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VERLIEBT IN INSPIRATION – 
7 IMPULSE ÜBER GOTT,  
DIE WELT UND  
MENSCHSEIN HEUTE

Verliebt sein wie am 7. Tag, dem Ruhe- und Genusstag der Schöpfung.  
Allein dieses Lebensgefühl in uns wieder zu entdecken und neu zu 
beleben kann schon eine blickweitende Inspiration sein. Als Micha 
Deutschland haben wir die Vision, dass wirklich alle Menschen auf der 
Welt in dieser ersten Liebe Gottes leben können. Auch wenn sich das 
Leben heute oft alles andere als nach „Garten Eden“ anfühlen mag,  
die Würde für alle Menschen und Gottes ganze Schöpfung ist immer 
noch frisch und echt wie am 7. Tag! 

Gott schuf die Welt vom ersten Tag an in vollkommener Schönheit, Vielfalt und Wür-
de. Alle Geschöpfe sind zugleich zutiefst einzigartig und doch alle in der umarmen-
den Liebe Gottes verbunden. Selten stand uns diese Realität der weltweiten Vernet-
zung so klar vor Augen wie heute in den Zeiten der Globalisierung. Gerade heute 
wird immer deutlicher: Unser Handeln macht einen Unterschied, es kann aufrichten 
oder zerstören, es kann würdigen oder verachten. Gerade jetzt kommt es darauf an, 
dass wir unsere Nächstenliebe ausstrecken und anwenden auf den Kontext einer 
globalisierten Welt und unserer Berufung als Nachfolger*innen Jesu in Deutschland. 
Micha Deutschland ist zugleich Netzwerk und Bewegung. Wir bringen Menschen, 
Gemeinden, Kirchen und Organisationen zusammen und bilden gemeinsam einen 
Stimme für eine gerechte Welt. Wir folgen darin dem Ruf Gottes nach Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Demut, wie er in unserem Leitvers Micha 6,8 zu hören ist.  
In diesem Werte-Dreiklang engagieren wir uns gemeinsam für die Umsetzung der  
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs*) der Vereinten Nationen. Als verein-
te Fürsprecher*innen für eine Welt der Würde setzen sich unsere Partner und 
Unterstützer auf ganz unterschiedlichen Ebenen in verschiedenen Ländern dafür ein, 
dass alle Menschen Gottes Liebe erfahren. Wie unsere Micha-Lokalgruppen unsere 
starken Arme in alle Regionen Deutschlands sind, arbeiten unsere Partnerorganisa-
tionen mit ihren Projekten in den verschiedensten Regionen der Welt. Für unsere 
Aktionswoche 2016 vom 10. – 16. Oktober haben wir eine besondere Sammlung  
von Impulsen und Andachten - verfasst durch Micha-Freunde und Micha–Parner - 
für jeden Tag der Aktionswoche zusammengestellt. Wir hoffen, diese Impulse können 
neue Einblicke, Perspektiven und Ermutigung bieten und zeigen, dass es sehr wohl 
Zeichen der Hoffnung gibt in Zeiten wie diesen. In all unserer Verschiedenheit  
dienen wir alle gemeinsam dem Gott der Hoffnung, der Kraft und der Liebe und  
wir dürfen jeder an seinem Platz und zusammen als Bewegung die Welt verändern, 
weil Jesus uns verändert und uns mitten hinein ruft in diese Welt. 

Viel Freude und Inspiration mit den folgenden Impulsen zur Welt der Würde und 
unserer Liebe wie am 7. Tag!

Rolf Zwick  Stefanie Linner
Vorstandsvorsitzender  Koordinatorin

*SDGs: So werden die „Ziele für  
nachhaltige Entwicklung“ nach ihrer  
englischen Bezeichnung „Sustainable 
Development Goals“ abgekürzt.  
Die Vereinten Nationen setzen sich mit 
diesen 17 Zielen insgesamt dafür ein, 
extreme Armut in der Welt bis 2030  
zu überwinden. Unsere Partnerorgani
sationen legen in ihren Projekten  
unterschiedliche Schwerpunkte zur  
Umsetzung der SDGs, die jeweils am 
Ende der Impulse aufgeführt sind.
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MENSCHENWÜRDE FEIERN:  
WARUM GOTT DAS LEBEN 
LIEBT UND WIR ES AUCH  
TUN SOLLTEN

1

Mensch-sein. Feiern.
Essen, genießen, sich Gutes wünschen. 
Begehren, existieren, sich hingeben. 
Weinen, ärgern, sich verlieren. 

Gott hat den Menschen geschaffen mit all seinen Emotionen, seinen Wünschen und 
Begierden. In der hebräischen Bibel steht, dass der Mensch eine Seele (nefesch) ist, 
eine Einheit aus Geist und Körper. Gott hat ihn als Ebenbild seiner selbst kreiert 
und hat ihm seinen Atem eingehaucht (Genesis 1,27 und Genesis 2,7). Und so 
wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, ein Gegenüber Gottes, ein Teil von Gott, 
ein Verwalter und Gestalter dieser Erde. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Und er 
feierte das Leben, dass er geschaffen hatte. Und der Mensch feierte mit und freute 
sich und gab all dem, was Gott geschaffen hat, einen Namen. Und der Mensch fand 
das alles perfekt und nannte es Paradies. 

Und heute? Heute ist das lange her und in einer globalisierten, rationalen und per-
fekt organisierten Welt vergessen wir diese Ursprungsgedanken des Menschseins 
manchmal. Wir vergessen zu leben. Wir arbeiten stumpf und funktionieren, aber 
wir vergessen zu feiern, zu begehren und zu wünschen. Aber genau dafür sind wir 
geschaffen, um uns an uns und anderen zu freuen, unsere Sinne einzusetzen, sich 
aneinander zu beglücken, uns Namen zu geben. Aber was machen stattdessen? Wir 
versuchen selbst perfekt zu sein, es uns selbst und anderen Recht zu machen. Per-
fektion statt Beziehungen. Wiederholung statt Kreativität. Alltag statt Neugier und 
Unterbrechung des Gewohnten. Aber in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, 
fällt das schwer, ja, ist vielleicht unmöglich. Sünde nennt die Bibel die Entfremdung 
des Menschen zu seinen Beziehungsebenen. Und die Folge? Wir leben auf den Kos-
ten anderer, treten die Würde unserer Mitmenschen mit Füßen, nur um ein paar 
Euro beim Kleidungs- oder Lebensmittelkauf zu sparen. Lassen die Unterdrückten 
für uns arbeiten und nennen das lakonisch „Folgen der Globalisierung“. Dazu flößt 
uns die Konsumgesellschaft das schleichende Gift der Unzufriedenheit ein, das uns 
sagt: „Wir haben immer noch nicht genug.“ 

von Tobias Faix
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Und so stehen wir in einem Kreislauf der ständigen Frustration, der das Leben 
nicht feiert, sondern zerstört, unseres und das der anderen. Und wie im Paradies 
schämen wir uns dafür, wollen nicht darüber reden, verstecken uns hinter unseren 
Konsumgütern und hoffen, dass da niemand kommt und unseren Namen ruft. Wir 
singen fromme Lieder und hören Predigten so oft und so laut, dass wir die Stimmen 
der leidenden Menschen nicht mehr hören, die wir mit Füßen treten. Wir spüren, 
dass das nicht zu dem Leben gehört, das wir feiern sollen, das lebendig macht und 
Gott widerspiegeln soll. Und wir schauen betroffen zu Boden und hoffen auf den 
Himmel, in dem dann alles besser wird und halten jetzt noch etwas durch und 
singen noch etwas lauter unsere frommen Lieder und hören noch mehr Predigten, 
die uns sagen, was wir eigentlich schon längst wissen. Und wenn wir ehrlich sind, 
spüren wir um den Riss, die Sünde der Entfremdung, die uns am Leben hindert. 

Und wir wissen auch um die Hoffnung. Die Hoffnung, die Jesus heißt und mit dem 
Wunder Auferstehung das vollbracht hat, was keiner für möglich hielt. Jesus, der 
sich selbst erniedrigte, ausgebeutet und missbraucht wurde. Der sich in seinem 
Leiden solidarisiert hat mit den Ausgebeuteten und Vergessenen. In seiner Auferste-
hungskraft liegt die Hoffnung dieser Welt. Die Hoffnung auf die Wiederentdeckung 
und die Wiederherstellung des Lebens. Als Christinnen und Christen feiern wir 
diese Auferstehung. Dieses Wunder, dass wir wieder lebendig werden dürfen. In al-
ler Gefallenheit dieser Welt weht uns die Auferstehungskraft um die Nase und wie 
der erste Atem Gottes dürfen wir sie einatmen. Dieser Atem Gottes macht uns 
lebendig, lässt uns feiern und wünschen und begehren. Und es beginnt etwas Neues 
mitten in dem Alten. Die Bibel nennt das Reich Gottes. Mitten in dieser Welt ver-
ändert sich etwas in uns, um uns und mit uns. Menschen und Strukturen erkennen 
die wahre Würde des Menschen und fangen an sich und den Nächsten zu würdigen. 
Einander zu respektieren. Nicht nur auf die eigene Würde zu achten, sondern den 
ganzen „Leib“ zu sehen und mitzuleiden und Acht zu geben auf diejenigen, die wir 
in unserem Alltag verdrängen. 
Jesus nennt das die „neue Gerechtigkeit“, die uns als Christinnen und Christen 
unterscheidbar macht mitten in dieser Welt. Denn das Reich Gottes zeigt ganz 
praktischen Umgang mit unserem Nächsten. Darin wird die Würde des Menschen 
sichtbar und die Welt auf den Kopf gestellt. Die Auferstehungskraft ist dabei das 
Benzin im Motor der Nachfolgerinnen und Nachfolger. Nicht perfekt, sondern in 
Beziehungen, kreativ und voller Neugier auf das, was Gott geschaffen hat. So sieht 
Anbetung Gottes aus und das Leben gewinnt. Niemand sagt, dass das einfach sei, 
aber muss es deshalb unmöglich sein? Nur im Miteinander wird die Würde des 
Menschen gewahrt und der gemeinsame Auftrag die Erde zu verwalten und gestal-
ten umgesetzt. So können wir das Leben gemeinsam feiern und sollten umgehend 
damit anfangen. Freuen wir uns an dem, was Gott geschaffen hat und sind neugierig 
auf die Menschen, die wir noch nicht kennen. Am Anderen, der uns vielleicht heute 
mit dem ergänzt, was uns selbst gerade fehlt. 

DU SOLLST DICH 
SELBST UNTERBRECHEN
Dorothee Sölle  

Du sollst dich selbst unterbrechen.
Zwischen Arbeiten und Konsumieren
soll Stille sein
und Freude,
dem Gruß des Engels zu
lauschen:
Fürchte dich nicht!

Zwischen Aufräumen und Vorbereiten
sollst du es in dir singen hören,
das alte Lied der Sehnsucht:
Maranata, komm, Gott, komm!

Zwischen
Wegschaffen und Vorplanen
sollst du dich erinnern
an den ersten Schöpfungsmorgen,
deinen und aller Anfang,
als die Sonne aufging
ohne Zweck
und du nicht berechnet wurdest
in der Zeit,
die niemandem gehört
außer dem Ewigen.

Prof. Dr. Tobias Faix 
arbeitet an der CVJMHoch
schule in Kassel als Professor 
für Praktische Theologie 
und leitet das Institut für 
Transformationsstudien (ITS). 
Daneben ist er Professor an 
der „Universität von Südafri
ka“ (UNISA) und engagiert 
sich in verschiedenen Bezügen 
zwischen Gemeinde und 
Gesellschaft.
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DIE GRÖSSTE MINDERHEIT  
DER WELT

2

Etwa eine Milliarde Menschen weltweit haben physische oder psychi-
sche Beeinträchtigungen. 80 % davon leben in den Armutsregionen 
dieser Erde. Sie leiden unter dem Kreislauf von Armut und Behinderung: 
Armut kann zu Krankheiten führen, Krankheiten zu Behinderungen und 
diese zu noch größerer Armut. Menschen mit Behinderungen sind in die-
sen Regionen buchstäblich die Ärmsten der Armen. Deshalb richtet die 
Christoffel-Blindenmission (CBM) ihre Hilfe direkt auf sie aus. Die Hilfe 
ist bewusst inklusiv angelegt. Sie begegnet den betroffenen Menschen 
nicht als Hilfsempfänger, sondern als Menschen mit Potential. Sie können 
selbst etwas an ihrer Situation ändern, wenn man sie dabei unterstützt. 

Brighton Mwenda aus Kenia ist 21 Jahre alt und leidet an zerebraler Kinderlähmung. 
Viele Jahre lang kämpfte er gegen das Vorurteil, dass Männer mit Behinderungen 
ihre Familie nicht versorgen können. Dank des CBM-Projektpartners SPARK ist 
Mwenda heute Geschäftsmann. Er stellt Mörtel zum Verkauf her und arbeitet au-
ßerdem als Landwirt, der sogar zwei Kaffeepflücker beschäftigt. Sein handgetriebe-
nes Trike ermöglicht ihm den Weg zu seinen Feldern. Ab und zu kauft Mwenda Mais 
auf dem Markt und verkauft ihn mit Gewinn an seine Nachbarn. So kann er auch 
seine Mutter und seine Brüder unterstützen. Mwenda hat eigene Pläne. Er will Land 
kaufen, ein Haus bauen, heiraten und drei Kinder haben. Wenn er heute sieht, was 
er erreicht hat, sagt er zufrieden: „Ich fühle mich wie jeder andere Mann.“ 

„Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind 
unentbehrlich. (…) Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringe-
ren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. 
Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen.“ 1. Korinther 12,22-25 

Diese Verse von Paulus weisen über die Gemeinde hinaus auf ein neues Modell des 
Menschseins. Denn darin sind wir doch alle gleich: jeder und jede hat Stärken und 
Schwächen, jeder und jede kann einen Beitrag leisten und jeder und jede braucht an 
irgendeiner Stelle die Hilfe der anderen. So what? Warum machen wir so viel Auf-
hebens darum, was jemand nicht kann (nicht laufen, nicht sehen, nicht hören usw.) 
und fragen stattdessen nicht danach, was jemand kann? Manche wären überrascht, 
wie viel wir von Menschen gewinnen können, die wir für behindert halten. Dass die 
Welt inklusiver wird ist wichtig, weil dann die Möglichkeiten jedes Menschen zählen, 
nicht seine Defizite. So können wir alle in der Fülle unseres Potentials leben.

»...Dass die Welt  
inklusiver wird ist  
wichtig, weil dann die 
Möglichkeiten jedes 
Menschen zählen,  
nicht seine Defizite...«

von Christoph Müller
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•  Könnte jemand, der nicht laufen, hören, sehen oder schwierige Themen verste-
hen kann, mit Gewinn am Gottesdienst meiner Gemeinde teilnehmen?

•  Wann habe ich zuletzt mit einem Menschen mit Behinderungen gesprochen?

• Womit kann mich jemand überraschen, den/die ich für behindert halte?

Die Vision der CBM: Wir wollen eine inklusive Welt schaffen, in der Menschen mit 
Behinderungen dieselben Chancen und Rechte bekommen wie alle anderen und frei von 
Krankheit und Armut leben können.

Dabei lässt sich die CBM von den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN leiten. In acht der 
17 Ziele, bzw. deren Unterzielen, sind Menschen mit Behinderungen direkt einbezogen. 
So engagiert sich die CBM z.B. für das Nachhaltigkeitsziel 3 (Gesundheitsversorgung für 
alle), das Nachhaltigkeitsziel 4 (Inklusive Bildung) und das Nachhaltigkeitsziel 8 (Arbeit 
für alle).

www.cbm.de

FRAGEN

BETEN 

HANDELN 

•  Für Menschen wie Brighton, dass sie unermüdlich ihr Schicksal selbst  
in die Hand nehmen.

• Für Flüchtlinge mit Behinderungen, die noch schutzloser sind, als alle anderen.

•  Bestelle einen Aktionskoffer, der Blindheit erlebbar macht und probiere ihn  
gemeinsam mit deinen Freunden aus.  
www.cbm.de/aktivwerden/schulen/index_391174.htm

•  Werde AugenlichtRetter. 50% aller Sehbehinderten und Blinden weltweit kön-
nen durch einfache und preiswerte Maßnahmen ihr Augenlicht zurückerhalten. 
Für nur 9,- Euro im Monat kannst du helfen, Augenlicht zu retten und Blindheit 
zu vermeiden. www.cbm.de/spenden/augenlichtretter503663.html

Christoph Müller 
arbeitet bei der CBM Deutschland 
im Team Kirche des Bereichs 
Bewusstseinsbildung
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WÜRDEVOLL LEBEN HEISST,  
EINE ZUKUNFT ZU HABEN

3

Hätte sie früher jemand gefragt, was ihr größter Wunsch wäre, hätte 
sie wahrscheinlich sofort geantwortet: „Ich möchte gesehen werden! 
Ich möchte endlich dazu gehören! Ich möchte endlich das Gefühl los-
werden, verlassen zu sein!“ Mit anderen Worte: Ich möchte würdevoll 
leben dürfen. 
 
Frida wurde in einem armen Stadtteil nahe der Stadt Arusha in Tansania in eine 
Familie mit fünf Kindern hineingeboren. Kurz nach ihrer Geburt starb ihre Mutter. 
Ihr Vater fühlte sich mit den Kindern völlig überfordert und verließ eines Nachts 
die Familie. Die Kinder sollten nie mehr etwas von ihm hören. Die kleine Frida 
und ihre Geschwister blieben bei der alkoholkranken Großmutter zurück. Wenn 
ihre Oma mal etwas Geld bekam, setzte sie das direkt in Alkohol um. Es war ihre 
Art, die Armut zu vergessen. Für Frida war es die Umgebung für eine düstere und 
wirklich schwere Kindheit.
Eines Tages hatte ihre Oma eine wirklich gute Idee, denn sie brachte Frida zu 
einer evangelischen Kirche, die durch ein Patenschaftsprogramm armen Kindern 
eine Perspektive ermöglicht. Und das Wunder geschah: Frida lernte dort, dass 
Gott ein besonderes Herz für die Armen hat, für die Vernachlässigten, für die, die 
keine Lobby haben – für die „geknickten Rohre und glimmenden Dochte“, die es 
heute millionenfach gibt. 
In Jesaja 42,3 verspricht Gott: „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbre-
chen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er 
das Recht hinaus“.
 
Frida lernte dort in der Kirche einen Gott kennen, der sich um sie kümmert und 
ihr Würde gibt. Und begeistert wie sie war, erzählte sie ihrer Großmutter davon. 
Auch sie hat daraufhin den Kontakt zu den Christen aufgesucht und erlebte 
Veränderung. Ihr Leben bekam eine positive Richtung. Mithilfe anderer und 
finanzieller Unterstützung aus dem Programm baute sie einen kleinen Obststand 
und Gemüseladen auf. Nach kurzer Zeit besaß sie ein eigenes Einkommen, womit 
sie die Kinder selbst versorgen konnte – und durch diese Veränderung hatte sie 
keinen Grund mehr zum Trinken. Frida erfuhr außerdem in der Kirche mehr über 
ihre Begabungen, entwickelte sie und begann schließlich als 18-Jährige an der 
Universität ein Medizinstudium. 
Geknickte Rohre müssen nicht absterben. Sie können aufgerichtet werden, ge-
stärkt werden und wieder zu Kräften kommen. Und manchmal sieht man später 
nicht einmal, dass sie geknickt waren. 

»...Und das Wunder  
geschah: Frida lernte 
dort, dass Gott ein  
besonderes Herz für  
die Armen hat...«

von Steve Volke
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•  „Wer will, dass es morgen weniger arme Menschen gibt, muss heute dafür 
sorgen, dass es weniger arme Kinder gibt.“ – Was könnte mein Part dabei sein?

•  Was könnte in meinem Umfeld verändert werden, wenn ich Kindern mehr 
Würde (und Ehre) zugestehe?

Durch 1zu1Patenschaften wird Kindern in Verbindung mit örtlichen christlichen Ge
meinden eine Zukunft ermöglicht, von der sie sonst nur hätten träumen können. Steve 
Volke hat gerade ein engagiertes Buch für die Armen unter dem Titel „Der Sehendma
cher“ (Gerth Medien) veröffentlicht. 

www.compassionde.org

FRAGEN

BETEN 

HANDELN 

•  Es gibt Millionen Kinder wie Frida. Beten wir dafür, dass jemanden finden, der 
für sie sorgt und ihnen hilft, ihre Begabungen zu entwickeln. 

•  Viele Kinder und Jugendliche müssen in sehr gefährlichen Gegenden aufwach-
sen, die von Banden und gewalttätigen Gangs bestimmt sind. Beten wir um 
Bewahrung und dass sie einen positiven Weg einschlagen können. 

•  Die Welt mit den Augen der Kleinen zu sehen, bedeutet, sich auf ihre Ebene zu 
begeben. Ein kleiner Schritt wäre, bei der Begrüßung von Kindern in die Hocke 
zu gehen, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ein interessanter Selbstversuch.

•  Eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, heißt, die Welt dieses Kindes zu 
verändern. Ein kleiner Schritt mit großer Auswirkung für das Kind, die Familie 
und die Umgebung. 

Steve Volke  
ist Direktor von Compassion Deutschland, 
dem deutschen Zweig von Compassion 
International. 
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MTU NI WATU –  
MENSCH IST MENSCHEN

4

Drei Wörter der Swahili-Sprache bringen eine Lebensweisheit zum 
Ausdruck, die – wenn wir sie beherzigen – unser Zusammenleben in der 
Einen Welt verändern kann: „Mtu ni watu“, wörtlich „Mensch ist Men-
schen“, wird manchmal auch übersetzt mit „Ein Mensch ist ein Volk“.

Kürzer kann man den tiefen Gemeinschaftsgedanken, der die afrikanischen Kulturen 
prägt, nicht zum Ausdruck bringen: Wir Menschen können und dürfen unser Leben 
nicht alleine leben und uns nicht nur um uns selbst drehen. Wir sind auf Gemein-
schaft angewiesen und abhängig von anderen Menschen. Gemeinschaft tut gut, sie 
ist ein „Lebensmittel“, während ein Leben in sozialer Isolation krankmachen kann. 
Und umgekehrt: Unsere Mitmenschen sind auf uns angewiesen und es darf uns nicht 
gleichgültig sein, wenn unser Nachbar leidet. 

Das Bewusstsein für den Wert und die Wichtigkeit des Lebens in Gemeinschaft zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott schafft jede und jeden als sein Eben-
bild und es ist sein Wille, dass die Menschen sich gegenseitig achten und miteinander 
statt gegeneinander leben. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt“ (1. Mose 
2:18), sagt Gott und erschafft den Menschen als Mann und als Frau. So stiftet er die 
erste und kleinste Gemeinschaft. Zur großen Gemeinschaft des Volkes Gottes zu 
gehören, ist für die Menschen wesentlich und begründet ihre Identität. Das biblische 
Verständnis von Gerechtigkeit entspricht dem hohen Wert der Gemeinschaft: Ge-
recht in den Augen Gottes bin ich, wenn ich so lebe, dass mein Verhalten dem Wohl 
der Anderen, also dem Gelingen der Gemeinschaft dient. Der Apostel Paulus drückt 
es so aus: „Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied 
geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm (1 Korinther 12,26).

Mtu ni watu – das Leben unsere afrikanischen Schwestern und Brüder ganz konkret. 
Das war zum Beispiel sehr eindrücklich während der Ebola Epidemie, als Familien, 
die unter Quarantäne und Isolation leben mussten, von Nachbarn mit Wasser und 
Essen versorgt wurden. Das haben viele Freiwillige gelebt, die in ihrer Nachbarschaft, 
Tag für Tag unterwegs waren, um Kranke zu finden und Gesunde zu schützen. Ohne 
Gemeinschaft und die Verantwortung füreinander hätte die Epidemie ein noch viel 
schlimmeres Ausmaß angenommen.   

Das Difäm setzt sich weiter für Gesundheit ein und zwar vor allem da, wo Men-
schen vernachlässigt und vergessen sind. Und wir tun das nicht selbst, sondern mit 
unseren Partnern. Sie leben uns vor, was es heißt, für den anderen da zu sein und 
Gesundheit als gemeinschaftliche Aufgabe zu erkennen.

»...Ohne Gemeinschaft 
und die Verantwortung 
füreinander hätte die 
Epidemie ein noch viel 
schlimmeres Ausmaß 
angenommen. ...«

von Dr. Gisela Schneider
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Das Difäm setzt sich für Gesundheit in der einen Welt ein. Wir arbeiten für das SDG 3, 
wo es vor allem darum geht, dass alle Menschen Zugang zu einer guten Gesundheits
versorgung bekommen, egal wo sie leben. (Universal Health Coverage).

www.difaem.de

HANDELN •  Wo kannst Du Dich heute engagieren, dass Du „Mensch dem Menschen“ wirst? 
Vielleicht in Deiner Nachbarschaft, bei Geflüchteten oder Fremden in Deiner 
Umgebung oder im Einsatz für mehr Gerechtigkeit in Politik und Gesellschaft.  
 
Gott fordert uns heraus: den Menschen ganz Mensch zu sein, so wie ER für uns 
Mensch geworden ist.

Dr. Gisela Schneider  
ist Direktorin Deutsches Institut  
für ärztliche Mission e.V.

BETEN 

FRAGEN 

•  In Liberia muss die Krankenversorgung nach Ebola wieder neu aufgebaut 
werden. Bete für Krankenpflegepersonal, Ärzte und viele andere, die sich hier 
einsetzen und mit erhöhter Gefahr leben müssen.

•  Wo leben Menschen in meiner Nachbarschaft in Einsamkeit oder Krankheit? 
Was könntest du tun, damit sie wieder erleben, dass sie nicht vergessen sind?

•  Wer bei uns krank wird, kann zum Arzt gehen. Die Solidargemeinschaft der 
Krankenversicherung übernimmt alle Kosten. Wo könntest du oder deine Ge-
meinde sich für besseren Zugang zu Gesundheit einsetzen?  
Informiere dich z.B. bei www.difaem.de
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WÜRDE UND FREIHEIT FÜR 
INDIENS „UNBERÜHRBARE“

5

Kumar Swamy gehört den Dalits, den sogenannten „Unberührbaren“ 
an. Von Geburt an stehen sie außerhalb des indischen Kastensystems, 
weil sie laut dem Hinduismus keinen göttlichen Ursprung haben. Trotz 
verfassungsmäßiger Gleichheit werden sie vor allem in ländlichen 
Gebieten häufig diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet. Alle 18 
Minuten wird ein Verbrechen gegen einen Dalit verübt. Zudem sind sie 
die größte von moderner Sklaverei betroffene Gruppe weltweit. Ein 
Leben in Freiheit und Würde ist ihnen oft verwehrt. 

Im Rahmen des Projekts „Indien: Freiheit“ setzt sich Geschenke der Hoffnung 
für die Rechte der Dalits ein. Insbesondere durch Bildung erhalten ausgegrenzte 
Kinder die Möglichkeit, dem Kreislauf aus Armut und Ausbeutung zu entkommen. 
Zudem erfahren sie, dass sie wertvoll und geliebt sind. Von einem Gott, der keine 
Unterschiede macht. Diese Botschaft hat Kumars Leben grundlegend verändert. 

„So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild  
schuf er sie.“ (1. Mose 1, 27)

Als Kind wuchs er in dem Glauben auf, dass er unrein, wertlos, gar ein „dreckiger 
Dalit-Hund“ sei. Im Alter von elf Jahren mussten er und seine Familie aufgrund 
eines Konflikts mit einem Jungen aus einer hohen Kaste in ein anderes Dorf 
fliehen. Verzweifelt betete er zu den vielen Hindu-Göttern: „Warum habt ihr 
mich als dreckigen Hund geschaffen?“ Doch eine Antwort bekam er nie. Ohne 
Hoffnung und Perspektive für sein Leben war er kurz davor, sich umzubringen. Bis 
sein Bruder ihm eines Tages den Vers aus 1. Mose vorlas: „Ich bin geschaffen nach 
dem Ebenbild Gottes.“ So eine gute Nachricht hatte Kumar noch nie gehört! 
Sofort entschied er sich, diesem großartigen Gott nachzufolgen. Für ihn resul-
tierte daraus gleichzeitig der Auftrag, sich für die Unterdrückten in seinem Land 
einzusetzen. Als Koordinator des Dalit Freedom Network in Indien kämpft er für 
die Rechte der Dalits und erhebt seine Stimme für die, die keine Stimme haben. 

Gott hat uns in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Das ist die Garantie unserer 
Würde. Sie ist gottgegeben, niemand kann sie uns absprechen. Und dort, wo 
menschliche Würde beschmutzt und verletzt wird, möchte Gott sie wieder ans 
Licht bringen. Genau das ist in Kumars Leben geschehen. Genau dafür möchte 
Gott uns in dieser Welt gebrauchen.

»... ,Ich bin geschaffen 
nach dem Ebenbild  
Gottes.‘ So eine gute 
Nachricht hatte Kumar 
noch nie gehört!...«

von HansChristian Danker
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•  Inwiefern verändert sich mein Leben, wenn ich mir jeden Tag bewusst mache, 
dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin?

•  Wie verändert sich mein Verhalten anderen gegenüber, wenn ich ihnen als  
Menschen mit gottgegebener Würde begegne?

„Geschenke der Hoffnung“ steht Menschen in Not weltweit mit geistlicher und materiel
ler Unterstützung zur Seite. Schwerpunkte der Arbeit bilden die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“, Initiativen für benachteiligte Kinder, Projekte der Entwicklungszusammen
arbeit sowie Humanitäre Hilfe in Katastrophensituationen.

„Geschenke der Hoffnung“ setzt sich mit seinen Schwerpunkten für die folgenden 
Nachhaltigkeitsziele ein:  Ziel 1 (Keine Armut), Ziel 3 (Gute Gesundheitsversorgung),  
Ziel 4 (Hochwertige Bildung), Ziel 6 (Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen),  
Ziel 10 (Reduzierte Ungleichheiten) und Ziel 16 (Frieden und Gerechtigkeit). 

Kumars ausführliche Geschichte könnt ihr auf dem Blog von „Geschenke der Hoffnung“ 
nachlesen: bit.ly/Blog_IndienFreiheit 

www.geschenkederhoffnung.org

FRAGEN

BETEN 

HANDELN 

•  Dass sich die politischen Entscheidungsträger*innen in Indien noch stärker  
für die Rechte ausgegrenzter Gruppen einsetzen.

•  Dass Gott uns Mut und offene Augen dafür schenkt, wo er uns gebrauchen 
möchte, um der Not dieser Welt und in unserem Umfeld zu begegnen. 

•  Zeige einem ausgegrenzten Menschen ein Zeichen der Wertschätzung,  
z.B. ein freundlicher Gruß für einen Obdachlosen.

•  Sei eine Stimme für die Stimmlosen und steh auf gegen Ungerechtigkeit  
gegenüber den Dalits. Mehr Infos unter bit.ly/IndienFreiheit

Hans-Christian Danker 
arbeitet bei Geschenke der 
Hoffnung e.V. als Referent für 
das Projekt „Indien: Freiheit“
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#UNFREI UND RECHTLOS

6

45, 8 Millionen Menschen leben heutzutage in Sklaverei. Weltweit. Sie 
wurden betrogen, belogen und verschleppt. Sie wurden wie eine Ware 
verkauft, um als Arbeitsmaschine ausgebeutet zu werden - in Stein-
brüchen, Ziegeleien, Fabriken, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im 
Rotlichtmilieu. Viele Familien sind seit Generationen versklavt und 
leben unfrei unter ärmlichsten Verhältnissen unter der strengen und 
gewaltsamen Aufsicht ihres „Besitzers“. Unter ihnen sind Millionen 
Kinder. Sklaverei greift den Menschen zutiefst in seiner Würde an. 
Die Wegnahme seiner Freiheit, die Ausbeutung seines Körpers und 
die Verletzung seiner Seele wollen leugnen, was jeder Mensch ist: ein 
Geschöpf Gottes, ein Ebenbild des Schöpfers, geschaffen mit einzigarti-
gem Wert und Potential. 

Unrecht an Gottes Geschöpfen ist immer auch Unrecht an Gott als Schöpfer. 
Geschöpf und Schöpfer sind für immer verbunden. Deshalb kann Gott das Elend 
nicht gleichgültig sein. Durch die ganze Bibel zieht sich daher das Mitleiden Got-
tes. Er hört den Schrei der Unterdrückten und das Seufzen der Ausgebeuteten.  
Er greift ein, weil er ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und er fordert uns auf: 
„Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den 
Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ (Jesaja 1, 17).

Sklaverei ist weltweit verboten, gleichzeitig gab es zu keiner Zeit so viele Men-
schen in Sklaverei wie heute. Das Verbrechen bringt jedes Jahr geschätzt 150 
Milliarden US-Dollar Profit. Diese Summe entspricht zusammengerechnet den 
jährlichen Gewinnen von Microsoft, BP, Samsung, Exxon und Apple. Skrupellose 
Menschen machen lukrative Profite mit Sklaverei. Das ist möglich, weil in vielen 
Ländern die Rechtssysteme versagen. Oftmals fehlt es an Ressourcen, Ausbil-
dung und der Wahrnehmung von Verantwortung, sodass Täter keine Verurteilung 
fürchten müssen. Opfer sind meist arme Menschen, da sie dem Unrecht wehrlos 
gegenüber stehen.

SDG 16 macht nun den Zugang zum Rechtssystem endlich zur Priorität der glo-
balen Entwicklungsagenda. Ein wichtiger Schritt. Doch jetzt kommt es darauf an, 
dass die einzelnen Regierungen sie umsetzen. In einer Petition fordert IJM deshalb 
von Entwicklungsminister Gerd Müller, mehr Gelder freizugeben, um den Zugang 
zum Rechtssystem für arme Menschen zu ermöglichen.
 

»...Sklaverei ist weltweit 
verboten, gleichzeitig  
gab es zu keiner Zeit  
so viele Menschen in 
Sklaverei wie heute...«

von Judith Kühl
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BETEN 

FRAGEN 

HANDELN •  Veranstalte mit Deiner Gemeinde einen Gottesdienst, der auf moderne  
Sklaverei aufmerksam macht

•  Fordere die deutsche Regierung auf, Zugang zu Rechtssystemen für Arme  
stärker zu fördern: www.ijmdeutschland.de/petition 

International Justice Mission (IJM) setzt sich weltweit 
für die Rechte armer Menschen ein, die von Gewalt 
betroffen sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Bekämpfung von Menschenhandel und moderner 
Sklaverei. IJM befreit Menschen aus Unterdrückung 
und arbeitet mit den jeweiligen Behörden im Land zu
sammen, um Gewalt gegen arme Menschen nachhaltig 
zu beenden. In Deutschland bringen wir diese Thematik 
in das Bewusstsein von Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft und motivieren dazu, sich gegen Sklaverei 
einzusetzen. 

www.ijmdeutschland.de. 

•  Bete für IJM-Ermittler, die sich für die Befreiung von Betroffenen häufig in  
gefährliche Situationen begeben. Bete für die Befreiung von Betroffenen und 
ihren Start in ein freies Leben.

•  Was bedeutet Freiheit für dich? Stell dir vor, du wärst nicht frei. Was  
wäre anders in deinem Leben?

•  Wie könntest du den Menschen, die durch Sklaverei mundtot gemacht  
werden, deine Stimme leihen?

Judith Kühl
leitet die Öffentlichkeitsarbeit  
von IJM Deutschland

Vom Dunkel ins Licht – die Geschichte von Lyna*
*Zum Schutz unserer Klientin verwenden wir ein Pseudonym

Lyna gab ihr Bestes, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Die Zwölfjährige 
saß still und nippte an ihrer Limonade. Schüchtern lächelte sie den zwei 
älteren Männern neben ihr zu, dann ihrer Patentante. Alles so, wie es ihr 
aufgetragen wurde. Als einer der Männer jedoch begann die 1.000 USDol
lar abzuzählen, die als Kaufpreis für sie gedacht waren, geriet sie in Panik.

Plötzlich hörte Lyna ein lautes Klopfen an der Tür. Alles ging ganz schnell: 
Sie hörte das Klappern von Handschellen. Rufe. Ein Handgemenge. Dann 
die beruhigende Stimme einer Sozialarbeiterin von IJM: „Lyna, du bist in 
Sicherheit. Alles wird gut.“

Kinderhandel war vor einigen Jahren noch Normalität in Kambodscha.  
Im Jahr 2000 waren etwa 30 Prozent der Prostituierten des Landes 

minderjährig. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg und die politischen Unruhen 
hatten ein Land hinterlassen, dessen Rechtssystem nahezu kollabiert war. 
Seit 2004 hat IJM in Kambodscha über 500 Kinder befreit, die wie Lyna 
sexuell ausgebeutet wurden. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Be
hörden konnten 193 Täter wegen Kinderhandel und sexueller Ausbeutung 
verurteilt werden. IJM schulte Polizisten, Richter und Staatsanwälte, sodass 
diese das Verbrechen nun eigenständig bekämpfen können. Eine Studie im 
Jahr 2015 ergab, dass die Zahl der Minderjährigen in der Prostitution auf 
2,2 Prozent zurückgegangen ist, die Zahl der 15Jährigen und jüngeren auf 
0,1 Prozent.

Ermutigt durch die Fortschritte in Kambodscha, weiten wir unseren Einsatz 
gegen Menschenhandel und Sklaverei von dort aus in die Nachbarländer.
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CHANCEN GEBEN –  
BILDUNG SCHENKEN 

7

Naturkatastrophen, Krisen und Konflikte führen zu humanitären Ausnah-
mezuständen. Über 65 Millionen Menschen sind derzeit gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen – so viele wie niemals zuvor. Davon sind 21 Millionen 
Menschen auf der Flucht.1 Im Rahmen der Humanitären Nothilfe werden 
die betroffenen Menschen meist nur mit dem Notwendigsten versorgt: 
Wasser, Nahrung und einer Unterbringung. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit 
und Bildung hat dabei keine Priorität. Ali, der in einem Flüchtlingslager 
im Libanon wohnt und auf der Straße betteln muss, um über die Runden 
zu kommen, spricht vielen Kindern aus dem Herzen: „Helft uns hier raus, 
damit wir an einen Ort kommen, wo wir lernen können.“
 
Bildung ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern von grundlegender 
Bedeutung, da sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen fördert. Indem 
man Kindern das Recht auf Bildung nicht gewährt, hält man sie systematisch klein 
und beraubt sie jeglicher Zukunftschancen. Mangelnde Bildung grenzt nicht nur von 
ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten aus, sondern gefährdet Menschen zudem 
schneller, Opfer von Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung zu werden. Inmitten 
von Gewalt, Zerstörung und Instabilität bieten Bildungseinrichtungen Möglichkeiten 
des Lernens, des Schutzes, der Erholung, jedoch auch ein Stück Normalität und Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft. Aufgrund der hohen Bedeutung von Bildung, wurde 
sie zum Menschen- und Kinderrecht erklärt und zudem mit der Vision von inklusiver, 
chancengerechter und hochwertiger Bildung für alle als viertes Ziel in den UN-Ent-
wicklungszielen festgelegt.²  

Um Bildungsungerechtigkeit zu bekämpfen, müssen wir uns die Frage stellen, wie 
christliche Nächstenliebe in einer globalisierten Welt aussehen kann, sodass Kinder 
eine faire Chance im Leben erhalten. Fair bedeutet dabei nicht, jedem das Gleiche zu 
geben, da die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich sind. Stattdessen sollte jedes 
Kind das bekommen, was es tatsächlich benötigt, um ein Leben in Würde und Fülle 
zu führen.  

„Die Reichen sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um 
anderen zu helfen.“ 1. Timotheus 6, 18 ³  

Die Bibel fordert uns auf, etwas von unserem Reichtum abzugeben, um anderen zu 
helfen. In einer Gesellschaft, in der wir uns meist über das Haben und weniger über 
das Sein definieren, denken wir hierbei sofort an materiellen Reichtum. Jedoch sieht 

»...Fair bedeutet dabei 
nicht, jedem das Gleiche 
zu geben, da die Aus
gangssituationen sehr 
unterschiedlich sind....«

von Verena Bloch
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• Wie würde dein Leben ohne Bildung aussehen?
• Was hast du, was wurde in dir gefördert? 
• Welche Kompetenzen würdest du davon am liebsten teilen?

World Vision ist eine christliche Hilfsorganisation. Durch gezielte Hilfe zur Selbsthilfe 
unterstützen wir benachteiligte Kinder, Familien und ihr Umfeld. World Vision Deutsch
land ist Teil des weltweiten World VisionNetzwerks, das in fast hundert Ländern aktiv 
ist. Die Vision von World Vision lautet ein Leben in Fülle für jedes Kind. World Vision ist 
in der Entwicklungszusammenarbeit, der Humanitären Hilfe, sowie in der politischen 
Anwaltschaft, aktiv um möglichst ganzheitlich Ungerechtigkeit und Armut zu bekämpfen 
(SDG 1). World Vision Deutschland adressiert somit auf direkte Weise, wie auch durch 
Querschnittsthemen (SDG 5 und 7), eine Vielzahl der SDGs: 2 und 3 (Ernährung/Ge
sundheit, inkl. HIV/ Aids), 4 (Bildung), 6 (Wasser, Sanitärversorgung, Hygiene), 8 und 10 
(Wirtschaftliche Entwicklung, Mikrofinanzen), 10 und 16 (Kinderrechte, Kinderschutz, 
Friedensförderung).

www.worldvision.de

FRAGEN

BETEN 

HANDELN 

•  Lass mich meinen individuellen Reichtum teilen. 
• Lass mich ein Lehrer für andere sein. 

•  Teile deine Kompetenzen und dein Wissen, nicht um dich selbst darzustellen, 
sondern um andere hoch zu heben. Deutschland ist für viele wegen der hohen 
Bildungschancen sehr lukrativ. Gib etwas von deiner Zeit und fördere einen 
Flüchtling in der deutschen Sprache, in kulturellen Lebensweisen, durch Nachhilfe 
zum Schulunterricht, usw. 

Verena Bloch  
ist Referentin für Kinderrechte und  
Bildung bei World Vision Deutschland

uns Gott in unserem Sein, zu dem insbesondere auch unsere individuellen Kompe-
tenzen und unser Wissen durch Erlerntes und Erfahrungen gehören. In unserem Sein 
sind wir durchaus reich, auch ohne ökonomisch privilegiert zu sein. Daher sind wir 
nicht nur dazu aufgefordert unseren materiellen Besitz zu teilen, sondern insbeson-
dere auch unsere Fähigkeiten und Talente.  
In der Programmarbeit von World Vision erfüllen wir Kindern in akuten humanitären 
Krisen und langandauernden Konflikten ihren Wunsch nach Bildung. Im Nordirak 
beispielsweise haben wir in Camps Kinderbetreuungszentren für Binnenvertriebene 
und Flüchtlinge eröffnet. Dort wird Kindern, die oft extreme Erfahrungen mit Gewalt 
gemacht haben, ein Ort geboten, an dem sie sich von den schrecklichen Erlebnissen 
erholen und neue Hoffnung schöpfen können. Der elfjährige Deyar ist überglücklich 
an den Lern- und Spielaktivitäten von World Vision teilzunehmen. Er erzählte uns, 
dass er davon träumt, wieder nach Hause zurück zu kehren. Und mit einem großen 
Lächeln fügte er hinzu: „Eines Tages will ich ein Arzt sein.“

¹ UNHCR: www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 

(18.08.2016)

² Vereinte Nationen: Ziele nachhaltiger Entwicklung

³ Übersetzung: Hoffnung für alle
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VERLIEBT
IN DIE ZUKUNFT –
MICHA BRAUCHT EUCH!

Micha bewegt und vernetzt. Seit zehn Jahren nun schon wächst Micha als 
Netzwerk und Bewegung in Deutschland. Christ*innen zu einer starken 
Stimme für eine Welt frei von Armut zu vereinen, ist unser Auftrag.  
Die neue Ära für den „Weg zur Würde bis 2030” macht unseren Einsatz 
wichtiger denn je! 

Unser neuer Verein “Micha Deutschland e.V.” sieht sich als Sprachrohr vieler 
Christ*innen, die sich nach unserem Leitvers Micha 6:8 für Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit und Achtsamkeit in allen Bereichen des Lebens engagieren. Seit einem 
Jahr hat Micha zudem das wichtige Standbein der „entwicklungspolitischen Jugend-
arbeit“. Jugendliche als Zukunftsträger*innen zu ermutigen und zu befähigen, sehen 
wir als essentiellen Einsatz für eine „enkeltaugliche“ Welt.

Seit 2015 sind wir mit einem Koordinationsbüro in Berlin präsent und bringen  
den Wunsch nach mehr globaler Gerechtigkeit in die politische Debatte ein. Unser 
neues Motto „Verliebt wie am 7. Tag“ im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung ist für uns ein wichtiger nächster Schritt in die Zukunft. Wir freuen uns, 
dass sich jedes Jahr viele Micha-Gruppen und Gemeinden an unseren Vernetzungs-
treffen, Aktionswochen, Just-People-Kursen und all unseren sonstigen Angeboten 
beteiligen. Damit wir auch in Zukunft in Berlin und in ganz Deutschland Menschen 
zu begeisterten “Weltveränderern zu einer Welt der Würde” befähigen können, 
brauchen wir eure Unterstützung.

Wir bitten euch, durch Spenden und Kollekten dazu beizutragen, dass  
das Engagement von Micha Deutschland weitergehen kann.

Wir freuen uns über jede Einzelspende und natürlich auch
über jeden Dauerauftrag auf:

MICHA DEUTSCHLAND e.V.
Bank für Kirche und Diakonie  
KD-Bank
IBAN: DE63 3506 0190 1015 0150 19
BIC: GENODED1DKD
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WWW.MICHA-DEUTSCHLAND.DE


