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Impuls für Montag, den 13. Oktober 2014

DIE SCHREIE DER UNTERDRÜCKTEN
Wenn wir an Sklaven bei der Feldarbeit denken, fallen
uns Bilder aus Filmen ein: Menschen, die bei drückender
Hitze in den Südstaaten der USA unter menschenunwürdigen Bedingungen Baumwolle ernten. Aber das,
was in den USA längst Geschichte ist, ist nah an der Realität vieler Menschen im westafrikanischen Burkina Faso.
Dort gilt Baumwolle als das wichtigste Exportprodukt,
wird im Volksmund sogar als „weißes Gold“ bezeichnet.
Esdras ist in Burkinas Hauptstadt Ouagadougou geboren und aufgewachsen, heute studiert er Wirtschaftsrecht in Köln. Bei seinem Studium hat er ein klares Ziel
vor Augen: Er will sichtbar und hörbar machen, wie es
den vielen Baumwollarbeitern seines Landes ergeht und
unter welchen Bedingungen sie arbeiten müssen. Beim

Baumwollanbau ist insbesondere der Einsatz von Pestiziden belastend, durch den viele Arbeiter krank werden.
Und manche sterben. Weltweit sind es jährlich 20.000.
Und auch die Umwelt leidet unter dem Baumwollanbau.
Nach fünf bis zehn Jahren Monokultur sind die Böden
oft nicht mehr nutzbar. Obwohl für Burkina Faso Baumwolle so wichtig ist, muss das Land sein Hauptexportprodukt auf dem Weltmarkt billig verkaufen. Im Gegensatz zu den USA, die ihren Bauern zum Ausgleich hohe
Summen an Subventionen zahlen können, bedeutet das
in Burkina, dass die Baumwollbauern wenig verdienen.
Vielen fehlt das Geld für das Nötigste. Viele der Bauern
verschulden sich.

„Der Herr, der allmächtige Gott, hat die Schreie eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren
verdienten Lohn betrogen habt.“ (Jakobus 5,4)
Die Bibel sagt uns, dass Gott alle Menschen liebt, alles weiß und alles
kann. Wenn das stimmt, warum sehen wir dann so viel Ungerechtigkeit auf dieser Erde? Warum handelt er manchmal so spät? Ich frage
mich manchmal, warum Gott nicht die Situation der Baumwollbauern
verändert. Seit zehn Jahren ist die Lage dieselbe. Und die Situation ist
wirklich schlimm. Gott kann alles, aber dass er direkt von außen eingreift, ist eher die Ausnahme. Er will durch uns handeln. Als Christen
sind wir Gottes Diener und somit dazu eingeladen so zu handeln wie
Jesus. Wenn wir wirklich Salz und Licht dieser Welt sein wollen, können wir nicht einfach nur zusehen, was passiert und nichts unternehmen. Das würde unsere Botschaft untergraben. Seien wir nicht wie
die Heuchler, die Gott mit ihren Lippen ehren, aber deren Handlungen eine andere Sprache sprechen. Es passt nicht zu Christen, wenn
sie auf Kosten von anderen Menschen Reichtum anhäufen. Ich als
junger Christ will etwas verändern. Wie ist es mit dir? Willst du auch
etwas verändern? Gemeinsam sind wir stärker und Gott, der unser
Leben bestimmt, ist ebenfalls stärker als der, der die Welt beherrscht.
Esdras Charlie Ilboudo kommt aus Ouagadougou und studiert in Köln Wirtschaftsrecht.

Lesen

Jakobus 5,1-6

Fragen

Wo habe ich es selbst schon einmal erlebt, dass Gott mein Schreien erhört hat?
Welche Rolle könnten wir bei Gottes Antwort auf die Schreie der Baumwollarbeiter spielen?

Beten

Für alle Unterdrückten weltweit, für Gottes Barmherzigkeit und Eingreifen.
Für Esdras und Burkina Faso.

Handeln

Gemeinsam den Film „King Cotton“ (http://bit.ly/1uRhMUU) ansehen.
Mal den eigenen Kleiderschrank „nach Fasern“ sortieren und sich fragen, welche Rolle Baumwolle
dabei spielt. Bei künftigen Einkäufen von Baumwollkleidung Siegel beachten.

Impuls für Dienstag, den 14. Oktober 2014

MISSION GERECHTIGKEIT
Als Missionare das Evangelium verkünden, das wollten
Gerhard Wiebe und seine Frau, als sie vor einigen Jahren von ihrer Gemeinde nach Kambodscha ausgesandt
wurden. Die Vorstellungen in der Gemeinde waren klar:
Mission bedeutet die Einladung zum Glauben an Jesus,
die Einladung in die Anbetung Gottes.
Und das war der Kontext, in den Wiebes kamen: In
den Slums der Hauptstadt Phnom Penh trafen sie viele
Frauen, die dort täglich ungefähr 100 Hosen bearbeiten,
Nähte stutzen müssen – als Heimarbeit. Sie arbeiten für
große Firmen, aber sind noch billiger als Fabrikarbeiterinnen. Sie können kaum von ihrem Lohn leben.

Im Laufe der Jahre lernte Gerhard immer mehr Menschen kennen, die in der Textilbranche arbeiten. Und
er bekam mit, dass die Näherinnen in den Slums und in
den Fabriken unter ihrer Arbeit leiden und dass sie begannen auf die Straße zu gehen, um für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. Doch was bedeutet Mission
in einem solchen Kontext? Wie wird das Evangelium für
diese Frauen erlebbar? Für Gerhard und seine Familie
wurde über die Jahre in Kambodscha immer klarer, dass
ein zentraler Aspekt der Anbetung Gottes auch der Einsatz für Gerechtigkeit ist.

„Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ (Amos 5,24)
Man stelle es sich mal vor: Ein toller Festgottesdienst steht bevor. Ein bekannter Festredner ist eingeladen. Eine tolle
Worship-Band übernimmt die Anbetung. Der musikalische Rahmen ist perfekt und die Halle stilvoll dekoriert. Das
Fest beginnt, die Halle ist mit Gästen überfüllt und Gott wird mit der besten Musik angebetet. Wessen frommes Herz
schlägt da nicht höher? Nur einer hat keine Lust dabei zu sein, um sich das anzuhören. Es ist Gott selbst. Er will sich
das nicht mehr antun. Für Gott waren die Gottesdienste in den Zeiten von Amos unerträglich, weil sich Ungerechtigkeit
und Ausbeutung breit gemacht hatten. Auf der einen Seite feierte man Gott und berief sich auf den Glauben an ihn,
auf der anderen Seite trat man gleichzeitig den Willen Gottes mit den Füßen, wenn es um Gerechtigkeit für die Armen
ging. Für Gott ist das eine nicht ohne das andere zu haben.
In der Missionsarbeit in Kambodscha hörte ich immer wieder den frommen Satz: „Wenn
die Leute Jesus haben, dann haben sie alles.“ Diese Begründung wurde oft dafür angeführt, um sich nicht für Gerechtigkeit und Befreiung der Ärmsten und Schwächsten einzusetzen zu müssen. Aber Gerechtigkeit hat laut Amos im Gottesdienst einen zentralen
Platz: „Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt! Recht und Gerechtigkeit
sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet.“. In Anlehnung an Paul Zulehner könnte man sagen: Wahrer Gottesdienst ereignet sich dort, wo Gottesliebe (Anbetung)
und Nächstenliebe (Gerechtigkeit) sich kreuzen. Da ist Gott gerne dabei und feiert mit!
Gerhard Wiebe leitet die EC-Indienhilfe und lebt mit seiner Familie in Kassel.

Lesen

Amos 5,21-24

Fragen

In welchen Situationen habe ich selbst schon einmal gedacht: Wie können wir hier Gott anbeten
und dabei die Ungerechtigkeiten „dort draußen“ vergessen?
In welchen Lebensbereichen möchte ich gern ganzheitlicher werden? Welche Rolle spielt Gottes
Sehnsucht nach Gerechtigkeit dabei?

Beten

Für glaubwürdiges und ganzheitliches Christsein in christlichen Gemeinden und Organisationen.
Für die Näherinnen in Kambodscha, für wache Christen andere Engagierte vor Ort aus dem Inund Ausland. Für Gerhards Familie und seine aktuelle Aufgabe.

Handeln

Das eigene ehrenamtliche Engagement und Spendenverhalten mal auf Ganzheitlichkeit prüfen
und überlegen, wo Veränderungen oder Ergänzungen angebracht sein könnten.
Mal auf mit dem Musikteam der eigenen Gemeinde darüber ins Gespräch kommen, wie beim
Lobpreis bzw. der Kirchenmusik auch Gerechtigkeitsthemen aufgegriffen werden können.

Impuls für Mittwoch, den 15. Oktober 2014

KEINE ANGST VOR DER ZUKUNFT
In vielen Nähereien Bangladeschs sind menschenunwürdige Arbeitsbedingungen an der Tagesordnung:
Autoritäre Befehlsstrukturen, betäubender Lärm von
Nähmaschinen, Arbeiten bis zur Erschöpfung, fehlende
Sicherheitsvorkehrungen, kein Brandschutz. Die Luft ist
heiß und es werden kaum Pausen erlaubt. Oberstes Ziel
ist der Profit und am Ende des Tages muss das erforderliche Pensum erreicht worden sein. Die 26-jährige
Monika Hembron aus der Hauptstadt Dhaka arbeitet als
Näherin in einer der unzähligen Textilfabriken Bangladeschs und erlebt dies Tag für Tag. Um Arbeit zu finden,
hat sie ihre Familie auf dem Land hinter sich gelassen.
Dorthin überweist sie regelmäßig große Teile ihres Einkommens, damit die Familie überleben kann.

Die größte Herausforderung besteht für Monika darin,
ihr tägliches Pensum zu schaffen. Denn es ist gefährlich,
wenn es ihr nicht gelingt, vor Einbruch der Dunkelheit
zu Hause zu sein. Nicht selten ist das der Fall. Und gerade deswegen weiß Monika, was sie für die Zukunft will:
Sie wünscht sich ein zeitbasiertes Arbeitssystem, bessere Sicherheitsvorkehrungen bei Feuer oder Unfällen.
Sie wünscht sich eine faire und angemessene Bezahlung,
Gesundheitsvorsorge sowie Freizeitausgleich und Interessenvertretung. Und sie möchte abends sicher nach
Hause kommen, weit vor Mitternacht. Ohne Angst davor, überfallen zu werden, weil sie eine Frau ist. Und
ohne Angst vor der Zukunft.

„Darum habt keine Angst! Ihr seid Gott mehr wert als ein
ganzer Spatzenschwarm.“ (Matthäus 10,31)
Ich weiß, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist (1. Mose 1,26). Er hat
uns erschaffen, er zählt uns und passt auf uns auf (Matthäus 10,29-31). Es
ist nicht in seinem Sinn, dass wir unter Armut und Ungerechtigkeit leiden
müssen. Das soll sich eines Tages ändern. Der allmächtige Gott hat unser
Elend gesehen und er kennt unsere Hingabe. Er muss uns helfen – uns,
die wir hart arbeiten und ehrlich sind. Ich möchte mein Leben ändern. Ich
hoffe, dass er gütig genug zu denen ist, die sich dafür einsetzen, dass ihr
Leben besser wird. Unsere Kinder sollten eines Tages die Würde haben, ihr
Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Sie werden zur Schule gehen
und so gut gebildet sein, dass es schwer ist sie zu betrügen. Der allmächtige Schöpfer ist immer mit uns und er sorgt für unser Wohlergehen.
Ich bete immer wieder: „Allmächtiger Gott, bitte höre unser Gebet und
vergib uns unsere Unachtsamkeit. Hilf uns, dass wir genug zum Leben haben. Wir beten auch für die, die uns beschäftigen, damit die Bedingungen
gerechter werden. Bitte sorge dafür, dass uns allen Gerechtigkeit widerfährt und wir sicher sind.“
Monika Hembrom ist Näherin in einer Textilfabrik in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka.

Lesen

Matthäus 10,29-31

Fragen

Was macht mir Angst im Leben? Was macht die Zusage „Habt keine Angst“ mit mir?
Wie lernen wir von Monika, sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Zukunft
einzusetzen und trotzdem an einen Gott zu glauben, der es auch jetzt schon gut mit ihr meint?

Beten

Mit den Worten von Monika.
Für Bangladesch und alle, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzen.

Handeln

Sich mit den unterschiedlichen Textilsiegeln auseinandersetzen (siehe Materialheft auf S. 23-25).
Sich an der Aktion „GesprächsStoff“ beteiligen und dadurch mit anderen über die
Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Kleidung ins Gespräch kommen. Mehr dazu im
Materialheft (http://bit.ly/1q2N3kk) auf S. 16/17.

Impuls für Donnerstag, den 16. Oktober 2014

DER LANGE ATEM DER GERECHTIGKEIT
Zwangsarbeit, sklavenartige Zustände und auch Schuldknechtschaft – die International Justice Mission (IJM) arbeitet weltweit daran, dass Menschen aus Verhältnissen wie
diesen befreit werden. Die Ungerechtigkeit, die diese Verhältnisse ermöglicht, entsteht nach Ansicht von Dietmar
Roller, dem Vorsitzenden von IJM Deutschland, aus einem
Mix von Ursachen: Da sind ungerechte Gesetze oder Gesetzeslücken, und da gute Gesetze, die aber zum Nachteil
der Armen nicht umgesetzt werden. Letzteres passiert
besonders dort, wo die Justiz korrupt ist. Kurzum: In vielen Ländern können sich gerade arme Menschen nicht auf
ihre Rechtssysteme verlassen.
IJM will daran etwas ändern. Am Anfang steht die Einzelfallarbeit: Täter werden angeklagt, Opfer rehabilitiert.
Aber hier bleiben sie nicht stehen. Sie wollen, dass politische und Rechtssysteme transformiert werden. Und was
zeichnet ein gutes Rechtssystem aus? Regierungen, Polizei
und Staatsanwaltschaften sind handlungsfähig. Alle Mitglie-

der einer Gesellschaft, auch die Ärmsten, haben ohne Ansehen ihrer Person die gleichen Rechte. Das Recht kann
nicht gebeugt werden. Zu einem guten Rechtssystem gehört auch, dass es dafür sorgt, dass Arbeitsbedingungen
menschenwürdig sind.
Das, was IJM will, ist auch in der Produktionskette von
Textilien wichtig. Hier gibt es Einzelfälle wortwörtlicher
Sklavenarbeit, hier gibt es aber auch über die eng gefasste Definition von Sklaverei hinaus Arbeitsverhältnisse, bei
denen die Menschenwürde gefährdet ist. Beides ist nötig:
Dass Gesetze, die in den Produktionsländern schon erste Ansätze für mehr Menschenwürde und Sicherheit der
Näherinnen garantieren sollen, auch umgesetzt werden.
Und dass auf internationaler Ebene und bei uns bessere
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die weltweit
Sozialstandards garantieren. Das erfordert einen langen
Atem und Mut, denn der Kampf gegen die strukturellen
Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit ist mühsam.

„Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen
Widersacher.“ (Lukas 18,3)
Witwen, das sind auch heute noch Frauen die oft zusammen mit ihren Kindern an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden
und keinen Zugang zu all dem haben, was ihnen rechtlich zusteht. So wie Mama Jonas in Uganda. Als ihr Mann starb, blieb sie
mit ihren acht Kindern allein zurück. Schon bald machten Verwandte ihres Mannes Druck, um an das Erbe zu kommen. Ihr Haus
wurde zerstört, nachts wurde sie bedroht. Ihre Kinder waren so verängstigt, dass sie kaum noch schlafen konnten. Aber Mama
Jonas gab nicht auf, ließ sich nicht einschüchtern und kämpfte über lange Zeit um Recht und Gerechtigkeit. IJM unterstützte sie
dabei. Nach einem langen Verfahren gab ihr der Richter Recht. Mama Jonas durfte ihr Haus und den Besitz behalten. Mehr noch:
Diejenigen, die ihr Haus zerstörten, mussten es wieder aufbauen.
Arme sind Gewalt oft ohne Schutz ausgeliefert, obwohl das geschriebene Gesetz auch für sie gilt. Die Geschichte aus Lukas 18,2-5
wiederholt sich viele Tausende Male jeden Tag auf dieser Welt. Meint ihr nicht, dass der Gott der Gerechtigkeit uns seinen Kindern
nicht nur Recht verschafft, sondern uns auch dazu berufen hat, uns für die Rechte der Armen einzusetzen,
ganz praktisch und mit dem, was Gott uns gegeben hat? Auf internationaler Ebene wurde längst vereinbart,
dass Arbeit für alle menschenwürdig sein soll. Aber weder die Herkunftsländer der Textilunternehmen noch
die Produktionsländer nehmen diese internationalen Vereinbarungen bislang wirklich ernst. Der Mut und die
Beharrlichkeit der Witwen sollte uns bei unserem Einsatz für Gerechtigkeit ein Vorbild sein.
Dietmar Roller ist Vorstandvorsitzender der International Justice Mission (IJM) Deutschland.

Lesen

Lukas 18,2-5

Fragen

An welchen Stellen wünsche ich mir einen längeren Atem bei meinem Engagement für Gerechtigkeit?
Welche politischen oder strukturellen Ursachen von Ungerechtigkeit sollten wir besonders entschieden
angehen?

Beten

Für Mut, Ausdauer und Beharrlichkeit derer, die in der Politik aktiv sind oder politisch arbeiten.
Für einen langen Atem bei unserem Engagement für Gerechtigkeit.

Handeln

Sich mit den Abgeordneten aus dem Wahlkreis auseinandersetzen und überlegen, ob ihre Positionen
zu globalen Gerechtigkeitsfragen meine künftigen Gesprächsthemen mit Abgeordneten oder meine
Wahlentscheidung beeinflussen.
Im Rahmen von „gut zu (er)tragen?“ ein Gespräch mit Bundestagsabgeordneten führen. Wie diese
Gespräche auch im späten Oktober noch aussehen können, ist über eine Email an info@micha-initiative.de
zu erfahren.

Impuls für Freitag, den 17. Oktober 2014

SCHÖNHEIT UND GERECHTIGKEIT
Nathalie und Simon Schaller aus Stuttgart haben mit
Freunden zusammen das Modelabel GLIMPSE gegründet. Zwei Dinge versuchen sie bei GLIMPSE miteinander zu verbinden: Die Freude daran, sich durch Mode
auszudrücken, und das Engagement für die Opfer von
Zwangsprostitution. Das Motto des Labels lautet daher:
LOVE SELLS. Frauen, die Opfer von Zwang und sexueller Ausbeutung waren, werden als Näherinnen ausgebildet, können ihr erlerntes Handwerk unter menschenwürdigen Bedingungen ausüben und bekommen so eine
neue Perspektive für ihr Leben. Daher würden Nathalie
und Simon nicht einfach von einem ökofairen Label spre-

chen. Sie bezeichnen ihren Ansatz als humanitäre Mode.
Aber für GLIMPSE ist Mode deswegen nicht nachrangig.
Schallers lieben Mode und sehen sie als den Motor ihrer
Arbeit. Ein Motor, der etwas in der Branche verändern
kann. Denn es geht anders. Es gibt Mode, die schön aussieht und auch einen „schönen“ Hintergrund hat. Also
schöne Mode im doppelten Wortsinn.
Und für Schallers kommt noch etwas dazu: Ihr Glaube an
Gott ist die Zuversicht im Rücken, mit GLIMPSE die Modewelt etwas schöner und etwas besser zu machen. Denn
Gott ist die Quelle von Schönheit und Gerechtigkeit.

„Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit
gekleidet.“ (Jesaja 61,10)
Mit GLIMPSE wollen wir Heilsträger sein – und zwar durch Mode. Die Frauen in unserer Werkstatt haben oft ihre gesamte Jugend in Bordellen verbracht. In unserer Näh- und Ausbildungswerkstatt bekommen sie eine neue Perspektive
für ihr Leben und erfahren, dass Liebe nichts ist, wofür man sich ausziehen muss, sondern einen am besten kleidet,
wenn man sie in aufrichtigen Beziehungen erfährt.
Wir glauben, dass Gott die Wunden dieser Frauen mit seiner Liebe wieder heil werden lassen kann und dass er sie mit
seiner Gerechtigkeit kleiden wird. Wir wollen uns von Gott dazu benutzen lassen, Heil und Gerechtigkeit weiterzutragen und zu multiplizieren. Und jeder, der mag, kann uns dabei helfen. Einige Frauen in der Werkstatt sind so dankbar
für den Ausbildungs- und Arbeitsplatz, dass sie ihren Lohn
an Arme spenden und das Heil und die Gerechtigkeit Gottes
weitertragen.
Wir wollen Schönes schaffen, um damit Frauen in Indien zu
helfen, ihre eigene Würde und Schönheit wieder zu entdecken. Die Investition in Menschen lohnt sich immer, denn das
Heil und die Gerechtigkeit Gottes stehen jedem gut.
Simon (links) und Nathalie Schaller (rechts) haben gemeinsam mit Teresa
Göppel (Mitte) GLIMPSE gegründet.

Lesen

Jesaja 61,1-11

Fragen

Wo sieht Gott in meinem Leben Schönheit und Heil, wo ich nur Brüche und Schwierigkeiten
sehe?
Wie kann es mir gelingen, Fragen von Gerechtigkeit und Schönheit zu verbinden und damit Gott
als Ursprung beider Ideen die Ehre zu geben?

Beten

Für die weitere Arbeit von GLIMPSE und für die Näherinnen in Indien, die ein neues Leben
begonnen haben.
Dafür, dass wir neue Wege entdecken, Gerechtigkeit und Schönheit zusammen zu denken und
unser Engagement davon prägen zu lassen.

Handeln

Anderen Komplimente machen – für das, was wir an ihnen schön finden (äußerlich, charakterlich,
ihre Talente).
Anderen für ihr Engagement Komplimente machen.

Impuls für Samstag, den 18. Oktober 2014

DAS BÖSE MIT DEM GUTEN ÜBERWINDEN
Es war ein Buch und die Auseinandersetzung mit der
eigenen Ernährung, die Susanne dazu brachten, sich intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
Und dadurch auch mit der Frage, wo denn eigentlich
ihre Kleidung herkommt und wie sie hergestellt wird.
Susanne begann intensiver zu recherchieren, welche
Möglichkeiten es gibt, Kleidung auf fairere und nachhaltigere Weise zu konsumieren. Dabei stellte sie über die
Jahre fest, dass es durch die wachsende ökofaire Bekleidungsbranche zunehmend leichter geworden ist, auf

Produktionsbedingungen zu achten und das Konsumverhalten umzustellen.
Trotzdem entdeckte Susanne bei sich und anderen immer wieder, dass die ersten Schritte besonders herausfordernd sind. Schnell ist man überfordert von den
Ungerechtigkeiten dieser Welt, fragt sich, was der eigene kleine Beitrag eigentlich für einen Unterschied
macht. Und manchmal tun sich Christen ganz besonders
schwer damit.

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern besiege das Böse mit dem Guten.“ (Römer 12,21)
Eine der ersten Aussagen, die mir als „Frischbekehrte“ damals etwas querliefen, war diejenige: „Wir leben eben in einer
gefallenen Welt.“ Nicht, dass das nicht so wäre. Aber diese Aussage bleibt mir zu sehr im Negativen stecken. Das klingt
so sehr nach Aussichtslosigkeit, Abwarten, Dulden. Das passt nicht zu mir. Und ich glaube auch nicht, dass Gott das
von mir will.
Viel mehr fühle ich mich angesprochen von jenem Vers im Römerbrief: Ja, es gibt das Böse, und es gibt Ungerechtigkeit,
aber ich kann versuchen, durch kleine Taten dem Bösen eins auszuwischen, ich kann dort, wo Gott es mir in meinem
Alltag zeigt, versuchen, es mit dem Guten zu überwinden. Oder konkreter
zum Thema: Ja, es wird wohl in dieser Welt immer ein Ungleichgewicht geben
zwischen den „Mächtigen“ und den „Ausgebeuteten“, aber ich kann ein kleines Gewicht in die richtige Waagschale werfen. Und wenn viele Menschen
ihr kleines Gewicht dort hineinwerfen, wird sich die Waage auch bewegen.
Ich würde sagen: Das „Böse“ liegt hier in mir selbst, es ist der allgemeine
Wunsch jedes einzelnen, selbst möglichst viel für sich zu horten. Diese Einstellung ist weit verbreitet. Viele sagen: Da kann man nichts machen, das ist
menschlich. Ich möchte aber bei mir selbst anfangen, hier das „Gute“ zu tun.
Das bedeutet, dass ich mich selbst und die Größe meines Kleiderschranks
nicht mehr ganz so wichtig nehme und mich mit den Menschen freue, denen
dadurch ein menschenwürdigeres Leben ermöglicht wird.
Susanne Winheim ist Pfarrsekretärin und lebt mit ihrer Familie in Weingarten.

Lesen

Römer 12,17-21

Fragen

Wo will ich eigentlich gern erste Schritte gehen, fühle mich aber von der vermeintlichen Übermacht des „Bösen“ und Ungerechten so überwältigt, dass ich blockiert bin anzufangen?
Welche Entwicklungen im Textilsektor darf ich als positiv honorieren, auch wenn sie nur der Anfang
eines längeren Prozesses sind und die Ungerechtigkeit damit noch nicht überwunden ist?

Beten

Um Kraft und Mut, bei mir selbst anzufangen und beim Konsum bewusst ein Zeichen zu setzen.
Für einen kritischeren Umgang mit unserer Konsumgesellschaft und für Gemeinden, in denen Menschen gemeinsam um Alternativen ringen.

Handeln

Sich mit den unterschiedlichen Textilsiegeln auseinandersetzen (siehe Materialheft auf S. 23-25).
Grundsätzlich über das eigene Konsumverhalten nachdenken und überlegen, was anders werden
soll bei künftigen Einkäufen (z. B. im konventionellen Handel besser informieren, faire Siegel oder
auch Label bevorzugen, Second Hand Kleidung kaufen).

Impuls für Sonntag, den 19. Oktober 2014

EINE GEMEINSCHAFT MIT VISION
Die L4 ist eine Gemeinde in Kassel, die begonnen hat,
sich bewusst für mehr Gerechtigkeit zu engagieren.
Schon immer gab es da einzelne Leute, denen Fragen
rund um Lebensstil und Engagement wichtig waren. Aber
als gemeinschaftliches Thema wollten Gerechtigkeitsfragen nicht zünden – trotz mancher dezidierter Predigt.
An einem Gemeindeabend kam plötzlich etwas in Bewegung: Einer aus der Gemeinde erzählte, wie ihn das
Thema Gerechtigkeit bewegt. Da horchten andere auf
und fragten: „Wie, du auch!?“. Es fanden sich immer
mehr, die nicht nur fragen, sondern handeln wollten. Auf
der nächsten Gemeindefreizeit wurde es gleich konkret,
es ging um Textilien. Denn hier hatten Gemeindeleute
bereits ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem aus alten
Jeans neue Taschen genäht werden. Diese Jeans wer-

den „weiterFAIRwertet“ und mit Informationen über
den Herstellungsweg an die Endabnehmerin oder den
Endabnehmer gebracht. Ergebnis der Gemeindefreizeit:
Die L4 entwickelte das Konzept „Der rote Faden“, bei
dem es um den Weg unserer Kleidung geht. Ein Planspiel, eine biblische Reflektion und viel Betroffenheit –
das alles führte dazu, dass sich die L4 als Gemeinschaft
entschied, dran zu bleiben.
Die Gemeinde weiß, dass sich nicht einfach alles von heute auf morgen verändert. Sie hat daher eine Spurgruppe
ins Leben gerufen, die darüber berät, wie das Thema in
der Gemeinde wach gehalten werden soll. Es ist klar, dass
einzelne Personen hier eine entscheidende Rolle spielen.
Aber entscheidend ist, dass die L4 als Gemeinschaft eine
Leidenschaft und Vision für Gerechtigkeit entwickelt.

„Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich.“ (Jesaja 65,23)
Der Prophet Jesaja schildert eine Vision, in der konkrete Beispiele eines gerechten Lebens und Zusammenlebens aufleuchten. Die Ausbeutung ist beendet. Jeder und jede genießt die Früchte der eigenen Arbeit. Eine gerechte Entlohnung,
nicht nur Mindeststandards. Die Ausbeutung der Kinder ist zu Ende; die sterben keinen frühen Tod mehr. Der Schmerz
der Mütter und Väter gehört der Vergangenheit an.
Eine starke Hoffnung wird hier angeboten, die in dem Bild des friedlichen Beieinander von Wolf und Schaf, Löwe und
Rind zum Ausdruck kommt. Es ist Gottes Zukunftsvision, aus der wir die Maßstäbe und Werte, die Motivation und die
Kraft gewinnen, schon heute verantwortlich zu handeln. Unser Augenmerk ist auf die verheißene neue Welt Gottes gerichtet und unser Augenmaß für unser Handeln leiten wir daraus ab. Wer für die neue Welt Gottes erwartet, dass jede
die Frucht ihrer Arbeit genießen kann, wird sich heute dafür einsetzen, dass jeder unter gerechten Bedingungen arbeiten
kann. Wir wünschen uns, dass uns diese Vision als Gemeinschaft antreibt – hier in unserer
Ortsgemeinde, aber auch in unserer Verbindung mit anderen Gemeinden und Kirchen weltweit.
Berthold Messinger ist Prediger der L4-Gemeinde, einer Landeskirchlichen Gemeinschaft, in Kassel.

Lesen

Jesaja 65,21-25

Fragen

Wo habe ich selbst schon einmal erlebt, dass mich die Vision einer Gemeinschaft in Bewegung
gesetzt hat?
Wie können wir uns als Gemeinschaften neu von Gottes Vision einer gerechten und heilen Welt
anstecken lassen?

Beten

Für die L4, die nächsten Schritte und eine Vision, die im besten Sinne ansteckend ist.
Für unsere Gemeinde bzw. Gruppe.
Dafür, dass christliche Gemeinden und Kirchen zu Anlaufpunkten für Leute werden, die sich nach
einer anderen Welt sehnen.

Handeln

Den Micha-Kurs „Just People?” in der Gemeinde durchführen.
Einen Gottesdienst zum Thema Gerechtigkeit anregen und vorbereiten.
Sich Zeit nehmen und aufschreiben, was in der Aktionswoche wichtig geworden ist, wo sich etwas ändern soll und welche Gespräche in diesem Zusammenhang sinnvoll wären.
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