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DIE WELT IST GUT GEMACHT –
LASS DICH VERLIEBEN!
Aller Anfang ist - sehr gut. „Gott sah alles an, was er
gemacht hatte: Es war sehr gut.“ (Gen 1, 31) So sieht
Gott das also mit den ersten Anfängen der Welt.
Großes Kino für Planeten-Pioniere. Gott sitzt selbst
in der ersten Reihe seiner Schaffenskunst und hält alle
Daumen hoch. In jedem Detail seiner Welt hat Gott
sich verewigt – und beim Menschen legt er sogar noch
einmal in besonderer Weise Hand an. Auf jedem Menschen hinterlässt er seinen Fingerabdruck und gibt
jedem von uns doch seinen einzigartigen eigenen.

mit den Protagonisten Gott und Schöpfung. Das packende
Leitmotiv ist der unauslöschliche Wert, den der Schöpfer
jedem Einzelnen einsetzt. Jeder von uns spielt eine unersetzlich wertvolle Rolle in dieser Weltgeschichte. Unsere Würde
ist Ankerplatz und Sprungbrett. Wir sind gehalten in Gottes
Liebe für uns und dürfen aufs Ganze gehen in Gottes Liebe
für die Welt. Deshalb ist es für dich und mich, für uns alle eine
sehr gute Nachricht, dass letztes Jahr 193 Staaten mit dem
Verabschieden der UN-Nachhaltigkeitsziele ein besonderes,
neues und mutiges Kapitel aufgeschlagen haben.

Der Mensch hat festen Wert und freien Willen. Wir haben
das Zeug dazu und das Nötige mitbekommen, um Gottes
„Direktmandat“ an uns - für das Bewahren und Gestalten
der Welt - in gute Taten umzusetzen. Durch den göttlichen
Fingerzeig und Atemhauch in uns, haben wir Anteil an den
Merkmalen, die Gott so göttlich und uns so menschlich
machen: Wir sind dazu befähigt zu erschaffen und zu gestalten, schweben mal auf „Wolke sieben“ und versinken mal im
Weltschmerz, können uns entscheiden zu tun oder zu lassen,
haben einen Sinn für den Sinn, wir fühlen Gefühle und denken
Gedanken. Alles aus Liebe. Alles, weil Gott nie aufhört, seine
Hand nach uns auszustrecken und uns zu fragen: „Wo bist
du?“(Gen 3:9). Die Welt ist ein Wunder und wunderschön.

Die Überschrift zu diesem neuen Kapitel liest sich vielversprechend, die Auftragslage ist ambitioniert: „Der Weg zur
Würde bis 2030 für alle, ohne jemanden zurückzulassen. Die
Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen tritt in diesem
neuen Abschnitt der Geschichte für eine Welt ohne jede
extreme Form der Armut“ ein. Klingt doch irgendwie nach
„Garten Eden Reloaded“, oder? Deshalb ist dieser „Weg
zur Würde“ eine einzigartige Chance in der Geschichte der
Menschheit seit der Ära „Alles gut“.

Der Rest ist Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die in
jedem Zeitalter Fragen an uns stellt. Fragen dazu, was geworden ist mit der ganzen Schöpfung seit dem Auszug aus unserer ersten WG. Und irgendwann auf dieser Reise haben wir
sie umgekehrt, die erste aller Fragen. „Wo bist du Mensch?“
verhallt in der Leere unseres vollen Alltags und prallt zurück
als selbstverlorenes Echo: „Wo bist du Gott?“
Angesichts unzähliger Schreckensnachrichten aus aller Welt,
die heute jeden Tag auf uns einprasseln, stellen wir uns diese
Frage vielleicht auch des Öfteren. Ist nicht jeder von uns
immer wieder überwältigt von dieser Informationsflut, den
Anforderungen im Job, im Studium, der Ausbildung? Immer
öfter bleiben wir ohnmächtig liegen – unaufgeräumt, ruhelos,
voller Fragen an dieses Chaos da draußen und den Gott „da
oben“.
Wenn uns die Worte fehlen, helfen zeitlose Zeilen. Denn „es
ist dir gesagt worden Mensch, was gut ist und was er von dir
erwartet: nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue
lieben, in Ehrfurcht gehen mit deinem Gott“(Micha 6:8). Diese
Bibel-Worte sind für uns ewiger Auftrag und immer-aktuelle
Anfrage Gottes an uns: „Wo bist du Mensch?“. Die ehrliche
Antwort darauf aktiviert den „Eden-Button“ in uns, macht es
möglich, uns zu verorten jenseits von Weltuntergangsstimmung und dem Gefühl des „globalen Burnouts“. Der Blick
zurück und nach vorne auf Gottes große Geschichte mit
seiner Welt, offenbart eine unvergleichliche Liebesgeschichte

Noch nie zuvor konnte sich eine so große Gemeinschaft von
Staaten auf ein solches Ziel verständigen. Wenn die Vereinten
Nationen beschließen, die Welt zu einem besseren Ort ohne
extreme Armut zu machen, wird sie wieder hörbar, die Frage
aller Fragen: „Wo bist du Mensch? Wo seid ihr meine Kinder
des Lichts, wo seid ihr als die Wächter der Würde meiner
Schöpfung?“ Wir sind gefragt, wir sind gerufen, unser Gesicht
wiederzufinden und unseren Platz einzunehmen in der
großen Geschichte Gottes mit uns und dieser Chance unsere
erste Liebe neu zu spüren.
Die nächsten Seiten erzählen uns mehr von dieser neuen
weltumspannenden „Schatzkarte“ der UNO und unserem
Auftrag darin. Unser großes Kino ist jetzt. Dein Platz ist hier,
mittendrin – Gott, die Welt und du. Zum Verlieben schön.
Werde Teil dieser Geschichte vom „Weg der Würde“ und
werde verliebt wie am siebten Tag!

Rolf Zwick
Vorstandsvorsitzender

Stefanie Linner
Koordinatorin
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VERLIEBT INS VORBILD –
IN JESU FUSSSTAPFEN AUF DEM
„WEG DER WÜRDE“
Wir folgen einem Gott der Hoffnung, der Liebe und
Gerechtigkeit für alle Menschen. Deshalb wollen wir die
Welt nicht als einen Ort der Entwürdigung und Verzweiflung hinnehmen. Jesus macht(e) keine halben Sachen: Er
sieht den ganzen Menschen, die ganze Schöpfung. Er heilt
Körper, Geist und Seele, vermehrt Brot für die Menge und
ist selbst „das Brot“ für unsere hungrigen Herzen. Er bringt
Versöhnung mit Gott, mit anderen, mit uns selbst – und er
versöhnt uns auch zur Welt hin, so dass wir unseren Platz in
ihr einnehmen können. So wie Jesus die Welt in ihrer ganzen
Schönheit erschaffen und erkannt hat, sind wir auch heute
berufen, jeden Menschen und den ganzen Menschen als Abbild Gottes und in voller Würde zu sehen und zu lieben. Wo
Dynamiken des Systems und unsere jetzigen Lebensstile das
verhindern, sind wir gerufen, es zu verändern. Wir können
die Welt verändern, weil Jesus uns verändert: hinein und
zurück in unser Herz des siebten Tages. Als alles in größter
Verbundenheit verliebt ineinander war.

VERLIEBT IN DIE VISION –
EINE WELT, IN DER JEDER MENSCH IN
FÜLLE UND WÜRDE LEBEN KANN.
Micha Deutschland verfolgt die Vision, dass Christ*innen in
Deutschland als Fürsprecher*innen für weltweite Gerechtigkeit leben und sich zusammen mit Menschen in anderen
Erdteilen für eine Welt frei von Armut einsetzen.
Unser Auftrag besteht darin, Christ*innen in Deutschland
zu starken Fürsprecher*innen für eine Welt der Würde zu
inspirieren und zu befähigen. Wie auch Jesus als Anwalt für
Menschen in Armut und am Rande der Gesellschaft gelebt
hat, wollen wir in der Kraft einer großen Koalition und einer
lebendigen Bewegung von glaubensbasierten Organisationen, Gemeinden und Gruppen unsere Stimmen für Gottes
Gerechtigkeit erheben und uns, gemeinsam mit Menschen in
armen Erdteilen, für eine Welt frei von Armut einsetzen.
Dabei sind wir Teil von Micah Global als einer weltweiten
Bewegung und eines globalen Netzwerkes mit über 700
Mitgliedern in mehr als 80 Ländern.
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„DER WEG ZUR WÜRDE BIS 2030“
DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (SDGS)
ALS POLITISCHES RAHMENWERK VON MICHA DEUTSCHLAND
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17 ZIELE NACHHALTIGER 1. KEINE ARMUT
ENTWICKLUNG (SDGS)
DER WEG ZUR WÜRDE BIS 2030
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Alle Formen von Hunger und
Armut beenden und ein Leben
in Würde und Gleichheit für
alle sicherstellen.
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DIE SDGS – 17 ZIELE
AUFGEGLIEDERT
IN 5 P‘S:
PEOPLE, PLANET,
PROSPERITY, PEACE,
PARTNERSHIP

Diese Zielsetzung mag schwindelerregend ambitioniert
klingen und dabei auch noch schwer zu fassen sein – 17
Ziele sind schließlich eher schwierig auswendig zu lernen
und das muss man auch nicht. Die Ziele lassen sich nämlich
nochmals in 5 Hauptkategorien gliedern, dafür haben wir die
Grafik der „5P‘s“ zur besseren Merkfähigkeit gestaltet und
abgebildet.
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Eine Welt ohne Armut und ein Leben in Würde
für jeden: Diese große Vision steht auch hinter den
Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs), die Ende letzten Jahres von 193
Staaten der Vereinten Nationen als ein Katalog von 17 Zielen
verabschiedet wurden. Diese „Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung“ ist eine einzigartige Chance in der Geschichte
der Menschheit, mit politischer Rückendeckung die Welt
wirklich hin zu einem besseren Ort der Würde zu verändern.

2. KEIN HUNGER

3. GUTE GESUNDHEITS 4. HOCHWERTIGE
VERSORGUNG
BILDUNG

5. GLEICHSTELLUNG
DER GESCHLECHTER

6. SAUBERES
WASSER & SANITÄRE
EINRICHTUNGEN

7. ERNEUERBARE
ENERGIE

8. GUTE ARBEIT &
WIRTSCHAFTLICHES
WACHSTUM

9. INNOVATION &
INFRASTRUKTUR

10. REDUZIERTE
UNGLEICHHEITEN

11. NACHHALTIGE
STÄDTE & GEMEINDEN

12. VERANTWOR
TUNGSVOLLER
KONSUM

13. MASSNAHMEN
ZUM KLIMASCHUTZ

14. LEBEN UNTER
DEM WASSER

15. LEBEN AN LAND

16. FRIEDEN &
GERECHTIGKEIT

17. PARTNERSCHAFTEN,
UM DIE ZIELE ZU
ERREICHEN
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VERLIEBT
INS FRAGEN –
DIE SDGS*
IM INTERVIEW
*SDGs – Sustainable Development Goals
(Ziele Nachhaltiger Entwicklung)

ANDERS:
NUR NEU ODER AUCH BESSER –
WARUM SIND DIE SDGS WAS
GANZ BESONDERES?
Die SDGs bringen einige Neuerungen mit sich, die
den Kampf gegen Armut in neues Licht rücken und
ihn wirklich verbessern wollen. Das sind die Schlaglichter dazu:
• Entwicklung gilt ganzheitlich: Entwicklung wird nicht mehr
nur verstanden als wirtschaftlicher Fortschritt, sondern auch
als soziale und ökologische Gerechtigkeit.
• „Jedes Land ist Entwicklungsland“: Die Industrienationen
des globalen Nordens gelten nicht länger als die großen
Vorbilder der materiell ärmeren Länder. Zu offensichtlich
überschreiten sie die planetarischen Grenzen der Erde
und liefern damit kein nachahmungswürdiges Lebens- und
Entwicklungsmodell. Jetzt gilt: Jeder einzelne Staat, jede Gesellschaft hat vor der eigenen Haustüre zu kehren und die
eigenen Müllberge und Verbrauchsgewohnheiten zu prüfen
und zu ändern.

ZIEL:
EXTREME ARMUT ERFORDERT
EXTREME ANSPRÜCHE WAS WOLLEN DIE SDGS?
Diese SDGs wollen‘s wirklich wissen in der globalen Armutsbekämpfung. Sie machen keine „halben Sachen“ mehr,
wie noch ihr Vorgängermodell, die Millenniumsentwicklungsziele. Diese wollten bis 2015 die Armut in der Welt halbieren – und haben das in manchen Bereichen der Armut auch
geschafft. Die SDGs haben aus den letzten Jahren gelernt
und trauen sich was: bis 2030 wollen sie Armut in der Welt
vollständig überwinden.
„Das Gegenteil von Armut ist nicht Reichtum, sondern
Würde“ – so kann man den neuen Ansatz der SDGs
zusammenfassen. Als „der Weg zur Würde, ohne jemanden
zurückzulassen“ sind die SDGs auch überschrieben. 100%
Armut abschaffen und 100% Würde möglich machen. Das
ist ein ziemlich bemerkenswertes und visionäres Ziel, oder?
Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit konnten
sich so viele Staaten gemeinsam auf ein solches Ziel einigen.
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• Alle Bereiche der Politik sind gefragt: Für globale Probleme braucht es globale, ganzheitliche und gemeinschaftliche Lösungen. Deshalb ist die Umsetzung der SDGs in
Deutschland nun auch zur „Chef-Sache“ erklärt worden und
gilt dabei auch für jeden einzelnen Bereich der Politik. Eine
eigene deutsche „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“ zeigt
der deutschen Politik dabei, wohin es für uns konkret geht,
auf unserem Weg zur Würde.
• Zivilgesellschaft und Kirchen sind gefragter denn je: Die
SDGs hatten von Anfang an eine rege Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Gruppen bei der Erarbeitung der SDGs
und ihrer jetzigen Umsetzung. Das ist eine enorm wichtige
Neuerung zu den Millenniumszielen, die viel mehr ein „topdown“-Ansatz von großen Institutionen waren. Bei aller
„großen Politik“ hinter den SDGs ist eines sonnenklar: Jeder
ist gefragt und wird gebraucht, um die SDGs umzusetzen.
• Allen voran sind hier auch die Gemeinschaften der
Weltreligionen angesprochen. Zwei Drittel der Weltbevölkerung fühlen sich einer Religion verbunden. Diese Relevanz
erkennt auch die Politik immer mehr an, nicht zuletzt in
Deutschland. Seit diesem Jahr gibt es eine neue internationale „Partnerschaft für Religion und nachhaltige Entwicklung“,
die vor allem auch vom unserem deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) begleitet wird. Auch wir als Micha Deutschland haben
zu dieser Partnerschaftsinitiative eine enge Verbindung und
sehen darin neue, wichtige offene Türen für unsere Arbeit in
der deutschen Politik.

DU:
WAS GEHT‘S DICH AN?

DEUTSCHLAND:
SO WEIT, SO GUT?
Wir haben in den Städten keine Atemschutzmasken vorm
Gesicht, wie in China und keine von obdachlosen Menschen
gefüllten Straßen wie in Indien. Trotzdem sind wir nicht das
„Disneyland“ der SDGs. Die Kluft zwischen Arm und Reich
wird auch bei uns immer größer – und das reißt am Band des
Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Wir sind der Europameister im Müll-machen und dass 36 Prozent aller Vogelarten
in Deutschland vom Aussterben bedroht sind, verdeutlicht
den Natur-zerstörenden-Trend. Das heißt für uns: Ärmel
hochkrempeln und ran an den nationalen „Haus-Müll“.

GEHT:
ZU VIEL VERLANGT?
„Alle Dinge, die bei den Menschen unmöglich sind, sind bei
Gott möglich.“ Glaubst du das? Wenn ja und du auch noch
denkst, dass es unsere Kinder und Enkel eigentlich erleben
sollten, draußen noch frische Luft zu atmen und sauberes
Wasser zu trinken, dann sind die SDGs dein Ding! Wichtig
ist vor allem: Nimm dir immer schön einen Schritt nach dem
anderen vor. Das Leben ist zu kurz und kostbar für ein tägliches Feuerwerk der Frustration. Kleine Schritte und ein mit
anderen geteilter Weg bringen uns besser ans Ziel. Jeder Tag
ist ein guter Tag für den ersten oder den nächsten Schritt.

Die SDGs sind zwar ziemlich ambitioniert und „hoch gesteckt“, das heißt aber ganz und gar nicht, dass sie nur was
für die Menschen „da oben“ in der Politik sind. Im Gegenteil:
Ein solches Ziel lässt sich nur erreichen, wenn jeder Mensch
bei sich anfängt, aber auch in der Kraft der Gruppe, welche
im eigenen Umfeld Veränderungen anstößt. So können unsere vereinten Kräfte immer weitere Kreise ziehen und mehr
Menschen dazu ermutigen, Teil einer so wichtigen weltweiten Veränderung zu sein: raus aus der Ohnmachtsfalle und
rein ins Abenteuer!

WIR:
WER, WENN NICHT WIR?
Dass die SDGs auch wirklich umgesetzt werden, lässt sich im
Härtefall nicht vor einem internationalen Gericht einklagen.
Deshalb hängt die Umsetzung der SDGs vor allem auch an
den Stimmen aus der normalen Bevölkerung, also an deiner
und meiner. Unsere Staatsform in Deutschland, also die
rechtsstaatliche Demokratie, bietet uns hierfür die nötige
Grundvoraussetzung: Du und ich dürfen uns als einzelne
Bürger*innen, aber gerade auch in der Kraft der Gemeinschaft und einer gemeinsamen Stimme stark machen für
das, was uns wichtig ist. Jetzt ist also die Frage: Ist es dir und
mir wichtig, dass Sharina aus Bangladesch einen fairen Lohn
für ihre Arbeit bekommt und ihre Familie ernähren kann?
Möchtest du dabei mithelfen und erleben, dass jedes Kind
die Chance erhält seine Gaben zu entdecken und einzusetzen? Dass unsere Smartphones ohne Menschenrechtsverletzungen auskommen, beim Abbau der verwendeten Rohstoffe,
wie auch in den Produktionsfabriken zum Beispiel in China?

GEHT:
„DAS BRINGT DOCH EH NICHTS“ –
ALLES NUR HEISSE LUFT?
Es gibt da ein ziemlich gutes Sprichwort aus Afrika: „Wer
glaubt, dass kleine Dinge nichts bewirken können, hat noch
nie eine Nacht mit einem Moskito im Zelt verbracht.“ Auch
das Gleichnis vom kleinen Senfkorn, sowie das Bibelwort
davon, dass „Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist“ (2.
Korinther 12:9) , können „Mutmacher“ sein. Und vor allem
sind sie auch ein Zeichen dafür, dass Gott nicht zuallererst
über Eliten und die gefeierten „Stars“ der Gesellschaft wirken will, sondern insbesondere durch dich und mich.
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VERLIEBT IN VERBINDUNG –
DIE GLOBALE GESCHICHTE DEINER DINGE
DAS LEBEN HIER UND DIE KONSEQUENZEN
FÜR ANDERE ERDTEILE

372 HÜHNER GEGESSEN

Max ist jetzt 35 Jahre alt
und lebt in Köln.
Im Laufe seines bisherigen Lebens hat
er 420 kg Kleidung eingekauft und 372
Hühner und 19,8 Schweine gegessen.
Für seine Hosen hat er im Schnitt 15
Euro, für ein halbes Hähnchen vom Grill
2,99 Euro bezahlt. Seine Ausgaben für
Lebensmittel betragen insgesamt rund
14% seines monatlichen Lohns.
Max wird sein Smartphone nach 18
Monaten gegen ein Neues eintauschen,
sein PC hält zwei bis drei Jahre durch.
Damit verursacht er 21,6 kg Elektroschrott im Jahr. In diesen Elektroschrott
gehören neben dem PC auch der
Kühlschrank oder der Fernseher.

420KG
KLEIDUNG
GEKAUFT

8 COMPUTER
BESESSEN
(SEIT MAX 15 IST)
13,3 SMARTPHONES
BESESSEN
(SEIT MAX 15 IST)
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Nayla ist 35 Jahre alt und
lebt in Bokito in Kamerun.
Das Fleisch, das sie isst, ist nicht das
ihrer eigenen Hühner. Es ist aus
Deutschland importiert und besteht
aus all den Fleischstücken, die wir in
Deutschland nicht gerne essen: Flügel,
Hals, Innereien, Köpfe und Füße. Durch
die nicht oder nur gering vorhandenen
Zölle, also die kaum existenten Einfuhrgebühren, wird unser deutsches Fleisch
viel billiger angeboten als das einheimische. Und nur so kann sich Nayla das
Fleisch für sich und ihre Familie leisten.
Das Fleisch von ihren Hühnern kann sie
nicht mehr verkaufen, denn durch die
EU-Exporte wird die Fleischproduktion
in Kamerun zerstört.

Sharina ist auch 35 Jahre und
lebt in Dhaka in Bangladesch.
Schon seit 20 Jahren arbeitet sie.
17 Cent verdient sie pro Stunde, wobei
70, 80 oder mehr Arbeitsstunden pro
Woche üblich sind. Umgerechnet auf ein
T-Shirt sind das 1% der Gesamtkosten,
die ihr als Lohn bleiben. Der Lohn, den
sie als Näherin in einem Textilbetrieb
bekommt, reicht nicht um sie selbst und
ihre drei Kinder zu ernähren. Er beträgt
gerade mal 19 Prozent des nötigen Existenzlohns – ca. 50,– Euro Mindestlohn
gegenüber ca. 250,– Existenzlohn.
Für Lebensmittel gibt sie 50% ihres
Lohnes aus.

François, 35 Jahre alt, lebt
in Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo.
Rund 80% des weltweiten Vorkommen
an Coltan lagern im Kongo, was er als
Kleinschürfer in den Minen abbaut,
da es ohne technische Hilfsmittel als
einfach zu gewinnen gilt. Unter Tage
arbeitet er mit Stirnlampe in den
oft einstürzenden Stollen, über Tage
tragen die Träger oft Säcke bis zu 60kg
kilometerweit durch die feuchte Hitze.
François arbeitet seit seiner Kindheit
in Minen und seine Lunge ist vom
Mineralienstaub stark beschädigt. Menschenrechtsverletzungen sind tägliche
Realität im Kongo, denn mit dem Abbau
des Coltans wird der fortwährende
Bürgerkrieg finanziert.

LADENPREIS
DEUTSCHLAND
10,– €
VERDIENST
NÄHERIN
0,10 €

5,4 MILLIONEN TOTE IM
KONGO (VON 1998 – 2008)
IN DEM ANHALTENDEN
DURCH COLTANHANDEL
FINANZIERTEN
BÜRGERKRIEG
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WIR LEBEN AUF GROSSEM FUSS –
UNSER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
IN DEUTSCHLAND

Wir Deutschen verbrauchen jedes Jahr soviel Ressourcen der Erde für unsere Kleidung, Nahrung und
produzieren soviel Müll, dass wir eigentlich 2,6 Erden
bräuchten, um das alles auf Dauer abzudecken. Das
bedeutet: Wir leben in Deutschland auf Pump der
Natur und der nächsten Generationen.
Fleischverbrauch, Kleidung, Elektroschrott: All diese Dinge
werden in den sogenannten ökologischen Fußabdruck hineingerechnet. Dieser Fußabdruck drückt sich in CO2 aus.

11,5 Tonnen CO2 „produziert“ eine Person in Deutschland
pro Jahr – 2 Tonnen pro Person sollten es eigentlich sein,
damit sich die Erde regenerieren kann und wir auf unserem
Planeten wirklich „enkelfähig“ leben können. Wie drückt sich
das „Produzieren“ von CO2 im Alltag aus? Wer bei seiner
nächsten Grillparty ein Kilo Rindfleisch aus Brasilien auf den
Grill legt, ist damit 1.600 Kilometer Auto „gefahren“ und hat
die entsprechende Menge an CO2 erzeugt. Wer das Rindfleisch aus der lokalen Metzgerei holt, hat im Vergleich dazu
eine Strecke von 111 km zurückgelegt.

DEUTSCHLAND
VERBRAUCHT
2,6 ERDEN

2 TONNEN
OPTIMALER
CO2 AUSSTOSS
(PRO PERSON)
11,5 TONNEN TATSÄCHLICHER
CO2 AUSSTOSS (PRO PERSON
IN DEUTSCHLAND)

1 KG RIND
AUS BRASILIEN
ENTSPRECHEN IN CO2
1.6000 KM
AUTOFAHRT
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VERLIEBT IN EHRLICHKEIT –
WERDE DIR BEWUSST
CHECKLISTEN FÜR DEN ALLTAG

DER GERECHTIGKEITSCHECK
 er profitiert von meinem Lebensstil,
W
wie kaufe und verbrauche ich?
Wie steht mein Lebensstil im Verhältnis zu
anderen Menschen in Deutschland?
Wie steht mein Lebensstil im Verhältnis zum
Standard in anderen Ländern?
Dein Einkommenslevel im globalen Vergleich:
www.globalrichlist.com

DER OHNMACHTSCHECK
In
 welchen Situationen im Alltag fühl ich mich
von der Welt in die Ecke gedrängt?
Hab

ich das mit anderen und Gott geteilt
und gefragt, was andere damit machen?
Gibt‘s

einen ersten kleinen Schritt, der mir hilft,
die Ohnmacht in Handlungsspielraum zu verwandeln?
Erste Anlaufstellen:
Gott, bewusst lebende Menschen in deiner Umgebung
und info@micha-deutschland.de

DER KONSUM-CHECK
Brauch

ich‘s zum Leben, zur Lust oder zur Ablenkung?

Weiß
ich, wer‘s produziert hat?
Gab‘s dafür einen fairen Lohn?
Weiß ich wo‘s/wie‘s produziert wurde?
Gibt‘s das auch aus der Nähe?
Sind Schadstoffe im Einsatz?
Hier gibt’s hilfreiche Siegel für Lebensmittel und Kleidung:
www.utopia.de/produktguide/siegel
Dein eigener ökologischer Fußabdruck: www.fussabdruck.de

VERLIEBT IN FÜRSPRECHER – WERDE
WELTVERÄNDERER UND FANG KLEIN AN
KONKRETE NÄCHSTE SCHRITTE:
KLEINER ANFANG – GROSSE WIRKUNG
DU UND GOTT – UND DIE ANDEREN:
Versuche eine Woche lang wirklich in jedem Menschen, dem
du bewusst begegnest, den „Abdruck“ Gottes zu erkennen.
Wenn‘s schwerfällt: Bitte Gott, dir dabei zu helfen.
DU UND DEINE GEMEINDE – GIBT’S BEI EUCH
GERECHTIGKEIT?
Geh(t) einfach mal die Angebote und Gottesdienste eurer
Gemeinde durch und der Frage nach: Welche Rolle spielt bei
uns das Thema (globale) Gerechtigkeit? Gibt’s Lieder, Predigten, Hauskreisthemen dazu? Spielt das Thema „nachhaltiger
Konsum“ eine Rolle bei euch, woher kriegt ihr euren Strom,
Kaffee und gibt’s zum Gemeindefest vor allem Plastikgeschirr?

DU UND DEINE DINGE – LASS DEINE DINGE
IHRE GESCHICHTE ERZÄHLEN
• Nimm Gott mal eine Woche lang mit auf deine Shopping-Tour und bezieh‘ ihn ein in deine Kaufentscheidungen:
bete für die Menschen, die bei der Fertigung der Dinge Hand
anlegten oder frag ihn auch mal, was du wirklich brauchst!
• Wenn du das nächste Mal Klamotten kaufen gehst, frag
einfach mal nach bei den Verkäufer*innen im Laden, ob der
Mensch „hinter“ dem Kleidungsstück fair bezahlt wurde!
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VERLIEBT IN DEIN POTENTIAL –
JUNGE MENSCHEN SIND
ZUKUNFTSTRÄGER

Die Welt steht still, wenn’s einen so richtig trifft.
Kennst du das? Sich zum ersten Mal so richtig verlieben? Wenn’s uns packt, uns flutet mit Glücksgefühlen und Weltschmerz – und oft alles zur gleichen
Zeit. So tief und so hoch ist dieser Zustand – und
irgendwie weißt du: Jetzt kann alles passieren, jetzt
ist alles möglich. Sie kann erfüllt werden, diese Liebe
und dich in jeden Himmel heben. Sie kann aber auch
enttäuscht werden, unerfüllt bleiben und dich in den
nächsten Abgrund stürzen.
Wie muss das wohl für Gott gewesen sein am
siebten Tag der Welt? Am ersten „Wochenende“ im
Garten Eden? Die erste große Party mit Adam, Eva
und der ganzen Sammlung von brandneuen Tieren,
Pflanzen, Flüssen und Bergen. Gott ist richtig verliebt und restlos begeistert von uns, ist der Mittelpunkt der Party, schaut sich um auf der Tanzfläche
im „Club Eden“ und kann die ganze Welt umarmen.
Wie sich das wohl anfühlt, wenn man so wie Gott
alles und jede*n gleichermaßen ohne Rücksicht auf
Verluste lieben kann?
Fast noch krasser ist aber vielleicht die Vorstellung, dass
Gott eben diese Möglichkeit ganz ohne Hintergedanken
und Einschränkung zu lieben, weitergegeben hat an uns. Der
dickste Fingerabdruck Gottes auf unserem Herzen: Die ers-
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te große Liebe zu fühlen, sich Hals über Kopf in jemanden
zu verlieben oder jemanden über längere Zeit so schätzen
zu lernen, dass man jede Minute seines Lebens mit ihm oder
ihr verbringen will.
Dass Gott aber überhaupt jedem von uns Leben in die Lungen geatmet hat, zeigt uns die noch viel wichtigere Ausgangslage: Wir sind zuerst geliebt. Wir sind zuallererst mal so
wertvoll, dass Gott sich in uns verliebt und uns so großartig
findet, dass er jedem von uns einen unersetzlichen Platz gibt
auf seiner Welt. Genau das ist der Grund, warum wir so
unverschämt viel Hoffnung haben dürfen, dass am Ende alles
gut wird mit der Liebe. Weil am Anfang nur Liebe war – und
die bleibt bis zum Schluss. Dazwischen sind wir gefragt. Gott
höchstpersönlich fragt uns, ob wir Teil seiner unnachahmlichen Liebesgeschichte mit seiner Schöpfung sein wollen.
Und wäre das nicht schon aufregend genug, spielen in dieser
Geschichte und der Welt heute vor allem junge Leute eine
entscheidende Rolle. Wie die Welt von morgen aussieht,
bestimmt entscheidend mit, ob du als junger Mensch
durchdringst zu dem Gefühl, dass es die mit Abstand beste
Lebensaufgabe ist, unseren Teil zu einer besseren Welt
beizutragen – einer Welt mit dem Potential so zu sein wie
am 7. Tag und auf der besten Party unseres Lebens. Oder
ob junge Leute heute feststecken in der Katerstimmung am
Tag danach, dem Tag acht im Paradies, wenn der Mensch sich

abkapselt von Gott und der Liebe zum anderen Menschen
und sich einfach nur noch drum kümmern will, dass er
irgendwie klarkommt mit der Enttäuschung über Adam, Eva,
Gott und überhaupt die ganze Welt. Wir von Micha denken, dass dein du, deine Vorlieben, Erfahrungen, Träume und
Fähigkeiten viel zu besonders sind, um sie zwischen Schule,
Ausbildung, Studium, Job und Rente, zwischen Freizeitstress
und Leistungsdruck verheizen zu lassen. Wir glauben, deinen
Platz in dieser Lovestory Gottes mit seiner Welt von heute
kann niemand anderes einnehmen als du selbst – und
dieser Platz nimmt dich mitten rein in eine globale Familie

von sieben Milliarden Menschen, jeder einzelne von ihnen
gemacht aus Liebe, aber heute oft in der eigenen Würde mit
Füßen getreten. Wenn du neugierig darauf geworden bist,
was man so konkret tun kann für eine Welt voller Verliebter,
ein „Eden 2.0“, gibt’s hier mal erste Ideen für dich und deine
Jugendgruppe.

AKTIONSIDEEN RUND
UMS THEMA MENSCHENWÜRDE
Teilt uns mit, was ihr vorhabt. Einfach eine Mail an: info@micha-deutschland.de
Wir sind gespannt, was ihr – als Jugendgruppe, als Leiter*innen – plant und
wofür euer Herz schlägt.

1

„ Gestalte den Wandel“-Infoblatt: Zu jedem einzelnen der 17
UN-Nachhaltigkeitsziele/SDGs findet ihr auf diesem gestalteten
Blatt inspirierende Tipps fürs alltägliche Leben und Konsumieren.
Infos dazu findet Ihr online unter www.micha-deutschland.de und
unserer Rubrik „Gestalte den Wandel“.

2

„ Changemakers – für Weltveränder*innen mit Potential“:
Dieser Workshop schlägt eine Brücke zwischen der Welt heute,
der Bibel und dir. Die Einheit macht die aktuelle Situation der
Menschheit konkret und zeigt auf, wie man sich darin als „Weltveränderer“ einsetzen kann. Wir weisen dich und euch gerne in
das dazugehörige Materialpaket ein. Melde dich dazu gerne unter:
info@micha-deutschland.de

3

„ Umblättern“: In dieser Broschüre gibt es zahlreiche Ideen zum
Umsetzen des Themas Menschenwürde. Alle Ideen passen auch
für die Jugendarbeit. Wir machen euch Mut, diese Ideen für euch
als Jugendgruppe umzusetzen: Eine Woche lang „arm“ sein oder
mit den Checklisten eure Jugendarbeit anschauen und beispielsweise überlegen: Wie wäre es mit fairer Cola bei euren Treffen?

4


„Beziehungsweise
Gerechtigkeit“ - in diesem Format für Jugendliche nähern wir dem Thema Gerechtigkeit in 12 Stationen,
interaktiv und kreativ. Wir kommen damit direkt zu euch, in eure
Gruppe oder Gemeinde. Buchungsanfragen und Rückfragen gibt
es bei Wunderwerke: www.wunder-werke.de bzw.
beziehungsweise-gerechtigkeit@wunder-werke.de

5

„ Poetry For Dignity“: Der Poetry Slammer Marco Michalzik
hat für uns ein ‚spoken word‘-Stück zur Menschenwürde mit
dem Titel „Prädikat besonders wertvoll“ produziert. Auch das
gibt’s auf unserer Webseite anzuhören. Was sind eure eigenen
Worte zur Würde, eure Geschichten mit Gott und der Welt?
Macht doch daraus euren eigenen Poetry-Slam und gebt euren
Gedanken eine Bühne.

FÜR UNSERE
ZUKUNFTSTRÄGER –
MICHA MACHT
STARK:
Junge Frauen und Männer sind
entscheidende Träger des Wandels.
Entwicklungspolitische Jugendarbeit bei
Micha Deutschland stärkt und begleitet
Jugendliche und Multiplikator*innen aus
der Jugendarbeit in Lokalgruppen und
Gemeinden und trainiert sie auf dem
Weg dahin: Als Konsument*innen, als
Gestalter*innen in ihrem lokalen Umfeld
und als potentielle Wähler*innen, die mit
ihrem Handeln einen konkreten Unterschied machen.
Unsere Methoden dabei: Seminare und
Workshops zu den SDGs, Zusammenarbeit und Trainings mit und für Multipli
kator*innen,Vernetzung, Stand- und
Messearbeit und das Jugendformat
„Beziehungsweise Gerechtigkeit“, das
wir zusammen mit Wunderwerke e.V.
entwickelt haben.
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VERLIEBT IN AKTION –
MICHA MACHT MOBIL
AKTIONSIDEEN FÜR DIE GEMEINDE,
DIE GRUPPE UND DICH

Unsere Menschenwürde gibt es wirklich - damit das konkret
wird für dich und andere, gibt es hier eine schöne Liste voller
Aktionen für die Micha-Woche im Oktober und darüber hinaus. Eine Welt frei von Armut, ein Leben in Würde für Gottes
geliebte Schöpfung bleibt unsere Vision. Egal, ob du erst einmal
alleine startest oder ihr in der (Jugend-) Gruppe damit unterwegs seid, lasst uns im Berliner Büro gerne daran teilhaben,
was ihr vorhabt und wie es gelaufen ist. Wir freuen uns über
alle Rückmeldungen. Unter info@micha-deutschland.de könnt
ihr uns schreiben, was ihr plant, Fragen stellen und Feedbacks
abgeben. Damit unser gemeinsamer Einsatz für Menschenwürde auch medial sichtbar wird, gebt euren Aktionen am besten
den Hashtag #VerliebtwieamsiebtenTag und bringt das Motto
analog und digital in Umlauf – wir sind gespannt, welche neuen
Erfahrungen wir dabei gemeinsam sammeln dürfen.

Zur allgemeinen Einstimmung können euch solche
Fragen dabei helfen, eure Aktion(en) zu planen:
• Wie betrifft uns Menschenwürde im Alltag, im eigenen wie
auch in der Gemeinde?
• Was sind Momente deines Alltags, wo es dich wütend
macht, wie deine oder die Würde anderer mit Füßen getreten
wird? Welche Situationen spiegeln für dich wider, wie glücklich
es uns macht, wenn unsere eigene Würde und die Würde der
anderen hochgehalten wird?
• „Die Würde des Menschen ist unantastbar?“ Was braucht
es, damit dies kein bloßer Absatz im Artikel 1 des deutschen
Grundgesetzes bleibt?

DER WÜRDE EINE BÜHNE GEBEN:
KUNST/KONZERTVERANSTALTUNGEN ORGANISIEREN
POETRY SLAM UND ANDERE KUNSTFORMEN
Man kann einen thematischen Poetry-Slam organisieren
z.B. den Künstler Marco Michalzik dazu einladen, vielleicht
schon bereits vorhandene Kontakte zur Kleinkunst- und
Poetry-Slam-Szene nutzen. Für Booking-Anfragen könnt ihr
euch direkt an sein Label wenden: info@apevent.de
„DIE STIMME ERHEBEN“
Einen Musik- und Gebetsabend veranstalten mit den Liedern
unseres CD-Projekts „Die Stimme erheben“. Das könnt ihr
auch verbinden mit einem Input zum Thema Lobpreis und
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Gerechtigkeit. Die Lieder zum Probehören und auch die CD
gibt‘s bei uns in der Rubrik „Material“ unter:
www.micha-deutschland.de
THEMENABENDE
Die Formen dafür sind vielfältig. Es kann eine Podiumsdiskussion sein, auf der verschiedene Vertreter*innen zum Thema sitzen oder auch ein Informationsabend zum Thema Menschenwürde. Dazu könnt ihr Vertreter*innen aus Politik, Kirche,
Wirtschaft oder dem Micha Netzwerk (Büro Berlin, Lokalgruppen, Partnerorganisationen) z.B. aufs Podium einladen.

MACH‘S PUBLIK: AKTIONEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT

FOTOAKTION
„WAS BEDEUTET MIR MENSCHENWÜRDE?“
Der Vorteil von Fotoaktionen ist, dass sie wenig aufwendig
und dazu noch sehr medienwirksam sind. Hier kann man z.B.
Passant*innen in der Fußgängerzone, am Sonntag nach dem
Gottesdienst, im Hauskreis, … dazu bewegen, ein Foto von
sich mit einer Nachricht oder Antwort auf die Frage „Was
bedeutet mir Menschenwürde?“ machen zu lassen. Danach
werden die Bilder auf Facebook und/oder in andere soziale
Medien gestellt (z.B. auf die Seite der Lokalgruppe oder auf
die Micha-Deutschland-Facebook-Seite). Die Teilnehmer*innen können dann die Aktion bzw. ihr Foto „liken“. Im Zuge
der Aktion können auch Infos zu den SDGs an die Beteiligten verteilt werden. Wichtig dabei ist immer: Fragt bei den
Beteiligten nach, ob ihr Foto veröffentlicht werden darf.
BLUMENAKTION
Auch Fußgängerzonen-tauglich, ist diese Aktion: sich an
einer viel begangenen Stelle mit Blumen hinstellen und diese
an Passant*innen verteilen. An der Blume hängt ein Schild,
auf dem steht „Du hast Würde. Wer noch?“. Wir wollen
die Nachricht vermitteln: „Du machst einen Unterschied“.
Optional kann man den Menschen auch einen „Ideen-Flyer“
dafür mitgeben, wie man sich zu jedem SDG im Alltag
einsetzen kann. Einen Entwurf dazu gibt es auf unserer
Homepage unter „Gestalte den Wandel“.

GEDENKWIESE
Eine Wiese in der Nähe zum Stadtpark oder eine ausgedehnte Grünanlage in der Stadt, an der viele Menschen
vorbeifahren, wird mit zwei unterschiedlich farbigen Fähnchen bestückt. Eine (weiße) Farbe symbolisiert die typisch
Deutsche wohlhabende Weltbevölkerung, die andere (rote)
Farbe symbolisiert die Weltbevölkerung, die unterhalb des
Existenzminimums von 1,25 US Dollar/Tag lebt. Man kann
auch andere Zahlenbeispiele nehmen. Wichtig ist nur, dass
klar wird, dass ein Missverhältnis und die damit einhergehende Ungerechtigkeit existiert. Die Fläche der Wiese sollte
mind. 100m x 100m betragen, damit es richtig wirkt. An den
Rändern der Wiese machen kleine Tafeln auf die Zahlen
aufmerksam.
PETITION
Unterschriften für eine Petition oder einen Aufruf sammeln
und sich daran beteiligen: Dazu kann man sich auch einer
passenden Petition einer bereits bestehenden Organisationen/Initiative anschließen. Konkrete Beispiele stellen wir auf
unserer Webseite für euch zum Unterschreiben bereit.

7 TAGE VERLIEBEN: WOCHENAKTIONEN

„ERLEBBARE ARMUTSGRENZE“
Nachvollziehen, wie sich Armut anfühlt, könnt ihr durch
diese zwei „Grenzen“:
1	Indem ihr z.B. eine Woche unter der offiziellen Armutsgrenze von 1,25 $/Tag (entspricht ca. 1,11 Euro/Tag) lebt.
Um es nicht zu kompliziert zu machen, bezieht sich diese
Armutsgrenze ausschließlich auf Lebensmittel.
2	Alternativ kann sich die Erfahrung auch auf die Armutsgrenze in Deutschland von ca. 980,- EUR/Monat (für
Einzelpersonen) beziehen.
Ergänzend dazu kann man in der Woche weitere Möglichkeiten zu „erlebbarer Armut“ entdecken und in den Alltag
integrieren: Kochabend mit Lebensmitteln aus „Foodsharing“, von der Tafel, aus Containern.

MENSCHENWÜRDE „TRINKEN“
Auf eine leere Tasse schreibt ihr mit einem entsprechenden
Porzellan/Keramik-Stift einen Satz wie „Leben in Fülle, bis es
überfließt“ – Leben in Würde für alle! „Würde so wichtig
wie Wasser“ oder einen anderen „Reminder“ an euer Thema der Menschenwürde. Diese Tasse soll euch eine Woche
lang überallhin begleiten: zum Arbeitsplatz, in die Gemeinde, in die Uni, zu einem Freund. Aus dieser Tasse trinkt ihr
dann alle Getränke in dieser Woche und lasst euch daran
erinnern für Menschenwürde zu beten und sie im Bewusstsein zu halten. Teilt euer Anliegen auch mit anderen, wenn
Menschen euch auf eure Tasse ansprechen!
IMPULSE ZUM THEMA MENSCHENWÜRDE
Im Rahmen unserer Aktionswoche gibt es verschiedene
Impulse. Sie eignen sich zum morgendlichen Lesen in der
Stillen Zeit und können auch in einer Gruppe durchge
arbeitet werden. Die Impulse sind ab Oktober auf
www.micha-deutschland.de zu finden.
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MEHR GEHT IMMER: AKTIONEN DARÜBER HINAUS

ABGEORDNETENGESPRÄCHE
Wir wollen auf Politiker*innen zugehen, um sie zu fragen, was
von ihrer Seite schon in Bezug auf die SDGs passiert. Wir bieten den Politiker*innen an, sie im Engagement für die SDGs zu
unterstützen. Dabei gehen wir auf bestehende nationale Aktionspläne ein. Auch das von Micha Deutschland mitgezeichnete
Positionspapier „Die Umsetzung der globalen 2030-Agenda
für nachhaltige Entwicklung“ bietet konkrete Ideen zur nationalen Umsetzung der SDGs (auf unserer Webseite zu finden).
Wichtig ist, mit konkreten Fragen ins Gespräch mit den Politiker*innen zu gehen und sich davor zu informieren, welche
eigenen Arbeitsschwerpunkte sie haben.
Wir unterstützen euch gerne. Meldet euch dafür unter:
info@micha-deutschland.de

FAIRE WOCHEN
Viele Städte bieten die Fairen Wochen im September an
(www.faire-woche.de). Die Gelegenheit lässt sich nutzen,
um in diesem Rahmen eine Informationsveranstaltung über
Menschenwürde und die SDGs zu halten.

„JUST PEOPLE?“-KURS
Startet euren eigenen Just People?-Kurs. In 6 Einheiten
werden Themen wie Globalisierung und die biblischen
Grundlagen unseres Engagements für soziale Gerechtigkeit
behandelt. Der Kurs ist ideal für Kleingruppen, kann aber
auch darüber hinaus als inspiration dienen. Mehr unter:
www.micha-deutschland.de/mitmachen/justpeople

AKTIONEN UNSERER
PARTNERORGANISATIONEN
Micha Deutschland ist eine Koalition aus Kirchen und glaubensbasierten Organisationen, die gemeinsam eine starke
Stimme für Gerechtigkeit und eine Welt frei von Armut
erheben. Unsere Partnerorganisationen engagieren sich in
unterschiedlichen Schwerpunkten für die Umsetzung der
SDGs. Ihre konkreten Aktionen und Kampagnen findet ihr
unter www.micha-deutschland.de. Hier gibt es außerdem eine
schöne Sammlung von Andachten und Impulsen, die wir
zusammen mit einigen unserer Partner entwickelt haben.

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS:
DER MICHA-SONNTAG/EIN MICHA-GOTTESDIENST

Als Abschluss von Aktionswochen oder auch an anderen Sonntagen des Jahres könnt ihr einen Micha-Sonntag veranstalten. Das Thema „Menschenwürde und
die SDGs“ könnt ihr dabei als Aufhänger verwenden.
Theologische Impulse und Gespräche im Hauskreis, in der
Jugendgruppe usw. sind natürlich genauso denkbar. Einen tollen theologischen Artikel von Tobias Faix findet ihr auf unserer
Webseite unter www.micha-deutschland.de. Außerdem könnt
ihr für den Lobpreis die wunderbaren Lieder aus unserer
„Die Stimme erheben“- CD einbinden und auch eurer Gemeinde davon erzählen, wie für euch das Thema der Mensch
enwürde und unserer Verantwortung in der Welt wichtig
geworden ist. Wertvolle Anregungen und Verse dazu gibt es
auch immer in unserer Gerechtigkeitsbibel. Zudem findet ihr
auf der Seite von IJM (International Justice Mission) Gottesdienstentwürfe zum Thema „Moderne Sklaverei“.
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Die Gerechtigkeitsbibel:
Alle Verse zu Armut und Gerechtigkeit
sind in dieser Spezialausgabe der Bibel
in der Farbe orange unterlegt (insgesamt
kommen hier über 3000 Bibelstellen
zusammen). Sie ist somit der ideale Be
gleiter beim Vorbereiten von Andachten
und Bibelarbeiten zu diesen zentralen
Themen. www.micha-initiative.de/material/gerechtigkeitsbibel

„Die Stimme erheben“- CD:
Unser neuestes Micha-Produkt ist die im
Juni 2015 erschienene CD „Die Stimme
erheben – Lieder für Gott, Gemeinde
und ein gerechte Welt“.
www.diestimmeerheben.de

VERLIEBT IN VERÄNDERUNG –
MICHA ERMUTIGT
GESCHICHTEN DES GELINGENS

Micha ermutigt und inspiriert Menschen
zum Engagement – und dieses Engagement
bringt Veränderungen:
persönliche und politische.

MICHA HAT GRÜNDERGEIST UND
BRINGT MENSCHEN ZUSAMMEN
In Heidelberg wird die Durchführung des Just
People?-Kurses die Initialzündung zur Gründung
der Lokalgruppe. Mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen, sind einige Tausend Exemplare
des Kurses verkauft.

MICHA BLEIBT IM GESPRÄCH.
Ein Gespräch im April 2012 von einem Vertreter
der Lokalgruppe Wuppertal mit dem damaligen
EU-Abgeordneten Klaus-Heiner Lehne trägt zum
Erfolg bei der Verabschiedung des „Rechnungslegungs-Richtlinien-Gesetz“ bei. Eine Passage, die
Unternehmen an der Offenlegung ihrer Steuern
und Gewinne gehindert hat, wird gestrichen:
Transparente Lieferketten, die den Menschen in
rohstoffreichen Regionen helfen, werden geschaffen. Micha ist beharrlich und arbeitet gemeinsam
mit anderen Vertreter*innen der Zivilgesellschaft
auf dieses Ziel hin.

MICHA „FAIR-ÄNDERT“
Die Lokalgruppe in Marburg startete als Abschlussaktion des Just People?-Kurses die
Petitionen „Make Nutella fair!“, die FERRERO
dazu bringen wird, 2016 insgesamt 20.000 Tonnen
fairen Kakao abzunehmen. Das Fair Trade Logo
auf dem Nutella-Glas kann Zukunft werden.

MICHA SCHLÄGT BRÜCKEN
Micha ruft danach, Recht zu üben. Bei der Übergabe der Gerechtigkeitsbibel im Bundestag im
Januar 2014 tragen Politiker*innen parteiübergreifend die Inhalte der Gerechtigkeitsbibel in
die Öffentlichkeit. Diese Bibelausgabe ist für
ihr politisches Engagement Wertgrundlage und
Kompass des Navigierens im politischen Alltag.
Micha verbindet, denn Kirche und Politik arbeiten
gemeinsam für Gerechtigkeit und diese Bibel
unterstreicht es.

Mehr zu diesen und anderen Geschichten des
Gelingens sind auf unserer Webseite zu finden.
www.micha-deutschland.de
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QUELLENANGABEN UND LINKS
KONSUMSTORIES
Die Daten für die Konsumstories entstammen zum Großteil aus einer Publikation von
Brot für die Welt und wurden entsprechend
modifiziert „Mein Auto, mein Kleid, mein
Hähnchen - Wer zahlt den Preis für unseren
grenzenlosen Konsum?“:
www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_
Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_55_MeinAutoMeinHaehnchenMeinKleid.pdf
(abgerufen am 12.09.2016)
Zusammenhang Fleischkonsum
und Autofahrten:
www.nationalgeographic.de/aktuelles/co2-1-kilorindfleisch-entspricht-1-600-kilometer-autofahrt
(abgerufen am 12.09.2016)
„Sustainable Development Goals –
Are therich countries ready?“:
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/
Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_
Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf
(abgerufen am 12.09.2016)

Daten für Bangladesch (Unterscheidung
Mindestlohn und Existenzlohn):
www.inkota.de/fileadmin/user_upload/Themen_
Kampagnen/Soziale_Verpflichtung_fuer_Unternehmen/afw/INKOTA-CCC_Hintergrundinfo_Existenzlohn_Bangladesch.pdf
(abgerufen am 12.09.2016)
Daten zum PC/Elektroschrott:
www.pcglobal.org/ und
www.i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
(abgerufen am 12.09.2016)
Daten zum Coltanhandel und -abbau:
www.gesichter-afrikas.de/rohstoffe-ressourcen-in-afrika/metallische-rohstoffe/coltan
(abgerufen am 15.09.2016)
ZU DEN SDG
Die SDGs auf der Webseite der UN:
www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs
(abgerufen am 12.09.2016)

Bundesministerium für wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ):
www.bmz.de/de/ministerium/ziele/ziele/2030_
agenda
(abgerufen am 12.09.2016)
Positionspapier des „Forums für Umwelt und
Entwicklung“ zu den SDGs, welches Micha
Deutschland mit unterzeichnet hat:
www.forumue.de/die-umsetzung-der-globalen-2030-agenda-fuer-nachhaltige-entwicklung/
(abgerufen am 12.09.2106)
Deutschland und die
UN-Nachhaltigkeitsagenda:
www.venro.org/uploads/tx_igpublikationen/Noch_
lange_nicht_nachhaltig.pdf
(abgerufen am 12.09.2106)
2030 Agenda, ein Infoportal
rund um die SDGs:
www.2030agenda.de/
(abgerufen am 12.09.2016)
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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!
Und unser neuer Verein “Micha Deutschland e.V.” sieht sich als Sprachrohr vieler
Christ*innen, die sich nach unserem Leitvers Micha 6:8 für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Achtsamkeit in allen Bereichen des Lebens engagieren. Seit einem
Jahr hat Micha zudem das wichtige Standbein der „entwicklungspolitischen Jugendarbeit“. 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
Entwicklung ist für uns ein wichtiger nächster Schritt in die Zukunft und wir
freuen uns, dass sich jedes Jahr viele Micha-Gruppen und Gemeinden an unseren
Vernetzungstreffen, 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

WWW.MICHA-DEUTSCHLAND.DE

