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Gerechtigkeit
braucht den
weltweiten
Horizont

Gestalterinnen und
Gestalter des Wandels
Menschen, die mit ihrem
Tun die Welt gerechter
machen

Es gibt das Recht auf die
eigene Sprache
Beispiele aus Äthiopien
und Brasilien

Recht ist eine Grundlage
für Gerechtigkeit
Die Wirklichkeit ist ihr
Gradmesser

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Horizont ist weit. Die Welt wird klein. Globalisierung, weltwirtschaftliche Verträge und Strukturen, Klimawandel und demographische Entwicklungen tragen dazu bei, dass neben Fragen
innerstaatlicher sozialer Gerechtigkeit auch die nach Generationengerechtigkeit und nach einer
gerechten Weltordnung in den Vordergrund rücken. Die Frage, die Lukas aufgeschrieben hat: „Wer
ist mein Nächster?“ (Lk. 10, 29) – bekommt in dieser Generation einen neuen weltweiten Horizont.
Die weltweite Pandemie betrifft alle Menschen und verstärkt Ungleichheiten überall auf der Welt.
Sie macht deutlich: In der Krise geht es den Menschen in unseren Partnerkirchen schlechter als
uns. Beim Thema Impfen wird das überdeutlich. Während in Deutschland 1198 Dosen Impfstoff
je 1000 Einwohner verimpft wurden, waren es in Brasilien 831, in Russland 526, in Indien 421, in
Südafrika 197, in Malawi 43 und in der Zentralafrikanischen Republik 20 (alle Zahlen stammen vom
22. oder 23.08.2021). Ich habe mit einem leitenden Vertreter der ELCSA in Südafrika gesprochen.
Er geht nicht davon aus, geimpft zu werden. Gerecht ist das nicht: ungleiche Chancen gesund zu
bleiben, ungleiche Chancen medizinisch versorgt zu werden, ungleiche Chancen in der Pandemie
wirtschaftlich zu überleben.
Wenn wir nur die Ungerechtigkeiten beklagen, wächst keine Hoffnung. In den nächsten zwei Jahren
unter dem Schwerpunkt Gerechtigkeit beschäftigen wir uns mit Menschen und Themen, die sich
für mehr Gerechtigkeit einsetzen. In diesem Heft porträtieren wir Menschen, die für eine gerechte
Sache kämpfen. Das muss nicht spektakulär sein und nicht preisverdächtig. Aber alle, die sich für
Schwache, Arme, Nicht-Ernstgenommene, Diskriminierte, Verfolgte, Bedrängte und UngerechtBehandelte kurz die oder den Nächsten einsetzen, machen die Welt zu einem lebenswerteren
Ort für alle Menschen. Wir zeigen in diesem Heft „Gestalter und Gestalterinnen des Wandels“.
Sie verwandeln Orte, Menschen oder Umstände zum Besseren. Gemeinsam ist ihnen, dass wir
im ELM sie kennen und mit ihnen zusammenarbeiten. Mit manchen enger, mit manchen loser.
Gestalter*innen des Wandels sind nicht an eine Organisation gebunden, aber sie sind oft angewiesen auf Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben. Im Falle der Menschen, die in unseren
Partnerkirchen mit uns zusammenarbeiten, teilen wir darüber hinaus den Glauben an den einen
Gott. Mit und durch seinen Sohn ist ER zum „Gestalter des Wandels“ geworden. Zum Versöhner,
zum Ermutiger, zum Tröster zum Zusammenbringer von Menschen, die die Hoffnung auf eine von
Gott gerechtfertigte und dann auch gerecht werdende Welt bewegt.
Orientierung in dem großen und komplexen Thema „Gerechtigkeit“ gibt der Artikel von Dr. Mirjam
Laaser, Leiterin der Abteilung Internationale kirchliche Zusammenarbeit im ELM, in dem sie 12
Regeln aufstellt, wie wir selbst Gestalterinnen und Gestalter des Wandels hin zu einer gerechteren
Welt werden können.

Michael Thiel
Direktor des ELM
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Gestalterin des Wandels Nastjas Einsatz für Menschen
mit Behinderung
Wir machten, was wir konnten, und der HERR hat es gesegnet!
Als ich noch in der Schule war, kam ich in eine Pfadfindergruppe. Viele Jahre später, im Sommer 2004, war ich mit meiner
Pfadfindergruppe bei einer Freizeit in Deutschland. Wir wurden in den Familien der deutschen Pfadfinder untergebracht.
Ich kam damals in eine Familie, wo ein Kind, eine der beiden
Töchter, anders war als wir. Das Mädchen war auch mit auf der
Freizeit und so habe ich zum ersten Mal ganz nah ein Kind mit
Down-Syndrom erlebt. Das war für mich das größte Erlebnis:
nicht das Kind, sondern das Verhalten der anderen Kinder zu
diesem Kind. Sie machte alles mit. Die anderen haben sich zwar
um dieses Mädchen gekümmert, aber sie war ein Teil unseres
Teams. Sie musste (und durfte) mit anderen Kindern spielen und
kochen. Sie schlief, wie wir, in einem Zelt in ihrem Schlafsack.
Sie war ein normaler Mensch, ein Teil der Gesellschaft, eine
Persönlichkeit mit ihren Begabungen und Grenzen wie wir auch.
Das war für uns, aufgewachsen in einer kleinen Stadt im weiten
Russland, ein Schock. In unserer damaligen Gesellschaft lebten
solche Menschen abseits der normalen Leben. Sie waren „nicht
normal“. Sie hatten unter den „normalen“ Menschen und Kindern
nichts zu suchen. Wir Kinder hatten Angst vor ihnen. Oft haben
sich ihre eigenen Eltern geschämt, dass ihre Kinder so sind.
Als wir nach Hause kamen, war für uns klar, dass unser Verhalten solchen besonderen, anders begabten Menschen und
Kindern gegenüber nicht in Ordnung ist. Plötzlich war es für
uns „nicht mehr normal“. Damals gab es in unserer Stadt noch
keine Angebote und keine Vereine für besondere Menschen und
Kinder. Aber wir wollten unbedingt etwas für sie machen. Wir,
meine zwei Freudinnen und ich, haben uns entschieden, dass
jede von uns zwei Kinder mit Down-Syndrom ausfindig macht
und sie zu Hause (es gab damals keine anderen Möglichkeiten)
besucht und begleitet. Was konnten wir diesen Kindern anbieten? Wir wussten damals nicht, wie man mit solchen Kindern
arbeitet. Wir konnten ihnen nur unsere Zeit und unsere Liebe
geben. Wir haben mit ihnen gebastelt, gesungen, gespielt und
sind einfach für sie dagewesen. Ich konnte Blockflöte spielen,
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also habe ich meinen beiden Kindern Blockflöte beigebracht.
Meine beiden Kindern hießen Olja, ein Mädchen, und Alescha,
ein Junge. Alescha konnte gut zählen. Das hat ihm viel Spaß
gemacht. Mit ihm habe ich Mathematik gemacht (obwohl er nie
in der Schule war). Olja konnte am Anfang nicht basteln. Sie
wusste nicht, wie sie mit der Schere umgehen soll. Das mussten
wir alles mit ihr lernen.
Der nächste Schritt für uns war, für unsere Kinder Freunde zu
finden. Für uns war es unbegreiflich und ungeheuerlich, dass
diese Kinder in ihrem Leben noch keine anderen andere Kinder
gesehen haben. Es gab damals ja keine Kindergärten und Schulen für besondere Kinder. So haben wir begonnen, jede Woche
ein Treffen für alle unsere sechs Kinder zu machen. Ich habe
immer noch in Erinnerung, wie wir zum ersten Mal im Leben
meiner Olja ihren Geburtstag mit anderen Kindern gefeiert haben. Wie strahlten ihre Augen als sie (zum ersten Mal in ihrem
Leben) die Hände voll hatte mit Geschenken von ihren Freunden.
Später kamen mehr Kinder zu unserer Gruppe, und wir brauchten einen Ort, wo wir mit unseren Kindern arbeiten können.
So ist das Projekt unserer Gemeinde in Schelechow „Bunter
Planet“ entstanden. Unsere Kinder (die eigentlich keine Kinder
mehr sind) kommen regelmäßig zu den Treffen. Viele von diesen besonderen Kindern sind auch in unserer Pfadfindergruppe.
Meine Freundinnen, mit denen ich diese Arbeit angefangen
habe, sind bis heute treu dabei geblieben. Ich habe inzwischen
Theologie studiert. Zurzeit sehe ich meine Aufgabe mehr in der
Begleitung und in der Seelsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Eltern dieser Kinder. Ich arbeite natürlich auch
noch mit den Kindern. Diese Aufgabe bringt mir Freude und
motiviert mich weiterzumachen.
Wir haben ganz klein angefangen. Das war unsere persönliche
Entscheidung. Wir wollten diesen Kindern helfen. Der HERR aber
hat unsere Arbeit gesegnet. Das ist meine persönliche Erfahrung,
die ich mit allen Menschen teilen möchte: Wenn ihr etwas Gutes für
andere Menschen machen wollt, wartet nicht! Macht es! Macht mit!
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Nastja Razinkova
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Gerechtigkeit ist
möglich – eine Ansage
„Gerechtigkeit zu definieren ist ungefähr so, als wolle man einen Pudding an die Wand nageln“, sagt
Dr. Mirjam Laaser, Leiterin der Abteilung „Internationale kirchliche Zusammenarbeit“ im ELM. In diesem
Beitrag versucht sie deshalb keine Definition, sondern sie zeigt mögliche Wege auf, Gerechtigkeit selbst in
Angriff zu nehmen. Das tut sie anhand von 12 Regeln, deren Überschriften angelehnt sind an die 12 Regeln
des erfolgreichen Widerstands aus Harald Welzers Buch „Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand“.
1 Alles könnte anders sein.
Alles könnte anders sein – wären die Strukturen und Beziehungen global gerecht, die Verhältnisse friedlich und sicher
und würden alle Menschen das geschaffene Leben bewahren.
Schaut man 30 oder 50 oder mehr Jahre zurück, haben sich
Gesellschaften verändert. Sehr sogar. Aber der Spagat zwischen
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Arm und Reich ist eher größer geworden als kleiner. Laut der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (englisch: Food and Agriculture Organization of the
United Nations, FAO) hungern über 800 Mio Menschen, also
mehr als jeder Zehnte, und die soziale Schere geht in fast allen
Staaten kontinuierlich weiter auseinander.

2 Es hängt ausschließlich von Dir ab,
ob sich etwas ändert
Die Welt ist geprägt von Ungerechtigkeit sowie einer Vielzahl
von Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen. Religiöse, ideologische, ethnische und andere Unterschiede werden
instrumentalisiert und neu erfunden, um machtpolitische Interessen durchzusetzen. Der zunehmende Reichtum der bereits
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Daneben steht die biblisch formulierte Zielvorstellung: „Ich bin
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“
(Johannes 10,10) – Gerechtigkeit als anvisierter Zustand in der
Zukunft? Die Tatsache, dass viele Menschen in unserem Umfeld
schon sehr lange unermüdlich in diesem Geist unterwegs sind,
steht im krassen Gegensatz zu dem Ist-Zustand.
Im sozialgeschichtlichen Wörterbuch der Bibel (2009) wird der
Begriff Gerechtigkeit erklärt. Dabei fällt auf, dass alle Wörter, die
unseren heutigen Begriff von Gerechtigkeit mit anderen Worten
beschreiben, aus biblischer Perspektive untereinander in Beziehung stehen, sich aufeinander beziehen. Gerechtigkeit bezeichnet dann ein gegenseitig verbindendes Verhalten, welches
das zerbrechliche Netz der zwischenmenschlichen Beziehungen
ebenso wie der Beziehung Gottes zu den Menschen oder der
Menschen zu Gott pflegt. Begriffe wie Gemeinschaftstreue, Fairness und Verbindlichkeit rücken ins Zentrum.
Gerechtigkeit so verstanden zielt auf Kommunikation ab, in deren Mittelpunkt die Lebensmöglichkeiten der Menschen stehen.
Gerechtigkeit wird so zu einer Verhältnisbestimmung und setzt
in Beziehung. Damit wird das Wohlbefinden der Marginalisierten, also der Menschen, die ausgegrenzt sind und am Rand
stehen, der entscheidende Maßstab für Gerechtigkeit.
Die Forderung nach Gerechtigkeit knüpft an der Reich-GottesVerkündigung Jesu an: Es könnte alles anders sein! Im Sinne der
Marginalisierten von damals: „Blinde sehen, Gelähmte gehen,
Aussätzige werden geheilt,… und den Armen wird das Evangelium verkündet.“ (Mt 11,5)
Betrachtet man Gerechtigkeit in diesem Sinne, kann man sich
nicht auf gesetzte Normen oder nur auf Rechte beziehen, sondern es geht um die Wiedereinsetzung eines Menschen in sein
Netz sozialer Beziehungen. Gerechtigkeit zeigt in diesem Sinn
einen Horizont der Möglichkeiten auf, verbürgt durch eine Hoffnung, die aus der Zukunft kommt.
Gott als Anwalt der Marginalisierten - das ist ein Urbild für
Gerechtigkeit. An diesem Gottesbild kann sich die Würde der
Menschen aufrichten.

Das Bild zeigt ein Kinderparlament in Indien.

Wohlhabenden bedingt weltweit eine Zunahme der Armut und
Verelendung der anderen. Seit Jahren mit ungebremster Aktualität sind u.a. Flucht und Migration eine sichtbare Folge.
Die Zerbrechlichkeit und Gefährdung von Leben erleben wir an
vielen Stellen. Das dokumentieren u. a. die vielen Konflikte und
Kriege, die in den letzten Jahren weltweit ausgebrochen sind.
Die Zersplitterung von Regierungen ebenso wie die Auflösung
traditioneller, familiärer und gesellschaftlicher Zuordnungen
und das schwindelerregende Tempo, in dem Veränderungen
stattfinden, verlangen nach einem konstruktiven Umgang mit
Veränderung, Diversität und Armut. Es braucht neue Modelle
von Dialog und Begegnung, um nachhaltig Frieden zu fördern.
Ein Kirchenpräsident, der in Gambella, einem Konfliktgebiet im
Westen Äthiopiens, eine Fußwaschung unter verfeindeten ethnischen Gruppen innerhalb der Kirche durchführt, ist ein Vorbild
dafür, wie es gehen kann, Unterschiedlichkeit als Bereicherung
wahrzunehmen, Diversität zu leben.
Dabei entsprechen die Handlungen und Wege, die eingeschlagen werden, nicht notwendiger Weise westlichen Vorstellungen
und stehen je nach Kontext für unterschiedliche Bildungskon-
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Teilnehmer am Workshop „Partners against Poverty“ (2019) vor einem Denkmal für Nelson Mandela.

zepte, unterschiedliche Herangehensweisen an Geschlechterordnungen, unterschiedliche Versionen der anzustrebenden
Lebenswelten.

Das bedeutet:
Es bleiben offene Fragen, ungelöste Konflikte und die Notwendigkeit, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, damit
man ohne Angst verschieden sein kann.
Es hängt ausschließlich von uns ab, ob sich etwas ändert – denn
wir sind herausgefordert, unsere eigenen inneren Landkarten
kritisch in Frage zu stellen und uns zu verändern.

8

Fragen von Unterentwicklung und Entwicklung sind u.a. begründet in der Philosophie der großen Aufklärer, die das Bild
der Überlegenheit der Weißen mit geformt haben. Weiß-Sein ist
in der Regel den deutschen Mehrheitsangehörigen oder deutlicher den politisch Weißen des globalen Nordens nicht bewusst
aber dennoch als Selbstkonzept wirksam.
Eine von Blut abgeleitete Ideologie, die als innere Landkarte unser Denksystem durchzieht, hat zu tun mit vorhandenen Machtsystemen. Da sich die Machtverhältnisse in der postkolonialen
Ära nicht grundsätzlich verändert haben, bleibt das Weiß-Sein
ein privilegierter Ort und rassistische Konstruktionen ein jahrhundertealtes Kulturkonzept (vgl. Henningsen).

Mit Hilfe welcher Strukturen, Prozesse und Normen wird „WeißSein“ in unserer alltäglichen Praxis reproduziert und welche
Interessen sind damit verknüpft - auch von uns, die wir uns als
„die Engagierten“ verstehen?
Die Gestaltung unserer Zukunft wird auch von unseren Schritten
in dieser Frage abhängen. Inwieweit werden innere Haltungen
aufgedeckt, hinterfragt und neu geschrieben?
Diese Chancen, die hier entstehen, gilt es mutig zu ergreifen,
um unsere Haltung im Blick auf unsere Weltverantwortung zu
hinterfragen und die Begriffe Frieden, Gerechtigkeit und Erhaltung der Schöpfung neu zu füllen.

3 Nimm Dich deshalb ernst.
Wer lesen, schreiben und rechnen und wer sich informieren
kann, ist weniger auf andere angewiesen und weniger anfällig
für Ausbeutung. Gemäß Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen (10. Dezember 1948) ist
Bildung ein eigenständiges Menschenrecht.
Die Idee befreiender und verändernder Bildung, die lokal, kontextbezogen und geschlechtersensibel Möglichkeiten für Dialog
und Austausch bietet, ist bestechend. Denn noch immer können
263 Millionen Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen.
Im globalen Süden ist bei Mädchen und Frauen die Rate der Analphabetinnen nach wie vor eklatant hoch und das Geschlechtergefälle ausgeprägt. Dies ist besonders deutlich im Bereich
der Sekundarschulbildung.
Dies ist die eine Seite. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen versuchen auf diese Defizite einzugehen und haben
Bildung hoch priorisiert. Wichtig ist dabei allerdings auch die
Frage, welches Verständnis von Bildung jeweils zugrunde gelegt wird. Es bleibt immer spannend, wer eigentlich gebildet
werden soll und welche Inhalte vermittelt werden. Wer spricht
für wen und über wen? Lernen Kinder in Indien anhand ihrer
Zuordnungssysteme und tatsächlichen Bedarfe, wenn sie in einem kolonial geprägten Setting „gebildet“ werden?
Ich denke wir nehmen uns selbst nur ernst, wenn wir die lauter werdenden Debatten zur Entkolonialisierung (zum Beispiel
von Bildungskonzepten) auch führen. Auch im Hinblick auf die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

4 Hör auf, einverstanden zu sein.
Die Beschäftigung mit dem Thema „Gender“ ist für einen Gerechtigkeitsdiskurs grundlegend. Denn mit der Asymmetrie in

diesem Bereich dürfte zumindest die Hälfte der Menschheit
nicht einverstanden sein.
Schon meine Eltern haben in den 70er Jahren um adäquate
Beteiligungsformen und -möglichkeiten von Frauen und darüber wie Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes oder
hinsichtlich sexueller Orientierungen vermieden werden kann,
diskutiert und gestritten. Das Aufbrechen von vorherrschenden
Denkmustern, was männlich, weiblich oder divers ist, und das
Wahrnehmen bestimmter Formen und Strukturen, in denen
Männlichkeit/Weiblichkeit oder etwas dazwischen oder darüber
hinaus gelebt wird, ist heute noch eben so aktuell wie damals.
In den letzten Jahren ist weltweit ein „Roll-Back“ hin zu
Rechtspopulismus und konservativen Wertesystemen zu beobachten, der sich auch auf die Gestaltung gerechter Geschlechterverhältnisse negativ auswirkt. In vielen Ländern hat die
Gewalt gegen Frauen zugenommen und ist normal. Häusliche
Gewalt wird von manchen Staaten wieder geringer unter Strafe
gestellt (z.B. in der Russ. Föderation, Indien und Äthiopien).

5 Leiste Widerstand,
sobald Du nicht einverstanden bist.
Ich zum Beispiel bin gar nicht einverstanden mit dem latent
wirksamen, unterschwelligen Sexismus.
Was helfen Maßnahmen, die die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Leben der Menschen erhöhen und sie
in die Lage versetzen, ihre Belange eigenverantwortlich und
selbst bestimmt zu vertreten und zu gestalten, wenn auch hier
innere Landkarten und Machtsysteme, viele Entwicklungsschritte verhindern.
Als Beispiel für solche inneren Landkarten zitiere ich Margarete
Stokowski: „Der Feminismus erklärt mir nicht, warum der Bus nicht
auf mich wartet. Aber er erklärt mir, warum ich mich für mein Zuspätkommen entschuldigen werde, auch wenn ich nicht schuld war,
sondern der Bus zu früh gefahren ist. Er erklärt mir, warum viele
der Frauen, die ich kenne, sich auch noch entschuldigen würden,
wenn sie von einem Meteoriten getroffen werden.“
Wie hängt die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen
zusammen, bzw. ist das nicht eins? Es wird jedenfalls deutlich: die Autorin ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Wir
fühlen uns als freie, aufgeklärte Individuen, aber erst wenn
wir Geschichte um Geschichte zusammentragen, wird die kollektive Schieflage, die strukturelle Ungleichheit sichtbar. Erst
dann kann eine „Ent-Opferung“ stattfinden. Denn das Private
ist immer noch politisch.
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6 Du hast jede Menge Handlungsspielräume und
7 Erweitere Deine Handlungsspielräume dort, wo
Du bist und Einfluss hast.
Man liest in den vergangenen Jahren viel von sog. „shrinking
spaces“ (was wörtlich übersetzt „schrumpfende Räume“ heißt
und zunehmende Einschränkungen meint und kleiner werdende Handlungsspielräume: zunehmende Überwachung, bürokratische Überfrachtung, öffentliche Diskreditierung von Menschen,
restriktive gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Handlungsfelder
(so auch religiöse Feste in unterschiedlichen Varianten) und
beschränkter Zugang zu Ressourcen. In meiner Arbeit auch
Behinderung des Zahlungsverkehrs, Registrierungsentzug,
Visaproblematiken. Diese Dynamik gipfelt in willkürlicher Strafverfolgung und Androhung von Gewalt und Gewaltausübung.
• Wo kann ich Einfluss nehmen? Man steht ja förmlich sprachlos vor der Komplexität, die sich diesbezüglich vor einem
aufblättert.
• Ich denke, wir brauchen hier neues Handwerkszeug und
neue Kooperationsweisen mit Partnern:
• Können wir nicht recht leicht administrative Angriffsflächen
reduzieren? Viele davon schaffen wir doch gerade in kirchlichen Bürokratien.
• Wir brauchen ein erhöhtes Risikomanagement insbesondere
auch in Bezug auf Daten- und Kommunikationssicherheit.
• In Projektplanungen könnte die Stärkung des Rückhalts der
Projektbeteiligten eingebaut werden.
• Wir alle könnten die öffentliche Wahrnehmung der zivilgesellschaftlichen Beiträge erhöhen. Wenn man positive Narrative weiterträgt sind diese wirkmächtig. Vielleicht mehr als
die Negativstories der Populisten.
Durch unsere Advocacyarbeit können wir Schieflagen international bekannt machen und Einfluss nehmen.
Mit einer breiteren Partizipation in Entscheidungsprozessen
nach Diversitätskriterien können wir gleich bei uns in der Kirchenlandschaft beginnen. Dadurch wird die Repräsentation der
Marginalisierten automatisch gestärkt.
Für mich war an dieser Stelle ein ermutigendes Beispiel ein von
katholischen Schwestern begleitetes Kinderparlament in Indien.
Die jungen Menschen wurden darin gefördert, ihre Rechte zu
kennen und einzufordern. In eigenen Verantwortungsbereich
(als Finanzminister*in oder Präsident*in) wurden aktuelle
Problemlagen diskutiert und nach Lösungen gesucht und, in
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Kooperation mit den Erwachsenen, Anträge an die entsprechenden Behörden gestellt. Diese Kinder werden im Erwachsenenalter nicht so schnell alles mit sich machen lassen.
Ich bin überzeugt, dass wir auch in unserem Kontext Möglichkeiten haben, die Jugend zu beteiligen.

8 Schließt Bündnisse.
Agenda 2030 – eine Chance? Ja: zumindest bietet sich ein gemeinsamer Horizont und endlich…endlich wird auch in offizielle Strategien mit aufgenommen, dass der globale Norden
durchaus auch Verantwortung für die Vision von Gerechtigkeit
übernehmen muss.
Eine Chance? Ja! Aber auch ein Nein auf der anderen Seite.
Die kleingedruckten Passagen der SDG Agenda, die in denen
die Umsetzung ausgeführt sind, lassen deutlich werden, dass
viele der Ziele durch Wirtschaftswachstum geschehen sollen.
Und das immer schön vor Ort für jedes Land, das selbst für sich
verantwortlich ist.
• Wie ist es mit Regelungen bzgl. Korruption, Bekämpfung der
Steuerflucht. Was ist aus den gelungenen Vorschlägen zur
Verschuldung geworden? Ich sehe hier wenige Fortschritte.
Wir diskutieren diese Themen seit vielen Jahrzehnten. Das
Wissen, was zu tun ist, ist grundsätzlich da.
• D.h. es gilt, im Rahmen der existierenden Bündnisse weiter
dran zu bleiben an all den Initiativen, die auf diese Missstände hinweisen und denjenigen Gehör verschaffen, die
strukturell ausgeschlossen werden.
•

9 Rechne mit Rückschlägen,
vor allem solchen, die von Dir selbst ausgehen.
Ein interessantes Feld im Gerechtigkeitsdiskurs ist die Frage der
Teilhabegerechtigkeit an der digitalen Welt. Hier liegt es nahe,
die Errungenschaften des analogen Zusammenlebens – zur
Privatsphäre, Meinungsfreiheit, zur Würde, zum Briefgeheimnis und dem Recht auf informelle Selbstbestimmung – auf die
digitale Welt zu übertragen.
Es geht um volle Teilhabe an der Vielfalt der Medien für alle
Menschen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder ihrer
kulturellen Zugehörigkeit. Welche Staaten weltweit stellen für
jede*n offenen Zugang zum Netz im privaten und im öffentlichen Raum sicher?

Doch die unter dem Vorzeichen von Demokratisierungsprozessen vorangetriebene Digitalisierung, ohne die es z.B.
den arabischen Frühling nicht gegeben hätte, hat ein Janusgesicht. Und manchmal scheint es mir so, als hätten wir
eine Büchse der Pandora geöffnet. Die digitalen Konzerne
leuchten mit ihren Datenmengen die Privatsphären bis in
die letzten Winkel aus und entwürdigen uns zu „gläsernen
Menschen“. Das Anwachsen des Rechtpopulismus über die
sozialen Medien und das Phänomen der Fake News zeigen,
wie die Kategorien von Wahrheit und Lüge verschwimmen
und die Grundhaltungen von Vertrauen und Misstrauen
die „Stimmigkeit“ von Informationen normieren und jeden
Wahrheitsdiskurs ad absurdum führen. Mentale Wirklichkeit
wird über gezielte Begriffskombinationen – z.B. die Rede
von den „kriminellen Migranten“ – neu konstruiert und in
neue Rahmenbezüge gesetzt. Angst und Polarisierung wird
gestreut und medial permanent verstärkt.
Für diese Schattenseite der Digitalisierung haben wir noch
keine Lösungsstrategien entwickelt. Herausgefordert sind
Bildungskonzepte und Informationspolitik, Journalismus
und Medienkompetenz.
Vielleicht werden in Erzählungen gekleidete Werte entscheiden, wer in Zukunft vertrauenswürdig erscheinen wird.

Ich sollte mich nicht am „Noch nicht“ aufreiben, erschöpfen
und verbittern. Sondern mir bewusst machen, dass ich im
Gegensatz zu vielen Menschen die Wahl habe:
Will ich reagieren? Wie will ich reagieren? Wann und wo
will ich reagieren? Was brauche ich? Was kann ich? Und
wen brauche ich?

11 Wie Dein Widerstand aussieht,
hängt von Deinen Möglichkeiten ab.
Wie weit meine Möglichkeiten reichen, hängt nicht nur von
den Handlungsmöglichkeiten, sondern auch von meinem
Hoffnungshorizont ab. Die Rede von Gott als Anwalt der Marginalisierten und die Vision des Reiches Gottes kann diesen
Horizont weiten, weit über das von mir Machbare hinaus.
Das klingt paradox – kann aber konkrete Wirklichkeit verändern. Die entscheidende Ressource ist die Hoffnung, und der
Grund für diese Hoffnung.
Der verstorbene Bürgerrechtler, Literat und tschechische
Staatspräsident Vaclav Havel hat dies so ausgedrückt:
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es
ausgeht.“ Wer an dieser Hoffnungswelt baut, handelt weit
über seine Möglichkeiten hinaus.

10 Du hast keine Verantwortung für die Welt.
Ich verstehe das als: du hast nicht die Verantwortung für
die ganze Welt.
Es geht nicht um die Summe der kleinen Schritte, die nötig
wären, um diese Welt gerechter zu machen. Vermutlich ist
das zu komplex, als das man es überschauen kann. Es geht
um das hier und jetzt meines eigenen Schrittes im Rahmen
meiner Handlungsmöglichkeiten.
Veränderungen dauern lang. Meist ziemlich lang.

Wie Dein Widerstand aussieht, hängt von Deinen Möglichkeiten ab und

12 von dem, was Dir Spaß macht.
Ein Beitrag von Dr. Mirjam Laaser,
Leiterin der Abteilung Internationale
kirchliche Zusammenarbeit
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Gestalterin des Wandels - der
Lutherische Weltbund hat zum
ersten Mal eine Generalsekretärin
Das Verlangen nach Gerechtigkeit
Ein Interview mit Anne Burghardt.
Frau Burghardt, der Rat des Lutherischen Weltbundes (LWB)
hat mit Ihnen erstmals eine Frau an die Spitze seines Generalsekretariats gewählt. Ist das für Sie ein Schritt hin zu mehr
Gerechtigkeit?
Ich komme aus einem Land, das 50 Jahre lang unter sowjetischer
Herrschaft lebte, und meine ersten Schuljahre verbrachte ich noch
in einem Kontext, wo man auf der Strasse überall Plakate und
Losungen mit Texten wie „Für den Frieden! Für die Gerechtigkeit!“
gesehen hat. Dabei wusste man, dass man von einer Grossmacht
okkupiert ist, die einer der grössten Aufrüster weltweit war, und
von Gerechtigkeit konnten viele Menschen dort nur träumen. Deshalb sind, glaube ich, viele Menschen meines Alters, und die
etwas älter sind, in Estland etwas skeptisch, wenn zu losungshaft
und zu vereinfacht von Gerechtigkeit gesprochen wird. Im gesellschaftlichen Rahmen fängt es z.B. ja bereits mit der Frage an, für
welche Konzeption der Gerechtigkeit man sich entscheidet.

12

Gleichzeitig ist der Sinn und das Verlangen nach Gerechtigkeit
etwas, was dem Menschen zutiefst zu eigen ist und, wie die berühmten Versuche mit den Affen zeigen, ist der Gerechtigkeitssinn auch den höheren Säugetieren zu eigen. Was allerdings
den Menschen hier besonders macht, ist eine weitere Dimension: Wir wollen, dass auch Mitmenschen gerecht behandelt
werden. Das Verlangen nach Gerechtigkeit ist also etwas, was
in unserem Menschsein begründet liegt. Da auch unser Herr
Jesus Christus diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern
und dürsten (Mt 5:6 nach der Lutherbibel 1984), selig preist, ist
es uns von Ihm selbst aufgetragen worden, Gerechtigkeit zu
suchen, verschiedene Konzeptionen der Gerechtigkeit im Lichte des Evangeliums abzuwägen, und unser Bestes zu tun, um
möglichst gerecht zu handeln.
Die Tatsache, dass eine Frau zur Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes gewählt wurde, ist sicherlich ein starkes
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Zeichen, das eventuell manche Frauen in den Mitgliedskirchen
des Lutherischen Weltbundes ermutigt, sich in den kirchlichen
Leitungsämtern vorstellen zu können. Ich persönlich betrachte dieses Amt vor allem als eine große Verantwortung, und
versuche es mit Gottes Hilfe und der Unterstützung von vielen
Kolleg*innen sowohl im Gemeinschaftbüro als auch weltweit
zu Gottes Ehre und zum Dienst an Mitmenschen zu führen. Im
christlichen Kontext kann man eine Leitungsposition nur im Sinne von dienender Führung (servant leadership auf Englisch)
ausführen, und ich hoffe, dass der Lutherische Weltbund seine
gute Arbeit zur Föderung der gerechten Verhältnisse und der
Wertschätzung der Menschenwürde auch unter meiner Leitung
fortführt.
Weltweit sind Kirchen, die keine Frauenordination anerkennen,
nach Mitgliederzahlen in der deutlichen Mehrheit. Sie selbst
sind ordinierte Pastorin der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Lässt sich das Verbot von Frauenordination aus
Ihrer Sicht rechtfertigen?
Die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche ordiniert Frauen
seit 1967, und z.Zt. sind etwa ein Viertel aller Geistlichen unserer Kirche Frauen. Inzwischen kann man m.E. sagen, dass
Pastorinnen in der estnischen Kirche eine Selbstverständlichkeit sind, obwohl es auch in unserer Kirche Pfarrer gibt, die
die Frauenordination nicht stark befürworten. Die Argumente
gegen die Frauenordination stammen ja bekannterweise hauptsächlich aus zwei Richtungen: Eher „hochkirchlich“ beeinflusste
Theologen tendieren dazu, mit der Schöpfungstheologie und
mit der Abbild-Christi-Theologie zu argumentieren, während
die pietistischeren Kreise meistens biblizistisch argumentieren.
Theologisch ist es weiter interessant zu beobachten, wie einige Kirchen, die hauptsächlich mit dem Schriftargument gegen
die Frauenordination argumentieren, gleichzeitig die Frauen
als Predigerinnen einsetzen – hier ist es recht deutlich, dass
es eigentlich nicht um den Schriftbezug geht, sondern um die
Verwaltung des Abendmahlsakramentes und um das Denken
in den Abbild-Christi Kategorien. Aus evangelischer Sicht wäre
hier natürlich zu fragen, ob dies nicht letztendlich zu einer
christologischen „Häresie“ führt – Christus ist ja vornehmlich
als Mensch und nicht vornehmlich als Mann inkarniert worden.
Im Rahmen der evangelischen Theologie lässt sich das Ver-

14

bot von Frauenordination meines Erachtens nicht rechtfertigen.
Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass man durch theologische
Reflexion zu dieser Ansicht gelangen sollte und nicht durch eine
Setzung.
Welche Argumente sind in der Frage der Frauenordination für
sie schlagend: theologische oder gesellschaftliche?
Die gesellschaftliche bzw. kulturelle Einstellung hat in der Frage
der Frauenordination oft eine wichtige Rolle gespielt und spielt
sie gelegentlich weiterhin. So ist das gesellschaftliche Argument
oft gerade in manchen Kirchen Asiens und Afrikas gegen die
Einführung der Frauenordination benutzt worden. Nichtsdestotrotz gibt es dort Kirchen, die in einer sonst eher patriarchal
aufgestellten Gesellschaft die Frauenordination eingeführt und
die Entscheidung nicht bereut haben. Weiter ist es ja so, dass
die Gewohnheit bei der Vorstellung der Geschlechtsbezogenheit
mancher Ämter eine wichtige Rolle spielt. Ich erzähle immer
wieder die Geschichte, die ich von einer Amtsschwester in Estland gehört habe. In der Gemeinde, wo sie Pfarrerin ist, fragte
einmal ein 10-jähriger Junge seine Eltern, ob Jungs eigentlich
auch Pfarrer werden können. Er war eben in einer Gemeinde
aufgewachsen, wo nur Pfarrerinnen gedient hatten, und da in
der Nachbargemeinde ebenfalls eine Pfarrerin im Amt war, hatte der Junge noch nie in seinem Leben gesehen, dass ein Mann
Gottesdienst halten würde – wenn, dann nur in der Rolle eines
Mitwirkenden, etwa eines Lektors.
Für mich persönlich sind in der Frage der Frauenordination
allerdings die theologischen Argumente wichtiger. In Christo
sind wir, die Getauften, eine neue Schöpfung, wo nach Apostel
Paulus „weder Jude noch Grieche, Sklave noch Freier, Mann
noch Frau ist“ (Gal 3:28). Der tiefste Grund für die Ordination
von Frauen liegt darin, dass die Gerechtigkeit Gottes in Jesus
Christus Wirklichkeit geworden ist und daher alle Männer und
Frauen die gleiche Würde haben und zum Werk des christlichen
Zeugnisses und der Mission berufen werden können. Die frohe
Botschaft von Jesus Christus soll verkündigt und die Sakramente
gefeiert werden, und falls Gottes Geist eine Frau in dieses Amt
ruft, sollen dem Geist keine Hindernisse gelegt werden.
Die Fragen stellte Anette Makus,
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit im ELM

Foto: Stefan Trappe/ELM

Hand in Hand für
gerechtere Verhältnisse
Verkündigung des Evangeliums und die Bereitstellung von Sozial-und Entwicklungsdiensten
in der äthiopischen Mekane Yesu Kirche
Seit vielen Jahren arbeitet das ELM in Äthiopien mit der Mekane Yesus Kirche zusammen, in der Projektzusammenarbeit vor allem mit dem DASSC. Der DASSC ist der Ausschuss für Entwicklungs- und Sozialdienste
(Development And Social Services Commission), der für sein Wirken vielfach ausgezeichnet worden ist. Dr.
Abeya Wakwoya Fufa ist der Vorsitzende dieses Ausschusses, der in Äthiopien viel dafür getan hat, die sozialen
Verhältnisse gerade auch in den ländlichen Gebieten zu verbessern. Er beschreibt wie die äthiopische Mekane
Yesus Kirche erfolgreich dazu beiträgt, dass Lebensverhältnisse gerechter werden. Voll Dankbarkeit blickt er auf
die Kirche und ihre Strukturen, die es ihm ermöglicht haben, für sich und andere eine ganzheitliche Arbeit
zu leisten, die viel mit Gerechtigkeit zu tun hat.
Die Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus (EECMY)
wurde am 21. Januar 1959 landesweit gegründet. Vor diesem formalen Akt hatten bereits lokale Initiativen auf Graswurzelebene
begonnen, das Wort Gottes zu verkünden und soziale Arbeit in
der Gesellschaft zu leisten, insbesondere im Zentrum, im Westen und im Süden des Landes. Diese Arbeit wurde durch die

Zusammenarbeit von äthiopischen Evangelisten, Missionsorganisationen aus Amerika, Deutschland, Schweden, Norwegen
und anderen möglich. Die gemeinsamen Bemühungen ebneten
den Weg zur Gründung von Gemeinden, Pfarreien, Synoden und
führten schließlich zu der Gründung einer nationalen Kirche,
der EECMY.
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Es ist faszinierend, dass die EECMY sich im
Unterschied zu anderen Organisationen von unten
nach oben entwickelt hat.
In der Regel werden Organisationen – egal ob geistlich oder
weltlich - von oben nach unten aufgebaut und dehnen sich
dann allmählich in die Umgebung aus. Ein weiterer Punkt, der
die EECMY von anderen Organisationen unterscheidet, ist die
Tatsache, dass es sich bei der Mekane Yesus Kirche ursprünglich
um eine Laienbewegung handelte, die sich zu einer nationalen
Kirche entwickelt hat. Heute ist die EECMY die bis heute am
schnellsten wachsende Kirche in der lutherischen Gemeinschaft.
Sie ist ein Gründungsmitglied des Lutherischen Weltbundes und
auch Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen.
Faszinierend ist darüber hinaus, dass von Anfang an die Verkündigung des Wortes Gottes mit Sozial- und Entwicklungsarbeit Hand in Hand gingen. Diese frühe Erfahrung der Kirche,
die Verkündigung des Evangeliums mit der Bereitstellung von
Sozial- und Entwicklungsdiensten in Einklang zu bringen, half
der Mekane-Yesus-Kirche, ihre Mission als „Dienst am ganzen
Menschen“ zu verstehen und die Entwicklungsabteilung zu einem festen Bestandteil ihrer Struktur zu machen.
Dies ist eine Geschichte, die sich über 10 Jahrzehnte erstreckte.
Ich habe sie in wenigen Absätzen zusammengefasst, um sie
als Ausgangspunkt zu nehmen, um die Idee des Ausschusses
für Entwicklungs- und Sozialdienste der EECMY zu beschreiben.
Ein gut abgestimmter Einsatz und viel Engagment haben dazu
beigetragen, seine Leistungen sukzessive auszubauen und das
auch in sehr schwierigen Zeiten. So erhielt der Ausschuss unerwartete Auszeichnungen, wie die von UNICEF in den späten
60er Jahren für sein erfolgreiches Alphabetisierungsprogramm.
Er erlangte auch hohe Anerkennung und Unterstützung, als er
während der Dürre in der Provinz Wello eine gemeinsame Hilfspartnerschaft ins Leben rief, um Menschen zu retten, die als
Rebellen die Herrschaft des marxistischen Regimes in Äthiopien
in den frühen 1980er Jahren bekämpft haben.
Inspiriert von diesen und anderen bemerkenswerten Erfolgen
schloss ich mich Ende der 1990er Jahre als junger Entwicklungshelfer dem Ausschuss für Entwicklungs- und Sozialdienste der
EECMY (EEMY-DASSC) an. Vorher war ich in einem weltlichen Sozialdienst tätig. Dort kam ich mit den DASSC-Strukturen in Berührung und lernte die Ganzheitlichkeit der DASSC-Dienste kennen.
Von da an dauerte es nicht mehr lange. Ich begann mein neues
Arbeitsfeld in der Abteilung für ländliche Entwicklung vom EECMY-DASSC, einer dynamischen Abteilung, deren Tätigkeit meiner
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früheren Tätigkeit ähnelte. Sie war aber ungleich anspruchsvoller,
weil sie sich über das ganze Land erstreckte und in Gegenden
führte, in denen ich noch nie zuvor gewesen war. Ich lernte ganz
Äthiopien mit seinen vielen Ecken kennen. Ich sah mit eigenen
Augen, wie der EECMY-DASSC-Dienst Gemeinden, Haushalte und
Individuen verbessert hat – mich eingeschlossen – und beschloss,
mich in diesem Dienst zu bewähren. Unter vielen bisher unerreichten Gemeinden sah ich großartige Erfolge in den Gemeinden
Suri und Mejengir im Südwesten, Konso im Süden, Mena Sibu
in West-Wollega, Gambella, Tisa-balima und Rama im Norden,
Turmi, Süd-Omo, Teilen von Afar und Somali.
Während dieser Zeit erlebte ich die EECMY-DASSC-Führung,
die sich damals in einem Prozess der Veränderung befand, als
kollegial, liebevoll, anregend und motivierend. Damals wurde
mir klar, dass ich genau hier sein wollte, und ich bin seitdem
dabei geblieben.

Während meiner Zeit bei dem EECMY-DASSC diente
ich in verschiedenen Funktionen in dieser dynamischen Struktur.
Ich war Referent für ländliche Entwicklung, Koordinator für Kapazitätsaufbau, Programmkoordinator und zuletzt Programmdirektor.
In dieser recht langen Dienstzeit wurde ich von fürsorglichen
und inspirierenden Führungspersönlichkeiten begleitet, die
dazu beigetragen haben, dass ich in dem Dienst, der mir am
besten gefiel, wachsen konnte und mit der Zeit immer mehr
Enthusiasmus entwickelte, so dass ich meine Karriere hier beenden wollte. Viel Kraft und Ermutigung habe ich durch die
Unterstützung meiner lieben Frau und meiner Kinder erhalten.
Was meine Wahl zum Vorsitzenden des Ausschusses betrifft, so
gehörte ich bereits vorher zum Führungskreis des Ausschusses
und fühlte mich wohl mit der Verantwortung, die ich zu tragen
hatte. Einen Wunsch nach einer höheren Position hatte ich nicht.
Als ich jedoch von Kollegen und Führungskräften sowohl in der
DASSC als auch in der Kirchenstruktur zu dieser Wahl aufgefordert wurde, wagte ich nicht, nein zu sagen, da ich glaube, dass
dies ein Ruf zu einem noch höheren Dienst ist, in dem meine
Kirche mich sehen will, und da ich mich in ihren Dienst gestellt
habe, musste ich gehorchen.
Ein Beitrag von Dr. Abeya Wakwoya Fufa

Kultureller Schatz und
Herausforderung
ELM-Referentin Gabriele De Bona über das Menschenrecht auf eigene Sprache und kulturelle
Identität und wie es zum Spielball der Politik werden kann.

Foto: ELM

Bibelübersetzung ins Oromo, BIldrechte: ELM

Das Recht auf Ausübung der eigenen (Mutter-)Sprache ist ein
Menschenrecht. Der Schutz indigener Sprachen ist ein fester
Bestandteil des Völkerrechts. Neben allgemeinen Deklarationen und Konventionen verweisen besonders die ILO-Konvention
169 und die UN Deklaration zu den Rechten indigener Völker
(UNDRIP) explizit auf indigene Kollektiv-, Bildungs- und Sprachenrechte. Sie fordern Staaten auf, geeignete Maßnahmen
zum Schutz und Gebrauch indigener Sprachen und Bildung
umzusetzen.

Sprachpolitik: Immer hochpolitisch
Doch die Realität sieht in vielen Ländern dieser Welt anders aus.
Sprachpolitik ist immer hochpolitisch und befördert oder grenzt
kulturelle Identitäten ein. Das Verbot zur Ausübung von Sprachen zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Geschichte
Europas, wenn es um den Erhalt der Herrschaftssysteme geht.
Viele Jahrhunderte war es nicht erlaubt, Irisch im britischen
Commonwealth zu sprechen oder Baskisch und Katalanisch
in Spanien unter General Franco. Im Elsass wurde ebenfalls
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Deutsch oder Französisch der Geschichte folgend befördert oder
gehindert.
In den 80ern wurde angefangen, den Sprachtod in Afrika zu
dokumentieren. Denn ca. ein Drittel der gesamten Sprachen der
Welt werden in Afrika gesprochen. Es gibt mehr als 2.000 verschiedene Sprachen mit über einer Milliarde Sprecher*innen.
Doch es sind zum Teil sehr kleine Sprechergruppen. Und da sich
die Kultur dort überwiegend aus mündlichen Überlieferungen
begründet, stirbt jedes Mal eine ganze Bibliothek, wenn ein
alter Mensch aus dieser Sprechergruppe stirbt. Mehr als die
Hälfte der Sprachen ist davon bedroht, in den nächsten 100
Jahren auszusterben. Damit geht in der „Wiege der Menschheit“
Menschheitswissen verloren.
Die Sprache ist eine Ausdrucksform des menschlichen Denkens.
Sie ist das Instrument, die Welt zu beschreiben, wie wir sie sehen, uns vorstellen, gestalten und verstehen. So ist ein Mensch
von etwas zutiefst Persönlichem beraubt, nimmt man der Person die Sprache. Unter Umständen wird sie zudem handlungsunfähig gemacht.

Äthiopien: Über 80 verschiedene Sprachen
So ist auch in Äthiopien die Sprachenvielfalt ein kultureller
Schatz, aber auch eine Herausforderung für eine Gesellschaft
im 21. Jahrhundert. Über 80 verschiedene Sprachen werden
in dem Land mit über 100 Millionen Einwohnern gesprochen.
Es ist bemerkenswert, dass Äthiopien als eines der ganz wenigen, nicht von Europa kolonisierten Länder Afrikas niemals
eine europäische Sprache als offizielle Amtssprache hat einführen müssen. Über Jahrhunderte war das Amharische in
Äthiopien als Verkehrs- und Amtssprache verbreitet. Es gibt
sogar eine Vorform des Amharischen, das Ge’ez, als eigene liturgische Sprache in der äthiopisch-orthodoxen Kirche.
Doch mit dem Kulturimperialismus des amharischen Kaiserreichs und der Unterdrückung von Minderheiten oder auch sogar
Mehrheiten im Land, wie dem Oromo, gab es auch Widerstand.
Die Oromo kämpfen bis heute um mehr Mitbestimmungsrechte
und um mehr kulturellen Einfluss. Seit 2020 ist die Sprache Oromo nicht nur im Bundesstaat Oromia Amtssprache, sondern auch
auf Bundesebene vertreten, neben Tigrinya, Somali und Afar.
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Doch obwohl die Oromo jetzt sogar die unabhängige Hauptstadt
Addis Ababa für sich beanspruchen, indem sie sie öffentlich als
ihre Stadt in ihrer Sprache „Finfinne“ benennen, die Geschäfte
dort verstärkt ihre Werbeplakate in Oromo ausstellen und auch
Geschäftsinhaber oder Kunden dem sozialen Druck ausgesetzt
sind, in Oromo und nicht in Amharisch zu sprechen, gibt es
zu wenig Literatur und Verbreitung in den offiziellen Medien.
Das Oromo kann sich derzeit nicht als bundesweite Verkehrssprache durchsetzen und es führt zu Sprachkonflikten. Die Oromo, die kein Amharisch mehr erlernen, laufen Gefahr in der
regionalen Isolation zu verbleiben. Einfacher ist es fast, wie im
Bundesstaat Southern Nations, wo mehr als 60 Sprachen allein
hier beheimatet sind und keine die andere dominiert, das Amharisch als Verbindungssprache zur Verständigung zu benutzen.
Hier ist Amharisch kaum ein Politikum. Es ist ein Hilfsmittel, um
miteinander in Kontakt zu treten.
Das erleichtert nicht nur die Alltagsgeschäfte, den Handel, den
Zugang zu vielen Medien, es ermöglicht auch den Brückenschlag
in die benachbarten oder auch entfernten Regionen Äthiopiens.
Wie sollen Friedensprozesse gestaltet werden, wenn nicht klar
ist, in welcher Sprache gesprochen werden soll?

Übersetzungsarbeiten ins Oromo: Vom ELM gefördert
Das ELM unterstützt mit der Förderung der Aster Ganno Literature Society mit Umsicht Übersetzungsarbeiten ins Oromo. Dabei
wird ein Verständigungs- und Kommunikationsprozess in Gang
gesetzt. Denn neben dem Ziel, sowohl einem Fachpublikum als
auch Laien theologische Fachliteratur zur Verfügung zu stellen,
die sie in ihrer Muttersprache lesen können, wird auch die Brücke
zur amharischen Ausgangsquelle geschlagen, wenn oromische
Theologie-Interessierte amharische Autor*innen lesen.
Ein Beitrag von Gabriele De Bona, ELM-Referentin für Gender International
und Ökumenische Zusammenarbeit mit Äthiopien

en Indigenenmissionsrat COMIN gibt es seit fast
40 Jahren. Er ist Teil der Lutherischen Diakoniestiftung (FLD) der Evangelischen Kirche lutherischen
Bekenntnisses in Brasilien (IECLB). Der COMIN unterstützt die Indigenen beim Kampf um ihre Rechte,
stärkt sie in ihrer eigenen Identität und klärt in der brasilianischen Gesellschaft über die Kulturen und Sprachen der indigenen Völker am Beispiel einzelner Völker auf. Ziel ist es, das
Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsrecht indigener
Völker zu unterstützen. Pastor Sandro Luckmann ist seit 2020
Vorsitzender des Indigenenmissionsrates.
„Wir vom COMIN halten uns an die bedingungslose Liebe Christi zu allen Menschen. Uns ist das Leben der indigenen Völker
wichtig, ebenso wie auch das anderer traditioneller Völker und
Gemeinschaften. Jedes Leben ist wichtig, wie die biblischen
Geschichten von Babel (1. Mose 11) und von Pfingsten (Apostelgeschichte 2) zeigen, die von Gottes Handeln inmitten der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt erzählen.
Die indigenen Völker in Brasilien haben eine Reihe von sozialen,
wirtschaftlichen, territorialen, ökologischen, sprachlichen und
kulturellen Veränderungen erlebt, die unter anderem auf den
intensiven Prozess der Kolonisierung, auf Diskriminierung und
Rassismus zurückzuführen sind. Dieser Prozess zielte darauf ab,
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Sprachliche Vielfalt
und Lebensweisen
eine vermeintliche Integration der Indigenen in die allgemeine
Gesellschaft zu fördern.
Viele Völker hören auf, ihre Muttersprache zu sprechen, um
sich Portugiesisch anzueignen. Damit verlieren sie das Mittel,
mit dem sie ihre Gedanken, ihren Glauben, ihr Weltbild, ihr
Wissen, ihre Traditionen und ihre Weltanschauung vermitteln
können. Deshalb ist die Wiederbelebung der Sprache beim Volk
der Apurinã für uns ein zentrales Anliegen. Sprachfähigkeit in
der eigenen Sprache stellt einen umfassenden Prozess dar, bei
dem es letztlich um die Wiederbelebung der Kultur indigener
Völker geht. Und es geht um Gerechtigkeit: jede und jeder muss
in seiner eigenen Sprache, die je eigene Kultur und Lebensweise beschreiben und leben dürfen.
Die Arbeit von FLD-COMIN mit dem Volk der Apurinã in der südlichen Region Amazoniens hat in besonderer Weise nach Möglichkeiten gesucht, die Kultur des indigenen Gesundheitswesens
mit der Wiederbelebung der Apurinã-Sprache zu verbinden. Es
geht um den Fortbestand und die Weiterentwicklung indigener
Medizin, Ernährung, Weltanschauung und kultureller Strategien,
die mit der Lebensweise dieses Volkes verbunden sind.
Sich für sprachliche Vielfalt einzusetzen bedeutet, unterschiedliche
Lebensweisen zu ermöglichen, gemäß der Pluralität und Vielfalt
des schöpferischen und bewahrenden Wirkens dessen, der uns das
Leben gegeben hat. Jedes Leben und alle Sprachen sind wichtig.“
Ein Beitrag von Sandro Luckmann
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Gestalter des Wandels David findet eine neue Aufgabe
und mit ihr neuen Sinn
„Ich tue jetzt etwas, was ich liebe!“
Das StreetLit Programm des Denis Hurley Centers (DHC) ist ein Beispiel dafür, wie eine gute Idee helfen kann, obdachlose Menschen ökonomisch zu befähigen, um sich wirtschaftlich und sozial wieder
auf eigene Füße zu stellen. Dazu gehört auch immer jemand, der bereit ist, diese Chance zu nutzen.
Jemand wie David. Wenn beides zusammenkommt, kann daraus ein Beitrag zu Gerechtigkeit werden.
Illa Thompson, die das Programm managed, hat ein Porträt über David geschrieben.
David van der Westhuizen (42) ist ein kleiner Mann mit
einem wettergegerbten Gesicht und ernsten Augen. Er geht
mit Bedacht und bleibt für sich.
Was nicht auf der Hand liegt, ist, dass er drei bis vier Romane pro Woche liest. Ein kleines Taschenbuch in seiner
Tasche ist sein Markenzeichen! Wenn man mit ihm über
Bücher spricht, leuchten seine Augen auf und er zeigt sein
seltenes Lächeln. Er spricht sehr schnell und in gebrochenem Englisch (seine Muttersprache ist Afrikaans).
David ist Verkäufer im Rahmen des preisgekrönten StreetLit-Programms des Denis Hurley Centre zur Unternehmensgründung.
Es begann vor fast drei Jahren mit einer Anschubfinanzierung. Seitdem haben sich etwa 25 Personen angemeldet,
um ihr eigenes kleines Geschäft mit dem Handel von Büchern zu betreiben. Alle verdienen ihren bescheidenen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Second Hand-Büchern
in Durban. Alle von ihnen waren früher obdachlos und
lebten ein hartes Leben auf der Straße. Zehn von ihnen
sind immer noch im Projekt, andere haben das Projekt als
Sprungbrett für andere Dinge genutzt und sind weitergezogen. Die meisten von ihnen können sich jetzt ein Bett in
einer Obdachlosenunterkunft leisten, und einige von ihnen – wie David – haben inzwischen ein Zimmer in einem
Wohnblock in den Vororten.
Die Kriterien für die Teilnahme an dem Projekt sind simpel:
Du musst Bücher und das Lesen lieben, Du musst obdachlos
sein und Dein Leben wirklich neu beginnen wollen. Ehr-
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lichkeit ist unbedingt notwendig, und Süchtige müssen ihre
Lage offenlegen und ihre Sucht in den Griff bekommen.
Fünf der derzeit zehn Teilnehmer sind genesende Drogen-/
Alkoholabhängige; alle sind junge bis mittelalte Männer,
und die meisten von ihnen sind Zulu.
Alle haben eine ähnliche Geschichte: David, ein Bauarbeiter, kam 2014 nach Durban, um auf dem Bau zu arbeiten,
aber die Arbeit wurde immer weniger und so landete er auf
der Straße, „um zu trinken und merkwürdige Dinge zu tun“.
Er lebte ein hartes Leben und war in schlechter Verfassung,
als er von dem Projekt hörte.
Seit er bei StreetLit mitmacht, ist er clean geworden, hat
wieder Kontakt zu seiner Familie und eine feste Bleibe:
„Jetzt schulde ich niemandem mehr Geld. Tatsächlich schulden die Leute mir Geld!“
Die Bücher für das Projekt werden gespendet und in der
Buchhandlung des Johanniterordens sortiert. Die Verkäufer
kaufen die Bücher für 2 Rand und verkaufen sie zu unterschiedlichen Preisen, wobei sie 100 % des Gewinns behalten. Das Projekt hilft bei der Logistik, dem Marketing und
der Organisation von Verkaufsorten.
„Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe beschlossen, dass
ich nicht mehr auf der Straße leben will. Ich tue jetzt etwas,
das ich liebe, und ich bin ein besserer Mensch. Wenn es
das Denis Hurley Centre nicht gäbe, weiß ich nicht, was aus
mir geworden wäre!“
Ein Beitrag von Illa Thompson
- Davids Zeugnis,
besuchen Sie: https://www.youtube.com/watch?v=u4WNVjw5yo8
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Foto: Denis Hurley Center

Gestalter*innen des Wandels ein Koordinationskreis mit
langem Atem
Wir bleiben dran!
Auch in Deutschland setzen sich Menschen für die Rechte indigener Völker ein, sie sind unter anderem im
Koordinationskreis ILO 169 engagiert, dessen Einsatz Anja Esch, Referentin Liaison Politik bei Brot für die
Welt, beschreibt:
„Es gab Phasen, da hat kaum noch jemand damit gerechnet. Jahrzehntelang hat ein beharrlicher Kreis der deutschen Zivilgesellschaft die deutsche Ratifizierung der ILO-Konvention Nr. 169 zum
Schutz der Reche indigener Völker verfolgt. Am 15. April 2021
hat der Deutsche Bundestag den Beitrag zur ILO 169 mit breiter
Mehrheit beschlossen. Ein wichtiger Schritt ist getan, endlich!
Bis dahin war es ein langer, mitunter sehr mühsamer Prozess.
Doch der Koordinationskreis ILO 169 in Deutschland, ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Netzwerken und Expert*innen, die sich für die Stärkung der Rechte
indigener Völker einsetzen, hat sich seit seiner Gründung 2003
beständig erneuert und das Ziel hartnäckig verfolgt.
Die ILO- Konvention Nr. 169, die 1989 von der ILO mit dem Titel „Indigenous and Tribal Peoples Convention“ verabschiedet
wurde, sieht die indigenen Völker als gleichberechtigt mit den
nationalen Gesellschaften eines Staates an. Im Vordergrund stehen hier der Erhalt ihrer kulturellen Identität und Traditionen
sowie ihre Selbstbestimmung.
Die ILO 169 ist bis heute das einzige internationale rechtsverbindliche Instrument zum Schutz der Rechte indigener Völker. Auf
Ebene der Vereinten Nationen entstand 2008 zudem die UNErklärung zu den Rechten indigener Völker - mit lediglich deklaratorischem Charakter. Bislang hatten 23 der ILO-Mitgliedsstaaten
die ILO 169 ratifiziert, darunter auch Länder wie die Niederlande,
Spanien und Luxemburg – ohne eigene indigene Gemeinschaften.
Nun sind es mit Deutschland 24 ILO-Mitgliedstaaten.
Zum Koordinationskreis ILO 169 bin ich erst 2014 gestoßen, seither habe ich gemeinsam mit einer Handvoll sehr engagierter
Kolleg*innen die Ratifizierung der ILO 169 im deutschen Kontext
verfolgt. Im März 2014 war es COMIN, der Indigenenmissionsrat der Evangelischen Kirche in Brasilien, der beim Besuch im
Deutschen Bundestag darauf hinwies, dass Deutschlands Ratifizierung der ILO 169 noch ausstand. Der Kokreis ILO 169 musste
immer wieder Überzeugungsarbeit leisten. Bei einer Vielzahl
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von Bundestagsabgeordneten und Regierungsvertreter*innen
liefen wir mit unserem Anliegen inzwischen offene Türen ein,
andere dagegen blieben skeptisch. Und dies, obwohl uns die
charismatische Vicky Tauli-Corpuz als damalige UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte indigenen Völker zu zahlreichen
Gesprächen begleitet hat.
Es schien, als würden sich die Skeptiker*innen am Ende doch
immer durchsetzen. Warum sollte Deutschland ratifizieren,
wenn es doch selbst keine eigene indigene Völker beheimatet?
Das war die „Gretchenfrage“, mit der wir uns wieder und wieder
auseinandersetzen mussten.
Ja, es stimmt. „Rechtssubjekte“ im Sinne der ILO 169 fehlen in
Deutschland – auch wenn es darüber durchaus unterschiedliche
Auffassungen gibt. Für uns im Kokreis ILO 169 war allerdings
immer entscheidend: Mit jeder weiteren Ratifizierung gewinnt
die ILO 169 an Gewicht und wird international aufgewertet. Es
geht um eine weitere starke Schulter, die das wichtigste Menschenrechtsinstrument zum Schutz indigener Völker mitträgt.
Und zur Not auch verteidigt – hierin zeigt sich die Übernahme
globaler Verantwortung.
Deutschland setzt mit der Ratifizierung ein Zeichen der Solidarität in einer schwierigen Zeit, das ist gut so – aber es müssen
nun weitere Schritte folgen. Die indigenen Völker werden auch
heute noch vielerorts diskriminiert, bedroht, ermordet. Und
Corona hat ihre Lage noch verschärft, besonders im Amazonasgebiet in Brasilien.
Es muss nun inhaltlich unterlegt werden, das Zeichen der Solidarität. In der nächsten Legislaturperiode braucht es daher
eine ressortübergreifende Strategie und tragfähige Konzepte,
wie die Rechte indigener Völker konkret geachtet und gestärkt
werden können.
Wir vom Kokreis ILO 169 sind sehr zuversichtlich, dass wir hierauf nicht nochmal Jahrzehnte warten müssen. Wir bleiben dran.“
Eine Rückschau mit Vorschau von Anja Esch

Foto: Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV

Anja Esch, Brot für die Welt (l) und Yvonne Bangert, GfbV (r) in Berlin
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Zwangsumsiedlungen in Indien
zerstören gewachsene Strukturen
Seit dem 2. Juni 2021 ist es soweit. Die Zwangsumsiedlung soll
in allen Distrikten passieren. Beamte mit Polizisten besuchen
die Dörfer und fordern die Bewohner*innen auf, ihre Häuser ganz schnell zu verlassen. Der Polavaram-Damm soll so
schnell wie möglich geflutet werden. Es interessiert nicht, ob
diese ganze Aktion in der Zeit der Pandemie stattfindet, wo
die Delta Variante in Indien wütet und viele Tote hinterlässt.
Und alles passiert im Gebiet der Good Shepherd Evangelical
Lutheran Church (GSELC). Die Regierung hat Versprechungen
zur Umsiedlung gegeben: Neue Häuser, Ausgleichszahlungen
für das verlorene Land, sowie Transportkosten für den Umzug.
Die kleinen Häuser für die Adivasi sind zum Teil fertig gebaut,
für die anderen Gruppen nicht. Ausgleichszahlungen für Land
wurde nicht gezahlt, von Transportkosten für den Umzug ganz
zu schweigen.
Die Gemeindemitglieder der GSELC gehören überwiegend der
Koya Gemeinschaft an, andere den Dalits und ein paar wenige
Menschen höherer Kasten. Die Koya Gemeinschaft hatte es nie
einfach: Als sogenannte Adivasi (Ureinwohner) gehören sie neben den Dalits zur großen marginalisierten Gruppe. Die Koya
waren Jäger und haben von dem gelebt, was der Wald hergab.
Viel Land wurde in den Jahren enteignet, die Großgrundbesitzer unterdrückten ihre neuen Arbeiter*innen. Durch Abholzung
des Waldes wurden die Adivasi ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Aber mit ihrem Bewusstsein für die eigene Identität, um die
einzigartige Kultur und Geschichte zu bewahren, leben sie weiterhin in der Hoffnung einer politischen Selbstbestimmung.

den mehr als 50 Prozent der Adivasi umgesiedelt werden. Die
Umweltaktivistin Medha Patkar sagte, dass das Projekt nicht nur

Polavaram Damm
64 Jahre nach der ursprünglichen Planung des Projekts erhielt die Regierung von Andhra Pradesh im Jahr 2005 die
Umweltgenehmigung von der zentralen Behörde, den Polavaram Damm zu bauen. Das Multi-Funktions-Projekt, das
Teil des indischen River-Linking-Projektes ist, soll neben der
Stromerzeugung vor allem der Wasserweiterleitung und Bewässerung dienen. Das Projekt befindet sich am GodavariFluss in den Distrikten West Godavari und East Godavari in
Andhra Pradesh. Deutsche Firmen waren beim Bau beteiligt,
die Firma Montan1 GmbH, die hydraulische Zylinder liefert
und die Firma Bauer2, die an der Grundierung des Dammes beteiligt war. Nach seiner Fertigstellung soll es allen
13 Distrikten von Andhra Pradesh zugutekommen und zur
Bewässerung von fast 300.000 Hektar Land beitragen. Das
Rückstaugebiet erstreckt sich bis in Teile der Bundesstaaten
Chhattisgarh und Odisha. Die Regierungen des Bundesstaates und der Zentralregierung sind der Ansicht, dass das
Polavaram-Staudammprojekt den Tourismussektor in den
Godavari-Distrikten anregen werde, da der Stausee den
Papikonda-Nationalpark, und das Polavaram Hydro Electronic Project (HEP) und den National Water Way 4 mit drei
Attraktionen umfasst.
1

2

Das geplante Projekt wird 276 Dörfer mit 44.574 Familien in
ganz Andhra Pradesh vertreiben. Im Großen und Ganzen wür-
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https://montanhydraulik.com/stahlwasserbau/#150176123386225-

a6ac27ac-de69
https://www.bauer.de/bauer_group/bauer-news/BAUER-Gruppe-

mit-den-Schlitzwandarbeiten-fuer-den-Polavaram-Damm-in-Indien-beauftragt/

Foto: ELM

mehrere Tausend Familien vertreiben wird. Es wird auch mehrere archäologische Stätten, Kohlelagerstätten, große Teile des
Naturschutzgebiets im Papikonda-Nationalpark und mehrere
Hektar Ackerland unter Wasser setzen.
Aufgrund des Polavaramm-Staudammprojekts mussten nun in
der GSELC 68 Kirchen in 6 Unterbezirken geschlossen werden,
da die Gemeindemitglieder aufgefordert wurden, in die ausgewiesenen Siedlungsgebiete umzuziehen. Die Menschen werden
nach ihren Kasten und ethnischen Gruppen umgesiedelt und
nicht nach der Dorfgemeinschaft, wie sie gewachsen ist. Gemeinschaften werden auseinandergerissen.

Ausgleichszahlungen von der Regierung
wurden nicht gezahlt.
Viele Adivasi sind in die Berge gegangen und bauen sich dort
Hütten. Sie sind durch Schlangen, Tiere und andere Insekten
gefährdet. Keine Elektrizität, keine Trinkwasserversorgung. Die
Dächer aus Palmblättern sind nicht gut vor Regen sicher. Aber
so sind die Menschen wenigstens noch in der Nähe ihres Landes.
Andere (besonders auch Dalits, die noch keine Häuser haben),
fragen die GSELC nach einem Übergang in den Heimen oder
sicheren Kirchencompounds an. Die Unterbringung in den Hei-

men geht nur so lange, bis der Schulbetrieb wieder beginnt. Die
GSELC kämpft mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen für eine gerechte Umsiedlung. Besuche bei Politikern und
Ministern fanden statt, in den Medien wurde von der Ungerechtigkeit berichtet. Nichts passiert.
Eine Grundlagenstudie wird nun vorbereitet in Kooperation mit
der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche (UELCI), der
GSELC und dem ELM. Danach können Bedarfe angedacht werden.
Wie können die Betroffenen ihre Rechte einfordern? Was passiert
mit den Kindern, die aus ihrer Bildung herausgerissen werden,
wenn die Familie in Hütten in den Bergen lebt, ohne Strom und
Wasser? Wie finden Jugendliche Halt in der neuen Umgebung,
ohne „abzurutschen“? Wie können Frauen geschützt werden,
denn die Vermutung ist, dass die häusliche Gewalt zunehmen
wird. Wie finden die Männer eine neue Rolle und andere Arbeitsmöglichkeiten, wenn es das eigene Feld nicht mehr gibt? Diese
und viele andere Fragen treibt die GSELC um. Ja, und was passiert
mit ihrer Kirche, die 68 Gemeinden verliert … ?
Ein Beitrag von Ute Penzel
ELM-Referentin für Bildung International
und Ökumenische Zusammenarbeit Indien

25

Gestalter des Wandels - Ashok
macht ein Praktikum bei den Dalits
Ashok ist 25 Jahre alt und studiert Theologie in Tamilnadu. Aufgewachsen ist er in einer Großstadt in Südindien. Seine Familie ist christlich und in der Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC). Schon früh hatte er die
Idee, Theologie zu studieren.
										
Ein Portrait von Ute Penzel.
Ashok gehört zur Gruppe der Dalits. Diese Gruppe wurde in
Deutschland bekannt unter dem Namen „Unberührbare, Kastenlose“. Sie selbst nennen sich Dalits (was gebrochen/ zerbrochen bedeutet), eine Bevölkerungsgruppe, die keinen Platz im
Kastensystem hat. Auch heute noch bestimmt das hinduistische
Kasten-System das indische Gesellschaftssystem und das, obwohl es 1950 offiziell abgeschafft wurde.
Die Diskriminierung von Dalits zeigt sich noch immer im Lebensalltag: Müll und Kadaver werden ganz selbstverständlich
von Dalits entsorgt und manchmal dürfen Dalits in Dörfern
keine öffentlichen Wasserquellen benutzen. Diskriminierungen
am Arbeitsplatz und in der Schule kommen immer wieder vor,
ebenso wie die soziale und räumliche Ausgrenzung an öffentlichen Plätzen (z. B. Verweigerung des Zutritts zu Tempeln und
Bädern, separate Essensplätze, separate Gläser in Teehäusern
der Dörfer).
Davon hat Ashok nicht viel mitbekommen. Er wächst in einer
Community auf, wo Kasten kein großes Thema sind. Auch in
den großen Städten steht die Kastenzugehörigkeit nicht im Vordergrund.
Im letzten Jahr seines Studiums der Theologie am Tamilnadu
Theological Seminary (TTS) musste Ashok wie alle anderen
Studierenden ein Praktikum bei Nichtregierungsorganisationen
oder anderen Institutionen machen. Die Arbeit, die Ashok und
seine Kommiliton*innen in ihren Praktika bei Dalit-Organisationen gemacht haben, war herausfordernd: insbesondere die
Kämpfe der Dalits um eine gleichberechtigte Anerkennung. Die
Aufgabe der Studierenden während des Praktikums ist es, mit
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den Menschen zu leben und von ihnen zu lernen. Auch heute
leben Dalits auf dem Land am Rand oder außerhalb des Dorfes.
Wenn die Studierenden aufs Land gehen, erfahren sie von den
Problemen der Dalits im ländlichen Raum und identifizieren sich
mit deren Leiden. Sie lernen aber auch die Kultur und Kunst der
Dalits kennen, z. B. das Spielen der Parai Trommel.
„Parai“ bezeichnet ursprünglich eine indische Trommel, mit der
die Dalits auf Begräbnissen der Angehörigen höherer Kasten
spielten. Einst Zeichen der Unterdrückung, hat sich die Trommel
mittlerweile in ein Symbol des Stolzes auf die eigene Kultur
verwandelt und ist ein Symbol der politisch aktiven tamilischen
Dalit-Bewegung geworden.
Ashok und seine Kommiliton*innen werden durch ein spezielles
Programm darin unterstützt, den Dorfbewohnern das Bewusstsein zu vermitteln, dass es richtig ist, für die eigenen Rechte
einzustehen. Er lernt, die Bibel in den speziellen Kontext der
Dalits zu übersetzen und Geschichten zu lehren, die Problemlösungen anbieten. Als angehender Pastor sammelt er hilfreiche Erfahrungen und Perspektiven für seine spätere Tätigkeit in
ländlichen Gebieten. Und Ashok hat gelernt die Situation von
Dalits und seine eigene Geschichte zu reflektieren. Und die Parai
Trommel kann er auch spielen.
Gute Voraussetzungen für ein Leben als Agent der Veränderung. Ashok hat in Wirklichkeit einen anderen Namen. Er hat
im Rahmen des Village-Dwelling-Programms des Tamilnadu
Theological Seminary (TTS) an einem Praktikum teilgenommen,
das angehende Pastor*innen auf die Herausforderungen ihres
Berufs vorbereitet und ein Praktikum bei den Dalits gemacht.
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Foto: TELC

Die lange Suche nach Gerechtigkeit

30 Jahre Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten

Geschichtlich betrachtet sind 30 Jahre eine kurze Zeit. Doch eine solche Zeit in und mit Ungerechtigkeit zu
leben, ist lang – zu lang. Indien wollte mit einer umfassenden Gesetzgebung unter anderem für mehr Gerechtigkeit und die strafrechtliche Ächtung von Gewalt gegen Minderheiten, Dalits und Adivasi sorgen. Der
Autor Ludwig Penna zieht eine erste Bilanz.
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hinweg werden noch immer mit dem Tod bestraft – entgegen eindeutiger Gesetzgebung. Schuldige aus hohen Kasten
werden freigesprochen, Dalit-und Adivasi-Opfer mit falschen
Anschuldigungen vor Gericht gebracht.
Die indische Gesetzgebung verbietet Unberührbarkeit seit
1950. Es folgten weitere Gesetze und Gesetzesänderungen:
Untouchability (Offences) Act, 1955,1 Protection of Civil Rights
Act, 1976,2 Prevention of Atrocities Act, 1989,3 der 2016 und
2018 ergänzt wurde. Doch Statistiken und Erfahrungen
zeigen, dass die Gerechtigkeit hinter sozialen, religiösen,
verfahrensrechtlichen und juristischen hohen Mauern fast
verschwindet.

Foto: Helmut Grimmsmann/ELM

Verfassungsrechtliche Grundsätze

Indien setzt sich seit Jahrtausenden immer wieder mit der Auslöschung kastenbasierter Diskriminierung und Gewalt auseinander.
Bereits der indische Dalit-Sozialreformer Ambedkar sagte „Inkarnationen des Göttlichen kamen und gingen, Heilige kamen und gingen,
Sozialreformer kamen und gingen, Unberührbarkeit bleibt.“ Es gab
verschiedene Versuche, sich mit kastenbasierter Diskriminierung
zu befassen, von lokaler bis hin zur Ebene der Vereinten Nationen.
Der Fortschritt ist durchwachsen. Hochzeiten über Kastengrenzen

Das indische Kastensystem war nie statisch und unbestritten,
im Gegenteil wurde es immer wieder infrage gestellt und
erlaubte sogar soziale Mobilität. Schon bevor die Verfassung
Indiens 1950 in Kraft trat, hatten einige Bundesstaaten ihre
eigenen Gesetze zur „Beseitigung von sozialer Behinderung“
geschaffen. Das Kastensystem erfuhr mit Verabschiedung
der Verfassung eine regelrechte juristische Attacke, in der
nicht nur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern
auch Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen sowie die Abschaffung von Unberührbarkeit (Artikel 17)
garantiert wurden.
Der indische Staat verpflichtet sich darüber hinaus in Artikel
38, sozio-ökonomische und politische Gerechtigkeit gegenüber Scheduled Caste und Scheduled Tribes zu gewährleisten – amtlich registrierte Angehörige von Kasten und
Stammesgesellschaften (Dalits und Adivasi). In Artikel 46
verpflichtet sich der Staat, pädagogische und wirtschaftliche
Interessen der registrierten Gemeinschaften zu fördern und
sie vor sozialer Ungerechtigkeit und Ausbeutung zu schützen. Im Gegensatz zu den Grundrechten handelt es sich bei
den Artikeln 38 und 46 um Richtlinien der Staatspolitik. Sie
sind nicht einklagbar.4 Eigentlich sollten sie nicht gegen die
Grundrechte ausgespielt werden, sondern sich ergänzen.5
In einer Art Huckepackverfahren können die Richtlinien auf
der Basis der Grundrechte allerdings einklagbar werden.6
Die indische Verfassung bietet eine Basis, indem sie Unberührbarkeit als Straftat erklärt, jedoch, ohne Unberührbarkeit
zu definieren. Eine Definition ist trotz vieler Gesetze und Gesetzesänderungen bis heute nicht erfolgt. Bei der Änderung
des Prevention of Atrocities Act wurden lediglich Unberührbarkeitspraktiken aufgelistet und zu Straftaten erklärt.
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Trotz vieler guter Vorschriften, Bestimmungen, klarer Rollen
und Zuständigkeiten wurden 2009, am 20. Geburtstag des Gesetzes, Versäumnisse bei der Umsetzung öffentlich diskutiert.
Studien, Zahlen und Daten von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen bildeten dabei die Grundlage. Die Folge
war eine stetige und immer entschiedenere Lobbyarbeit, die
schließlich zu einer Gesetzesänderung 2016 führte.

Foto: Ingrid Höse/ELM

Ein Blick auf die Umsetzung des Gesetzes

Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten:
Das perfekte Gesetz?
Straftaten gegenüber registrierten Kasten und Stammesgesellschaften wurden lange Zeit nicht als strafrechtlich relevant
erkannt. Dies vor dem Hintergrund, dass nach indischer Verfassung niemand für eine Tat verurteilt werden kann, die nicht
als Straftat definiert ist. Also wurden spezielle Gesetze nötig,
um diese Verbrechen zu definieren und zu erkennen. Es war
ein langer Weg bis der Prevention of Atrocities Act 1989 verabschiedet wurde, nach dem Straftaten von Mitgliedern anderer
Gemeinschaften gegenüber registrierten Kasten und Stammesgesellschaften verhindert werden sollen.
Laut Gesetz sollen Straftaten gegen registrierte Gemeinschaften direkt an höchste politische und juristische
Entscheidungsträger/-innen zur Kenntnis gegeben werden.
Auf Bundesstaatenebene sind Ministerpräsident(inne)n aufgerufen, jeweils im Januar und Juli eines Jahres die Umsetzung des Gesetzes zu überprüfen. Das erfolgt gemeinsam mit
hochrangigen Überwachungs- und Überprüfungsausschüssen,
deren Mitglieder sich zusammensetzen aus Minister(inne)n,
Staatssekretär(inne)n für Soziales und Inneres, dem Generaldirektor der Polizei, dem Leiter der Schutzabteilung für registrierte Kasten und Stammesgesellschaften sowie der Generalstaatsanwalt.
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Der Staat ist für die effektive Umsetzung des Gesetzes verantwortlich. Nur so kann dieses Gesetz den Zugang zu Gerechtigkeit für registrierte Gemeinschaften stärken. Wenn wir jedoch
einen Blick auf Zahlen und Fakten der Human Rights Advocacy
and Research Foundation (HRF) werfen, wird deutlich, wie weit
entfernt wir von dieser angestrebten Gerechtigkeit sind:
• Bei Gericht sind 81 Prozent der Verfahren unter dem Gesetz
zur Verhinderung von Gräueltaten liegt indienweit anhängig.
• Landesweit kommt es in 74,3 Prozent der Gerichtsverfahren
zu Freisprüchen.
• Weniger als zehn Prozent der Opfer haben die ihnen gesetzlich zustehende Kompensation erhalten.
• Nur 55 Prozent der Überwachungs- und Überprüfungsausschüsse für das Gesetz sind aktiv, wobei nicht einer der Ausschüsse alle obligatorischen Sitzungen einhält und keiner
wirksam funktioniert.
• Seit 2016 können Entscheidungsträger/-innen, die ihrer
Pflicht nicht nachkommen (beispielweise Polizist(inn) en,
die sich weigern, eine Strafanzeige aufzunehmen) bestraft
werden. Das ist bisher in keinem einzigen Fall erfolgt – obwohl es viel Anlass gegeben hätte.
• Studien zu Gewalt gegen Dalit-Frauen haben ergeben, dass
84 Prozent der Gewaltfälle in offiziellen Statistiken gar nicht
erwähnt werden7.
Die Beispiele zeigen, dass die Straflosigkeit bei Straftaten gegenüber registrierten Gemeinschaften nach wie vor weit verbreitet ist. Ohne gegen diese Straflosigkeit vorzugehen, wird es
schwer sein, das Ziel dieses Gesetzes umzusetzen: Die Beseitigung von Unberührbarkeit.

Administrative Hürden
Das Gesetz an sich und die steigenden Fälle, die unter dem
Gesetz zur Anzeige gebracht werden, machen die zunehmende Gewalt und Diskriminierung gegenüber Dalits und Adivasi
deutlich – ebenso wiederum die Unfähigkeit der Gesetze, an der
Situation etwas zu verändern. Im Gegenteil zeigen die Zahlen
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der Nationalen Behörde für Verbrechensstatistiken, dass es 2018
mehr als 42.793 registrierte Übergriffe auf Dalits gab. Das entspricht einem Anstieg um 27,3 Prozent im Zeitraum der letzten
zehn Jahre.
Erfahrungen von Aktivist(inn)en zeigen, dass es auf dem Weg zu
Gerechtigkeit viele Hindernisse gibt. Das fängt bei der Anzeige
an, geht über die Ermittlung eines Falls, die Einreichung der
Anklageschrift bis hin zur Gerichtsverhandlung.
Es gibt viele Fälle, in denen Täter oder die Polizei Druck auf die
Opfer ausüben, so dass es gar nicht zu einer Strafanzeige kommt.
Sie werden bedroht und eingeschüchtert, nicht über den Vorfall
zu sprechen. Die Polizei verweigert eine Strafanzeige grundsätzlich oder weigert sich, die Strafanzeige unter dem Gesetz zur
Verhinderung von Gräueltaten oder unter dem einschlägigen
Gesetzesparagraphen aufzunehmen – was im Nachhinein nur
schwer zu berichtigen ist, aber große Auswirkungen auf Strafmaß der Täter und Kompensationszahlungen hat.
Täter werden in vielen Fällen nicht inhaftiert und können weiter Druck und Gewalt auf die Opfer ausüben. Die polizeiliche
Untersuchung vieler Straftaten erfolgt nicht zeitnah, womit die
Beweislage zunehmend schwierig wird. Nicht alle Zeugen werden vernommen. In den meisten Fällen ist es nicht der stell-

vertretende Leiter der Polizeidirektion, der die Untersuchungen
eigentlich leiten muss, sondern ein untergeordneter Polizist. Das
reduziert die Effizienz, mit der an den Fällen gearbeitet wird. Zudem können die Fälle dann wegen verfahrenstechnischer Fehler
vom Gericht abgelehnt werden.
Angehörige höherer Kasten bemächtigen sich nicht selten des
Instruments der falschen Verdächtigungen und Gegenanschuldigungen gegenüber dem Opfer. Dem wird oftmals schneller
nachgegangen als den Fällen, die unter dem Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten zur Anzeige gebracht wurden.
Gerichtsverhandlungen ziehen sich in die Länge, weil die Beschuldigten oder Richter/-innen nicht erscheinen. Die Anwälte
der Verteidigung beantragen regelmäßige Vertagungen und
nehmen die Belastungszeugen in lange Kreuzverhöre. Die Sonderstaatsanwälte sind häufig höherkastig und nicht an Gerechtigkeit für ihre Klienten interessiert.
Diese Aspekte führen beim Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten zu einer Verurteilungsrate von unter fünf Prozent, wenn
man die anhängigen Fälle mit berücksichtigt. Die Rate liegt um
ein Vielfaches niedriger als sonst beim indischen Strafgesetz.
Das wird häufig als klares Signal sowohl von Tätern als auch
von Opfern interpretiert: Für die Täter die Aussicht auf Straflo-
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sigkeit, für die Opfer die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen auch
vor Gericht keine Gerechtigkeit widerfahren, sondern ihr Dasein
als „outcast“ bestätigt wird.

Von Kompensation kaum eine Spur
Unterstützung und Kompensation stehen den Opfern von Gräueltaten zu und stellen eine Pflicht für Staat und Gesellschaft dar.
Es ist keine Wohlfahrt, sondern es handelt sich um Wiedergutmachung für die Verletzung von Menschenrechten. Mit anderen
Worten, es ist ein Schuldeingeständnis des Staates, beim Schutz
der registrierten Gemeinschaften versagt zu haben. Dennoch
wurde bisher keine vollständige Kompensation auf Eigeninitiative der zuständigen Stellen ausgezahlt. Die Erfahrungen aus
der oben angeführten HRF-Studie zeigen, dass Kompensationen
gar nicht oder nicht wie im Gesetz vorgesehen oder zu spät
ausgezahlt werden. Üblich ist es, die erste Rate zu zahlen, den
Rest einzubehalten oder „zu vergessen“. Es wird nur dann vollständig an die Opfer ausgezahlt, wenn juristischer Druck oder
Lobby gegenüber den verantwortlichen Stellen erfolgt.
Opfer haben auch einen Anspruch auf Erstattungen für medizinische Untersuchungen und Transportkosten (Fahrten zur
Polizeidirektion oder zum Gericht), die im Zusammenhang mit
der Gewalttat stehen. Häufig werden die Betroffenen über diese
Erstattungen nicht informiert oder sie werden nicht ausgezahlt.
Dies sind einige wenige Beispiele von finanziellen und anderen
Zuwendungen, die Opfern zustehen, aber nicht erhalten.

Verhinderung von Gräueltaten garantiert werden kann. Einige
wichtige Forderungen zivilgesellschaftlicher Kräfte sind:
• Die Garantie, dass Landesregierungen die Vorschriften und
Bestimmungen gerade im Hinblick auf Rollen, Zuständigkeiten und Kompensationsregelungen einhalten.
• Die Garantie, dass Überwachungs- und Überprüfungsausschüsse funktionieren. Darunter fallen regelmäßige Treffen
der hochrangigen Mitglieder.
• Die landesweite Installation von Sondergerichten in jedem
Distrikt, die sich nur mit Fällen unter dem Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten befassen (so wie in der Gesetzesänderung von 2016 vorgesehen).
• Das Gesetz sollte für alle Dalits gelten, unabhängig von
ihrer Glaubenszugehörigkeit. Aktuell sind Dalit-Christen
und -Moslems ausgeschlossen, da sie nicht als registrierte Kaste gelten.
• Die Bestrafung von Entscheidungsträgern, die ihrer Pflicht
nicht nachkommen.

Wie gesagt, ein langer Weg.

Zum Autor:
Ludwig Penna ist Volkswirt, bereist Südasien seit 2000 regelmäßig und arbeitet seit 20 Jahren in verschiedenen Hilfswerken.

Noch ein weiter Weg

Mit Blick auf Lücken und Schieflagen muss strategisch überlegt werden, wie eine effiziente Umsetzung des Gesetzes zur
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White Privilege
Station 2 – Frieden hören
1. in an world that has
many worlds,
a disintegrated world,
my skin is like a shield
those in power look at me
and don’t see a dangerous person
or a criminal
and
though they don’t know me,
they keep their guns in
their holsters
their voices friendly.
2. someone I love and I were both
arrested as teenagers
I was carefully shepherded back
to the
right path
while he and his Black skin
confirmed their suspicions
and he was tossed
down a
different
pipeline
this phenomenon is called white privilege
a strange term to describe
a seemingly more palatable
form of hatred
3. the fires of justice are burning
and won’t stop
until
every place is level
every human
known as worthy
of gentleness
respect
and restoration
but until then
I think about this privileged skin
I am in

I didn’t ask for it
I hate the ugliness of this system
no poetry in it at all
but maybe privilege is like money
if I hold onto it
hoard it
it will corrupt me
it will own me
but
if I spend it
if I open my hands and throw it
in great bucketfuls
if I use it
to be beautiful rabble
to cause holy trouble
to dive into the hope of the scrum
to make a sign
a poem
a life that says
Black Lives Matter
and because they do
we all do
we can’t have some of us
but not all of us
that is how it works
in God’s fierce
creation
4. — isn’t it the most electrifying thing
when people use
whatever power is in their possession
to change the game
to open the door
to step in the way?
Frodo at Mount Doom
Harriet Tubman going back once more
to set more people free
William Wallace
John Brown
Jesus
I am not fooling myself
perhaps there is no great need for me
in this world
but I don’t want to be
corrupted
I have my life
my love
and my skin
and until the color of my skin
no longer matters
I will endeavor to
spend it.
Rachel Devenish Ford
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Übersetzung:
1. in einer Welt, der
vielen Welten,
einer zerfallenen Welt,
ist meine Haut wie ein Schutzschild
die Mächtigen sehen mich an
und sehen keine gefährliche Person
oder eine Kriminelle
und
obwohl sie mich nicht kennen,
behalten sie ihre Pistolen in
in ihren Halftern.
ihre Stimmen freundlich.
2. Jemand, den ich liebe, und ich wurden beide
als Teenager verhaftet
Ich wurde behutsam zurückgeschleust
auf den
richtigen Weg
während er und seine schwarze Haut
ihre Verdächtigungen bestätigte
und er wurde geworfen
auf eine
andere
Pipeline
Dieses Phänomen nennt man „weißes Privileg“
ein seltsamer Begriff zur Beschreibung
eine scheinbar schmackhaftere
Form des Hasses
3. Die Feuer der Gerechtigkeit brennen
und werden nicht aufhören
bis
jeder Ort geebnet ist
jeder Mensch
als würdig erkannt wird
der Sanftmut
Respekt
und Wiederherstellung
aber bis dahin
denke ich an diese privilegierte Haut
in der ich stecke

Ich habe nicht darum gebeten
Ich hasse die Hässlichkeit dieses Systems
Es hat überhaupt keine Poesie.
Aber vielleicht ist Privileg wie Geld
wenn ich es behalte
es horte
wird es mich korrumpieren.
Es wird mich besitzen
aber
wenn ich es ausgebe
wenn ich meine Hände öffne und es
eimerweise benutze
um schönen Unrat zu stiften
um heiligen Ärger zu verursachen
um in die Hoffnung des Gedränges einzutauchen
um ein Zeichen zu setzen
ein Gedicht
ein Leben, das sagt
Black Lives Matter
und weil sie es tun
tun wir das alle
einige von uns können nicht
aber nicht alle von uns
So funktioniert es
in Gottes leidenschaftlicher
Schöpfung
4. — Ist es nicht das Elektrisierendste
wenn Menschen die
welche Macht auch immer in ihrem Besitz haben
um das Spiel zu verändern
um die Tür zu öffnen
in den Weg zu treten?
Frodo am Schicksalsberg
Harriet Tubman geht noch einmal zurück
um mehr Menschen zu befreien
William Wallace
John Brown
Jesus
Ich mache mir nichts vor
vielleicht gibt es keine große Notwendigkeit für mich
in dieser Welt
aber ich will nicht
korrumpiert werden
Ich habe mein Leben
meine Liebe
und meine Haut
und bis die Farbe meiner Haut
nicht mehr zählt
werde ich mich bemühen
sie zu verwenden.
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Rachel Devenish Ford
Übersetzung: Verena Berndt

Herzliche Einladung
zum Missionstag
2021
Für eine gerechtere Welt eintreten …
… am Beispiel von Impfgerechtigkeit
eine Podiumsdiskussion (via ZOOM)
Kaum ein anderes Wort als Gerechtigkeit wird derzeit stärker
in Politik und Gesellschaft diskutiert. Soziale Gerechtigkeit, Klima- und Bildungsgerechtigkeit sind nur einige zu benennende
Bereiche. Seit der Corona-Pandemie wird nun auch die Impfgerechtigkeit in den Fokus gerückt, vor allem im Blick auf den
Globalen Süden.
Nächstenliebe gilt in unserer Gesellschaft als Kennzeichen des
Glaubens. Sie handelt aus dem Impuls der Liebe Gottes. Sie hat
keine Hintergedanken.
Der Globale Süden bleibt abgehängt, obwohl die Industrienationen sich um Lösungen und Unterstützung bemühen. Steht dabei
das Eigeninteresse im Vordergrund: der Globale Süden muss
als Markt erhalten bleiben? Das Virus muss gestoppt werden,
damit es nicht ungebremst in den Westen gelangen kann und
hier noch mehr Schaden anrichtet? Verbirgt sich hinter diesen
Gedanken nicht eine Form von Kolonialismus, versteckt im Mantel der Humanität?
Diesen Fragen wollen wir gemeinsam mit Ihnen
nachgehen.
Als Diskussionsgäste konnten wir gewinnen:

				
Dr. Marcia Blasi,
Programmverantwortliche für Gendergerechtigkeit und Bevollmächtigung von
Frauen beim Lutherischen Weltbund
(LWB)

Dr. Fidon Mwombeki,
Generalsekretär der Gesamtafrikanischen
Kirchenkonferenz (AACC)

			
Ralf Meister,
Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers und Vorsitzender des
Missionsausschusses des
Ev.-luth. Missionswerkes
in Niedersachsen (ELM)

Wann?
Freitag, 01.10.2021, 15.00 - 17.00 Uhr (18.00 Uhr)
Die Veranstaltung findet im Kontext des Missionstages des
Ev.-luth. Missionswerks in Niedersachsen (ELM) statt.
Der thematische Teil geht von 15 bis 17 Uhr und wird auf Deutsch
und Englisch sein. Eine Simultanübersetzung steht zur Verfügung.
Nach einer Pause von 15 Minuten geht die Veranstaltung mit
einem Bericht des Direktors Michael Thiel über die laufende
Arbeit des ELM und einer anschließende Aussprache weiter.
Wir freuen uns auf Sie

Michael Thiel
Direktor des ELM
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Mitwirken

Faire Chancen für indigene Menschen
„Der größte Erfolg war, das Material auf respektvolle Weise mit dem Volk
der Jamamadi Deni erarbeiten zu können und ihre Zustimmung zu dem
Material zu erhalten“, schreibt Renate Gierus, bis 2020 Leiterin des Indigenenmissionsrats der brasilianischen ELM-Partnerkirche. 30.000 Exemplare eines Materialheftes für die „Woche der indigenen Völker“ werden
u.a. in kirchlichen Gruppen und Schulen verteilt.
Das Heft wurde gemeinsam mit den Jamamadi Deni erarbeitet. Dazu besuchte ein Team Familien, begleitete sie zu den Feldern und dem Mahlen
von Maniokmehl. Gemeinsam spielten sie Fußball. Abends gab es ein tradi-

tionelles Fest-Essen aus Wildfleisch, Fischen und Waldfrüchten der Saison.
Das kleine Volk wird oft nicht beachtet. Nun durften sie ihre Kultur und
den Umgang mit Land zeigen und einladen, ihre Werte schätzen zu lernen. Ein Volk von sich selbst und seinem Territorium sprechen zu lassen
und sie ihre Sorge um die Natur unterstreichen zu lassen, steht gegen
das Ansinnen der Regierung, das Amazonasgebiet zu „besetzen“ und zu
„entwickeln“. Visuhara Maukuvideni (Bild) sagt: „Es ist sehr wichtig, unseren Kindern und Enkeln alles beizubringen, damit sie sich immer daran
erinnern und es auch tun, das zu essen, was die Erde uns gibt, und sich
auch um die Erde zu kümmern.“

Ihre Spende trägt dazu bei, indigene Völker wertzuschätzen und ihren Beitrag zum Schutz der Natur wahrzunehmen.
Spenden: IBAN DE90 2695 1311 0000 91 91 91 | Stichwort: „COMIN - Gerechtigkeit“
Das ELM unterstützt den Indigenenmissionsrat der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien. Sollte mehr Geld eingehen, als dafür verwendet
werden kann, verwenden wir Ihre Spende für weitere Projekte der Partnerkirche in Brasilien, die sich für Gerechtigkeit einsetzen.

