Männer und Frauen,
die kein Dach über dem Kopf haben,

gib ihnen den Mut, 
Hilfe anzunehmen und zu suchen. 

Gib uns allen ein offenes Herz 
für die Menschen in unserer Stadt,
die Not leiden. Und auch den Mut,

unsere Möglichkeiten zu nutzen,
um für mehr Gerechtigkeit einzutreten.

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



Löcher im sozialen Netz

Vermutlich sind für uns alle, die wir Mitbeten lesen, 

bestimmte Dinge völlig selbstverständlich: Dass wir uns 

abends in ein eigenes Bett in einem geschützten Raum 

legen, dass wir uns, wann immer wir Hunger haben, 

etwas zu essen besorgen und zum Arzt gehen können, 

wenn wir krank sind. 

Wir leben in einem Land, in dem viele Menschenrechte 

durch das Sozialsystem sichergestellt sind. Und doch pas-

siert es auch bei uns, dass Menschen durch das soziale 

Sicherungsnetz fallen. Im Extremfall leben sie dann ohne 

ausreichende Unterkunft, ohne Geld und ohne Kranken-

versicherung auf der Straße. Oft geschieht dies nicht nur 

durch eigenes Verschulden, sondern auch durch Versagen 

von Behörden und Menschen. In Berlin bekommen immer 

wieder obdachlose Menschen keine Unterkunft zugewie-

sen, obwohl sie darum bitten und einen Anspruch darauf 

haben. Das ist meines Erachtens ein Skandal. 

Deshalb setzen sich die Berliner Stadtmission und viele 

Andere gerade für die Schwächsten ein. Dies geschieht 

durch Stärkung der Betroffenen, durch konkrete Unter-

stützung bei der Einforderung von individuellen Rechten 

und durch politische Aktivität. Vor allem für letztere 

schließen sich die Träger der sozialen Hilfe für gemeinsa-

me Aktionen zusammen. So veranstaltet z.B. der „Arbeits-

kreis Wohnungsnot“ in Berlin im September eine „Woche 

der Wohnungsnot“, um das Thema in der Öffentlichkeit 

bewusst zu machen und an Lösungen zu arbeiten. Wir 

freuen uns, wenn so die Lebensbedingungen der Woh-

nungslosen verbessert werden können. Gleichzeitig müs-

sen wir aushalten, dass immer wieder Menschen sterben, 

weil ihnen das Nötigste fehlt.  

Karen Holzinger

Mittwoch, 19.  September   |    Donnerstag, 20.  September   |    Freitag, 21.  September     |    Samstag, 22.  September 
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3 9 .  W o c h e 

Das christliche Leben ist nicht Frommsein,
sondern Frommwerden,

nicht Gesundsein, sondern Gesundwerden,
nicht Sein, sondern Werden,
nicht Ruhe, sondern Übung.

Wir sind‘s noch nicht, wir werden‘s aber.
Es ist noch nicht getan und geschehen,

es ist aber im Gang und Schwang.

Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.
Es glüht und glänzt noch nicht alles,

es bessert sich aber alles. (Martin Luther)

Du treuer Gott,
wir bitten Dich für das Werden und Wachsen

in unseren Schulen. 
Pflanze Du Respekt und Achtung in die Herzen

der Lehrenden, der Eltern und Kinder.

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



Respekt und Achtung

Bei einem Schulfest kullert mir ein Fußball zwischen die 

Füße. Ein Junge, etwa zwölf Jahre alt, ruft mir zu: „Oh! 

Entschuldigen Sie! Würden Sie uns bitte den Ball zurück-

werfen? Vielen Dank!“ Eine Ausdrucksweise, wie ich sie 

heute nicht auf einem Schulhof erwarten würde. Aber hier 

ist dieser Umgang normal. Schüler und Lehrer begeg-

nen sich fast auffällig respektvoll. – Ich ertappe mich bei 

dem Gedanken, dass mir dieses Verhalten besonders 

vorkommt, obwohl doch ein freundliches Miteinander 

normal sein sollte, wie es der Artikel 26.2 zum Recht auf 

Bildung ausdrückt. Neben den fachlichen Inhalten sollte 

Bildung zur Menschlichkeit erziehen.

 

Mein Sohn Jonathan besucht ein evangelisches Gymna-

sium, dessen Träger die Landeskirche ist. Sie zeichnet sich 

durch ein klares christliches Profil aus, betont aber deut-

lich, dass sie offen für alle ist. Ihr Leitsatz stammt vom 

Namensgeber Philipp Melanchton: „Das schulische Leben 

ist das Abbild eines überaus glücklichen Zustandes.“ – 

Diese Schule scheint den Bildungsauftrag, wie er eigent-

lich verstanden werden will, erfolgreich umzusetzen.

Eltern, die ihre Kinder bewusst auf eine christliche Schu-

le schicken, legen vielleicht auch zu Hause Wert auf 

Wortwahl und Umgang. Jedenfalls versuche ich es so zu 

halten. Natürlich ist dieser Umgang kein Alleinstellungs-

merkmal dieser Schule.

Aber hier klappt es vielleicht ein wenig besser als anders-

wo, weil Lehrende und Eltern einen menschenfreundli-

chen Umgang mit den Schülern pflegen. Sie nehmen ih-

ren Bildungsauftrag ernst und identifizieren sich mit ihm. 

Eine schöne Gemeinschaft, wo Menschen sich gegenseitig 

zum Vor-Bild werden.

Daniela Waßmann

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