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MACH’S AUS LIEBE – 
FÜR EINE SCHÖPFUNG  
IM GLEICHGEWICHT

Welches Verhältnis hast du eigentlich zur Welt?  
Was verbindet dich mir ihr und welche Gedanken  
und Eindrücke kommen dir, wenn du den Zustand  
der Welt betrachtest? 
Wenn wir auf der Suche sind nach einer Welt, die  
Gottes Schöpferherz entspricht, stellt sich dann nicht 
vor allem die Frage, wie Gott selbst zu seiner Welt 
steht? Was geht in Gott vor, wenn er auf seine Erde 
blickt und was ist sein konkretes Gebot für uns heute? 

„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat.“ (Joh. 3:16) Wir dürfen glauben 
und vertrauen auf einen Gott, der die gesamte Welt umfassend 
liebt – nicht nur einige wenige Menschen oder bestimmte 
Weltregionen, sondern alles, was die Erde ausmacht.  Aus dieser 
Schöpferliebe heraus kam Jesus auf die Welt – als Versöhner 
und Vorbild für sein Weltbild. 
Er ist Mitmensch und gleichzeitig ist durch ihn „Gott mit uns“ 
(Immanuel). So können wir leben und lieben. Er macht unsere 
Herzensaugen sehend und verströmt und verkündet den Geist 
der heilenden Gnade. In Jesu Lebensstil und Liebesgebot treffen 
sich Himmel und Erde, alle Generationen von Menschen und 
die Gemeinschaft aller Geschöpfe sind darin einbezogen. Er 
lebte mitten unter den Menschen, in einer Gesellschaft, die in 
direkter Beziehung zur Natur existierte. Über 2000 Jahren da-
nach erleben wir eine Welt, in der wir Menschen uns oft bis zur 
Unkenntlichkeit vom ursprünglich ganzheitlichen Schöpfungs-
gebilde, vom Weltbild Jesu, entfremdet haben. In den Errungen-
schaften der Technik und Industrie sehen wir, dass der Mensch 
zu Großem fähig ist – der Schöpfergeist Gottes lebt in uns und 
lässt uns zu immer neuen Erfindungen gelangen. Doch haben 
wir in dieser Ebenbildlichkeit Gottes, in dieser Schaffens- und 
Schöpferkraft nicht auch eine ganz besondere Verantwortung in 
der Welt? Haben wir nicht Sorge dafür zu tragen, dass unsere 
Neuerungen im Gleichgewicht mit der Schöpfung passieren? 
Es mag uns als Überforderung, gar als Zumutung erscheinen, 
dieses Gebot, mit unserem ganzen Leben jeden Nächsten zu 
lieben – und in einer zutiefst vernetzten Welt ist damit letzt-
lich jedes Geschöpf unser Nächster.  Aber es kann uns auch 
erinnern und einladen in die alles entscheidende L(i)ebens-
grundlage: Wir sind zuerst geliebt.  Aus dieser ersten Liebe sind 
wir in den Garten Gottes hineingeschaffen, aus dem Nährboden 
der Liebe, hinein in den Kreislauf der Natur und der gesamten 
Schöpfungsfamilie. In ihr ist alles aus sorgfältiger Schöpferhand 
geformt, im bedingungslos liebendem Schöpferherz miteinan-
der verbunden – und zur fließenden Weitergabe dieser Liebe 
und Achtung voreinander bestimmt. Im Geist des göttlichen 

Gleichgewichts dürfen wir leben und haben die Aufgabe der 
Wertschätzung – und keinen Herrschaftsanspruch – für unser 
Leben hier. 
Seit 2015 sind die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen in Kraft. Sie geben uns mit ihrem Ziel, ein Leben in 
Würde für alle zu ermöglichen, ein starkes Mandat und Mo-
mentum, die heutigen Ursachen von Armut auf allen Ebenen 
anzugehen. Der von uns Menschen selbst verursachte Anteil am 
Klimawandel gilt heute als einer der Hauptursachen dafür, dass 
Lebensgrundlagen von Mensch und Natur zerstört werden und 
Menschen millionenfach ihre Heimat verlassen müssen. Beson-
ders in Deutschland ist unsere Wirtschafts- und Lebensweise 
heute im globalen Maßstab weder nachhaltig noch gerecht und 
bedarf dringender Veränderungen im Bewusstsein und Handeln 
in Politik und Gesellschaft. Damit die bisherigen Errungenschaf-
ten im gemeinsamen Einsatz für eine Welt frei von Armut nicht 
von den Auswirkungen des Klimawandels untergraben werden, 
ist es entscheidend, dass wir uns hier und heute gemeinsam im 
Gemeinde- und Gesellschaftsleben berühren lassen von der 
Schönheit der Schöpfung und ihrer Bedeutung für das Fortleben 
(auf) dieser Erde für uns und die nachkommenden Generatio-
nen.
Diese Broschüre öffnet den Horizont der großen Wunder und 
Wirkungszusammenhänge, die uns in der Schöpfung begeg-
nen. Sie will einladen auf eine Lesereise, an deren Stationen 
augenöffnende Bilder gezeichnet, geistliche Impulse gesetzt 
und Aktionsideen und handliche Tipps für unsere wertvollen 
Tage auf Gottes Erde gegeben werden.  Wie von Schöpferhand 
geleitet, gelangen wir dabei – so hoffen wir – an äußere und 
innere Orte, an denen sich Himmel und Erde berühren und 
neue Denk- und Lebensweisen möglich werden. Mit der Hand 
am Schöpferherz wollen wir dem Pulsschlag Gottes für die Welt 
nachspüren und darin neu erkennen, wie wir im Gleichgewicht 
der Schöpfung leben können.  

Rolf Zwick  Stefanie Linner
Vorstandsvorsitzender  Koordinatorin
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EINE WELT IM GLEICHGEWICHT –  
GOTTES SCHÖPFUNG

Wir gehen einen wichtigen Schritt, wenn wir erkennen, dass 
Gottes Schöpfung mehr ist, als wir es jemals im Laufe einer Le-
benszeit erfassen könnten. Das Zusammenspiel der Schöpfung 
ist so überragend ausgeklügelt angelegt, dass es uns in Erstau-
nen und letztlich in Ehrfurcht und Demut versetzen darf, welch 
unermessliches Meisterwerk sich dahinter verbirgt und welche 
Ehre es für uns ist, dass wir in diesem einen Platz einnehmen 
dürfen.  Aber eben nur EINEN Platz und nicht den gesamten 
Lebensraum. 
Als Menschen existieren wir immer schon in diesem perfekten 
Ökosystem der Schöpfung, wo es wimmelt und wuselt von Mil-
liarden unterschiedlicher Lebewesen, und jedes Einzelne davon 
hat in Gottes Augen Wert und Wichtigkeit. Gott erschuf für sie 
und uns einen Lebensraum mit idealen Bedingungen, wie er im 
ganzen Universum kein zweites Mal zu finden ist.  zu finden ist: 

wo genügend wärmende Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, 
wo Meeresströmungen dafür sorgen, dass sich Wärme über 
große Regionen hinweg verteilt und wo Winde Regen tief ins 
Landesinnere tragen. Ohne den Golfstrom im Atlantik wäre es 
bei uns im Schnitt 5-10 Grad kälter. Der jährliche Monsunregen 
in Indien lässt das Land ergrünen und versorgt Millionen Men-
schen mit Wasser und Nahrung.  Allein in Deutschland leben 
48.000 verschiedene Tierarten (4% aller Arten weltweit) und 
etwa 9.500 Pflanzenarten. In nur einer Hand voll Erde leben 
mehr Lebewesen als es Menschen auf der Erde gibt.

Gottes Schöpferhand errichtet keine starren Grenzen, sondern 
einen vielfältig gefüllten Garten, an dem wir uns erfreuen dür-
fen. Dieser Garten ist als liebevolles Wunderwerk angelegt, in 
dem ein besonderes und sensibles Gleichgewicht herrscht. 

Wie erlebe ich meine Verbindung und  
Abhängigkeit von der Natur in meinem Leben?

Was fasziniert mich an Gottes Schöpfung?

Wie viel weiß ich eigentlich über natürliche  
Prozesse, über Tiere und Pflanzen?

Wie wichtig ist mir Natur im Großen und Kleinen?

MACH’S AUS NEUGIER – 
FRAGEN ZUR REFLEXION
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BLAUE RIESEN:
Ozeane bedecken fast zwei Drittel unseres Planeten – 
ohne sie wäre Leben undenkbar. Sie stabilisieren Ökosys-
teme, regulieren das Klima und bieten für viele Menschen  
die tägliche Lebens- und Nahrungsgrundlage.

Die Alpen sind Deutschlands einziges Hochgebirge.  
Seine höchsten Hauptgipgel sind:   

Zugspitze, Hochwanner, Watzmann.  
Die Alpenregion ist einer der größten zusammenhängenden  

Naturräume Europas und beheimatet eine besonders 
große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten.

Manche bezeichnen den Spreewald auch als 
den Amazonas von Deutschland. In ihm tummeln 
sich mehr als 18.000 verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten. Diese einzigartige Auen- und 

Moorlandschaft in Brandenburg erhielt 1991die 
Anerkennung der UNESCO als  

Biosphärenreservat.

Weltmeister:  
An der Nordseeküste liegt das 

größte und artenreichste  
Wattenmeer der Welt.

Zugspitze 2.962m

Hochwanner 2.744m
Watzmann 2.713m

DAS KLIMA 
Klima beschreibt Wettereigenschaften 
wie Temperatur, Regen und Wind über 
lange Zeiträume (30 Jahre) in großen 
Regionen wie der Antarktis oder den 
Tropen. Im Gegensatz dazu verstehen 
wir unter „Wetter“ nur den Zustand der 
Atmosphäre an einem bestimmten Ort 
zu einer bestimmten Zeit.

DER TREIBHAUSEFFEKT
Wie eine Glasscheibe in einem Ge-
wächshaus sorgen bestimmte Gase wie 
Kohlendioxid und Methan in unserer 
Atmosphäre dafür, dass die Sonnenstrah-
len reflektiert werden und die Wärme 
auf der Erde gehalten wird. Der natürli-
che Treibhauseffekt ist Voraussetzung für 
unser Klima. Ohne ihn wäre es extrem 
kalt und wir könnten nicht existieren.

DAS GLEICHGEWICHT
Gottes Schöpfung im Allgemeinen und 
das Klima im Besonderen sind Zeugen 
eines großen und komplexen Beziehungs-
netzwerks mit natürlichen Grenzen, die 
es zusammenhalten.  Alles ist mit allem 
verbunden, beeinflusst sich wechselseitig 
und interagiert.  Auch wir Menschen sind 
darin untrennbar eingebunden.

EINBLICK IN  
DIE SCHÖPFUNG

MACH’S MIT WISSEN –  
KLIMAFAKTEN KURZ & KNAPP

GRÜNE LUNGE: 
Wälder und Pflanzen filtern unsere Luft. Sie nehmen große  
Mengen an Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. Ohne 
sie würden wir ersticken. Zudem produzieren sie große Mengen 
Wasserdampf, die wie Klimaanlagen funktionieren. Der größte 
Regenwald liegt im Amazonas, aber auch die Regenwälder Afrikas 
und Asiens sind von höchster Bedeutung.

SCHATZKAMMER 
UND WASSERSCHLOSS:
Hochgebirge machen in Europa zwar nur 3 Prozent  
der Kontinentalfläche aus, beherbergen aber 20 Prozent 
der Pflanzenarten.  Viele Pflanzen gibt es weltweit  
nur dort.  Als „Wasserschlösser“ der Erde sind  
Gebirge zudem extrem wichtige Trinkwasser - 
lieferanten für uns Menschen. 
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EINE WELT IM UNGLEICHGEWICHT – 
MENSCH UND SCHÖPFUNG

Ist es mir wichtig, einen schöpfungsgerechten 
Lebensstil einzuüben?

Wie kann ich mich im Alltag daran erinnern, 
dass mein Umgang mit der Schöpfung einen 
Unterschied macht?

Mit welchem Aspekt der Schöpfungsgerechtig-
keit möchte ich mich näher beschäftigen?

MACH’S AUS NEUGIER – 
FRAGEN ZUR REFLEXION

Die gesamte Bibel ist durchzogen vom guten göttlichen Gedan-
ken und vom Geist der Gerechtigkeit und des Gleichgewichts 
in der Schöpfung. Das wird besonders da deutlich, wo dieser 
„Gleichgewichtssinn“ in den biblischen Botschaften als gestört 
beschrieben wird. Die erste Erzählung der Bibel, die sich im Gar-
ten Eden abspielt, ist zuerst eine Geschichte der ganzheitlichen 
Gemeinschaft, ein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel 
aller Stimmen der Schöpfung – doch dann gerät dieser Wohl-
klang aus dem Takt. Der Mensch entzieht sich seiner verbunde-
nen Vertrautheit mit Gott und jedem anderen Geschöpf. Er will 
sich nicht länger eingliedern in ein größeres Ganzes, sondern 
„auf eigene Faust“ die eigene Wert-Stellung sichern und seinen 
Handlungsspielraum expandieren – denn irgendwie scheint das, 
was Gott gesprochen und gegeben hat, als einfach nicht genug. 
In dieser Haltung des Menschen geschieht eine Entfremdung auf 
allen Ebenen des Lebens: Zwischen Mensch und Gott, zwischen 
Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Schöpfung. 
Die vielschichtigen Folgen dieser Entfremdungen werden 
gegenwärtig an vielen „Wunden“ der Schöpfung deutlich. Ein 
geballt großer Ausdruck des „Weltschmerzes“ der Erde sind die 

Ursachen und Auswirkungen des globalen Klimawandels. Haupt-
ursache des Klimawandels ist der Anstieg der Treibhausgase wie 
Kohlendioxid (CO²) in der Atmosphäre. Dieser starke Anstieg 
der CO²-Konzentration ist bedingt durch den hohen Energie-
bedarf der modernen Zivilisation. Seit Beginn der industriellen 
Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts verbrennen wir immer 
mehr fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas, um Ener-
gie zu gewinnen und setzen damit unnatürlich große Mengen an 
CO² in die Atmosphäre frei. Ein weiterer Faktor dabei ist die Art 
der menschlichen Landnutzung und die Veränderung natürlicher 
Lebensräume. Beispielhaft dafür stehen unsere Waldrodungen, 
um z.B. Palmöl und Futtermittel anzubauen oder Kohle ab-
zubauen. Diese Vorgehensweisen entlassen zusätzliche große 
Massen CO² in die Luft. Insgesamt entsteht so ein Ungleichge-
wicht im Kohlenstoffkreislauf. Die Treibhausgase reichern sich 
in der Atmosphäre an, wo sie den natürlichen Treibhauseffekt 
verstärken – und die Erde immer mehr erwärmen. Seit Beginn 
der Industrialisierung ist die globale Konzentration von CO² um 
42% gestiegen. So hoch wie heute lag dieser Anteil damit in den 
zurückliegenden 800.000 Jahren noch nie.
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MACH’S MIT WISSEN –  
KLIMAFAKTEN KURZ & KNAPP

DER KLIMAWANDEL
Die Erde wird auf unnatürliche Weise 
wärmer und verändert das Klima. In den 
letzten 100 Jahren lassen sich Prozesse in 
der Natur beobachten (messen), die es 
über Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende 
nicht gegeben hat. Die Klimageschichte 
des Planeten Erde ist beispielsweise in 
Baumringen, in Eisschilden, im Meeres-
grund und in Korallenriffen konserviert. 
Deshalb lassen sich klimatische Verände-
rungen tatsächlich messen und es lässt 
sich herausfinden, wann wie viel Kohlen-
dioxid (CO²) in der Luft war. 

DIE TREIBHAUSGASE
Die Erderwärmung lässt sich auf den 
schnellen Anstieg des Kohlendioxid- und 
Methananteils in der Luft zurückführen, 
die den natürlichen Treibhauseffekt ver-
stärken. Ursache ist die massive Verbren-
nung von fossilen Brennstoffen, sowie 
die starke Abholzung von Wäldern  
durch den Menschen. 

KLIMA-/SCHÖPFUNGS-
GERECHTIGKEIT
Ein ganzheitlicher Blick auf den Klima-
wandel umfasst soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Aspekte. Die (Un-)
Gerechtigkeit bezieht sich dabei auf die 
ungleiche Verantwortung für die Ursa-
chen des Klimawandels und die ungleiche 
Verteilung seiner Auswirkungen auf die 
Schöpfung in verschiedenen Erdteilen.

DAS UNGLEICHGEWICHT
Durch das menschliche Eingreifen in die 
Natur sind viele Prozesse und Kreisläu-
fe aus dem Gleichgewicht geraten und 
verändern sich schnell und unberechen-
bar. Das ist lebensgefährlich für viele 
Pflanzen- und Tierarten und beeinflusst 
auch das Leben vieler Menschen.

•  Verstärkung von Hitzewellen,  
Dürren und Ernteausfällen

•  Verstärkung von Stürmen und  
extremen Niederschlägen

• dramatisches Artensterben
•  Abschmelzung der Eisschilde,  

Gletscher und Pole
•  Anstieg des  

Meeresspiegels
•  Versauerung  

der Meere 

EINBLICK IN DIE
SCHÖPFUNGSZERSTÖRUNG –  
FOLGEN SIND SCHON  
JETZT SICHTBAR

Weitere Infos:
Wissen zum Klimawandel:  
www.klimafakten.de
Folgen des Klimawandels:  
www.umweltbundesamt.de/themen/ 
klima-energie/klimafolgen-anpassung/ 
folgen-des-klimawandels
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Die Auswirkungen des Klimawandels bringen die Ökosysteme 
der Erde an all ihre Belastungsgrenzen oder haben sie sogar 
bereits überschritten. So erleben wir derzeit ein historisch 
einzigartiges Artensterben.  Allein in den letzten 40 Jahren hat 
die biologische Vielfalt um mehr als die Hälfte abgenommen. 

Noch nie zuvor in der Erdgeschichte ist solch ein Massens-
terben von nur einer Spezies, wie jetzt durch den Menschen, 
ausgelöst worden. Selbst in Deutschland ist mittlerweile min-
destens jede dritte Art gefährdet oder bedroht.

Seit 1850 (seitdem existieren verlässliche Daten) ist die 
globale Durchschnittstemperatur um ca. 1°C gestiegen. Das 
klingt vielleicht unbedeutend, aber die letzte Eiszeit war nur 
ca. 4–5°C kälter als unsere Normaltemperatur heute. Bleibt in 
unserer momentanen Lebensweise alles wie gehabt, könnte die 
Temperatur bis 2100 sogar um bis zu 5°C steigen. Das Tempo 
dieser Erderwärmung übersteigt alles, was in der Erdgeschichte 
bisher passiert ist. Unser Klimasystem reagiert aber empfind-
lich bei bestimmten Größenordnungen des Temperaturan-
stiegs. Hier werden entscheidende Schwellenwerte erreicht, 
die Teile im Klimasystem kippen lassen. Man spricht hier von 
den sogenannten Kipp-Punkten.  Werden diese überschritten, 
entstehen für die Basisversorgung wie Bildung Gesundheit und 

Landwirtschaft brauchen. Infolgedessen wird dieser „Klimasys-
temwandel“ – denn es geht tatsächlich um tiefgreifende Verän-
derungen im gesamten System des Klimas – unbeherrschbar, 
weil wichtige Teilsysteme unter der Belastung der veränderten 
Bedingungen zusammenbrechen können. Die Auswirkungen für 
Menschen, Tiere und Pflanzen wären verheerend. Die meisten 
Klimaforscher*innen und Politiker*innen halten heute eine 
Temperaturerhöhung von maximal 2 Grad Celsius für die 
kritische Grenze – als politische Festsetzung aufgrund von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen spricht man hier oft vom 
„2-Grad-Ziel“. Dieser kritische Wert wäre bei gleichbleibenden 
Emissionen in etwa zehn Jahren erreicht.

Die ärmsten Länder trifft der Klimawandel am stärksten. Gera-
de Regionen um den Äquator sind besonders betroffen. Dabei 
tragen diese Länder am wenigsten zu den CO² Emissionen 
bei. Es fehlen die finanziellen, institutionellen und personellen 
Ressourcen für Schutz- und Anpassungsmaßnahmen gegen die 
Folgen des Klimawandels, da diese Länder ihre Ressourcen für 
die Basisversorgung wie Bildung Gesundheit und Landwirtschaft 
brauchen. Dennoch leben die Menschen in diesen Ländern 
meist von einer Subsistenzlandwirtschaft (Selbstversorgerbe-
triebe) und sind von den Klimaveränderungen durch ausblei-

benden Regen und Überschwemmungen extrem betroffen. 
Es kommt zu Ernteausfällen. Sie werden heute und zukünftig 
gerade dort erwartet, wo bereits aktuell großer Hunger 
herrscht. Gleichzeitig verstärken sich Probleme mit der Was-
serversorgung, wodurch sich Krankheiten vermehrt ausbreiten. 
Es zeigt sich: Am Klimawandel leiden am meisten diejenigen, die 
am wenigsten dazu beigetragen haben – die Armen dieser Welt. 
Sie sind für dessen Folgen am „verletzlichsten“. Insgesamt sind 
80 Prozent aller Todesopfer durch Naturkatastrophen in den 
ärmsten Erdregionen zu verzeichnen. 

Als direkte Auswirkungen des Klimawandels erleben wir heute 
zudem in verschiedenen Erdteilen deutlich häufigere und extre-
mere Hitzewellen, Dürren und Ernteausfälle.  Allein in Deutsch-
land brachte der „Jahrhundertsommer“ im Jahr 2003 8000 
Menschen den Tod, 70.000 in ganz Europa. 2015 starben allein 
in Indien innerhalb weniger Wochen 2300 Menschen an einer 
Hitzewelle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt zudem 
Luftverschmutzung als eines der größten Probleme an. Einer von 
acht Todesfällen weltweit hängt aktuellen Schätzungen der WHO 
zufolge mit Luftverschmutzung zusammen. 
Die wärmere Luft nimmt mehr Wasser auf, was unter anderem 
immer mehr Stürme und extreme Niederschläge zur Folge hat.
Eisschilde, Gletscher und Pole schmelzen ab und lassen den 

Meeresspiegel immer weiter ansteigen. Bei einem weiterhin 
ungebremsten Anstieg werden Inseln wie die Malediven bis 2100 
zum größten Teil überflutet sein. Weltweit leben ca. eine Milliarde 
Menschen in tiefliegenden Küstenregionen und sind vom Anstieg 
des Meeresspiegels betroffen. Die Weltmeere nehmen nicht nur 
Wärme auf sondern auch einen großen Teil des durch Men-
schen freigesetzten Kohlendioxids. Dies führt zu einem Sinken 
des pH-Wertes und lässt die Ozeane versauern, was ein großes 
Korallensterben nach sich zieht. Korallen erfüllen eine zentrale 
Aufgabe als Lebensraum: Über 25 Prozent aller Meereslebewe-
sen sind von ihnen abhängig.  Außerdem dienen sie den Menschen 
in Küstenregionen als natürlicher Schutz vor Überflutungen.  
Das betrifft weltweit mindestens 100 Millionen Menschen.

WENN DAS KLIMA KIPPT

DIE ÄRMSTEN TRIFFT ES AM HÄRTESTEN

KONSEQUENZEN FÜR  
DEUTSCHLAND UND DIE WELT

DIE SCHÖPFUNG HAT  
IHRE (BELASTUNGS-)GRENZEN
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Klimaschutz, Schöpfungsbewahrung, Nachhaltigkeit – 
als ich als Jugendlicher in einem christlichen Jugendver-
band mitarbeitete, waren diese Begriffe kein Thema für 
uns. Darum durften sich andere kümmern. Unser Ziel 
war es, Jugendliche zu Jesus zu führen, nicht zu einem 
„grünen“ Lebensstil. In den letzten Jahren hat sich die 
Haltung der Jugend- und Gemeindearbeit zu diesen 
Fragen stark verändert. Zeitschriften wie DRAN NEXT 
oder SMD-Transparent greifen sie in ihren Artikeln auf. 
Beim Gemeindekongress „Dynamissio“ im März 2017 
in Berlin hatte einer der Hauptvorträge das Thema 
Weltverantwortung.  Auch im Gemeindealltag setzt 
sich diese Beobachtung fort: Fairtrade-Kaffee ist nicht 
mehr wegzudenken. Immer mehr Christen achten 
darauf, ob die Kleidung, die sie kaufen, nachhaltig her-
gestellt wurde. Die drei Begriffe vom Anfang sind schon 
längst keine Nischenthemen mehr. Gleichzeitig erlebe 
ich, dass viele Menschen – was die globalen Zusammen-
hänge angeht – wie gelähmt sind. Sie stellen sich die 
Frage:  Was kann ich als Einzelner oder wir als „kleine“ 
Gemeinde überhaupt bei den großen Herausforderun-
gen im Zeitalters der Globalisierung bewirken? 

Mit diesem Heft begegnet mir und vielleicht auch euch als 
Lesern ein neues Konzept: Klimagerechtigkeit bzw. Schöpfungs-
gerechtigkeit.
Ich versuche mich zunächst an einer Definition. Mit dem Begriff 
Klima- und Schöpfungsgerechtigkeit wird die Frage nach der 
Verantwortung für den Umgang mit dem zu beobachtenden Kli-
mawandel gestellt. Es ist kein Geheimnis, dass die Eiskappen der 
Pole der Erde schmelzen, der Wasserstand der Meere sich er-
höht und infolgedessen Inseln bzw. ganze Städte verschwinden. 
Gleichzeitig breiten sich durch die Erwärmung der Erde Wüsten 
aus, wodurch sich die Wasser- und Ressourcenknappheit erhöht. 
Hauptgrund für die klimatischen Veränderungen ist der massive 
Anstieg an CO² in der Atmosphäre, der durch den erhöhten 
Energieverbrauch seit dem industriellen Zeitalter entstanden ist. 

„Generell 
haben die 
Industriestaa-
ten bis 2008 mit 
860 Milliarden Ton-
nen CO² [Anm. d.  Verf.: 
Ausstoß] den Löwenanteil 
[daran] zu verantworten.“ Dabei gilt 
die Faustregel: „Reiche Menschen verbrauchen mehr Energie“ 
als arme. Zwar verwenden Reiche energieeffizientere Geräte, 
doch nutzen sie diese umso häufiger. Dies ist der sog. „Re-
boundeffekt“: „Statt der tatsächlichen Einsparungen durch die 
Steigerung der Energieeffizienz, wird durch den erhöhten Kon-
sum der Stromverbrauch in den reichen Ländern Jahr für Jahr 
stärker ansteigen [...].“ Letztlich wird also wieder mehr Energie 
verbraucht und infolgedessen für viele Güter auch mehr CO² 
ausgestoßen. Ziel der Klimagerechtigkeit ist es also, nicht nur 
den Klimawandel wahrzunehmen und seine Regulierung zu er-
möglichen, sondern seine sozialen und gesamtgesellschaftlichen 
Voraussetzungen und Folgen zu beleuchten. 
Welche theologischen Gründe gibt es für uns als Christen, über 
den Tellerrand zu schauen und die Folgen unseres Lebensstils 
wahrzunehmen? 

1. DIE GRUNDLAGE –  
DER SCHÖPFUNGSAUFTRAG
In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1) wird detailreich be-
schrieben, wie Gott alles schafft.  Als Menschen des 21. Jahrhun-
derts haben wir andere Perspektiven auf die Zusammenhänge 
der Welt. Die Menschen zur Zeit der Entstehung des Textes 
hatten (zu Recht) Angst vor den Naturgewalten und vergötter-
ten sie zugleich. Dagegen will die Geschichte den damaligen Le-
sern, dem Volk Israel, sagen: „Gott hat alles geschaffen und damit 
alles unter Kontrolle. Ihr braucht keine Angst vor den Tieren 
im Meer und den Naturgewalten zu haben.“ Da die Menschen 

AUS DEM GLAUBEN  
KLIMAGERECHT LEBEN
EIN THEOLOGISCHER IMPULS 
VON JOHANNES MICHALIK
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Gott ähnlich bzw. nach seinem Bild geschaffen sind (Gen 1,26), 
sollen sie die Erde „unterwerfen“ und über die Tiere „herr-
schen“ (Gen 1,28). Hier steht im hebräischen Urtext eindeutig, 
dass der Mensch die Erde bezwingen, treten, gar unterjochen 
bzw. über die Tiere herrschen und sie sich untertan machen 
soll. Der Theologe Jürgen Moltmann zeigt, dass die Menschheit 
im modernen Zeitalter genau diese Unterwerfung im Überfluss 
ausgeübt hat. Da wir immer mehr verstehen, dass die Ressour-
cen unseres Planeten begrenzt sind, schlägt er eine neue ökolo-
gische Lesart vor: Der Mensch ist das „letzte Geschöpf Gottes 
und damit das abhängigste“. Er ist auf die Natur angewiesen und 
soll im gegenseitigen Respekt mit ihr leben. Seine Einschätzung 
teile ich. Mit unserer heutigen Perspektive auf die Zusammen-
hänge der Welt und mit unserer Geschichte brauchen wir eine 
Lesart des Textes im Sinne von „Sich kümmern“ und „Bewah-
ren“ der Schöpfung.  Allerdings sehe ich hier eine Spannung zur 
ursprünglichen Aussage des Textes. Dies zeigt erneut, dass die 
Texte der Bibel in jeder Situation neu gelesen, ausgelegt und 
umgesetzt werden wollen. Die zweite Schöpfungs-
geschichte ergänzt den ersten Aspekt. Gott 
schafft in dieser Erzählung zuerst den 
Menschen, setzt ihn in den traumhaft 
schönen Garten Eden und gibt ihm 
den Auftrag diesen zu bebauen 
und zu bewahren (Gen 2,16). Das 
klingt eindeutig nach Schöpfungs-
verantwortung. Unser Auftrag 
ist es, mit seinen Ressourcen zu 
haushalten und auch nachfolgen-
den Generationen ein Leben auf 
dieser Erde zu ermöglichen.

2. ZUM  
NÄCHSTEN  
WERDEN 

Welche Konsequenzen hat dieser Auftrag für uns? Im neuen 
Testament erzählt Jesus die bekannte Geschichte vom barm-
herzigen Samariter (Lukas 10, 25-37). Der Knackpunkt dieser 
Geschichte ist, dass der Mann mit dem schlechtesten Ruf dem 
ausgeraubten Menschen hilft. Jesus erzählt die Geschichte, 
weil ein Schriftgelehrter, der verstanden hat, dass er seinen 
Nächsten lieben soll, wissen will: Wer ist denn mein Nächster? 
In einer sich globalisierenden Welt ist unser Nächster zum 
einen in unserem Stadtteil oder Dorf zu finden. Gleichzeitig 
sind unsere Nächsten auch die, die z.B.  aufgrund der wach-
senden Dürreperioden nicht genug zum Überleben haben. 
Unsere Nächsten sind auch die im Jahr 2016 von den Vereinten 
Nationen weltweit registrierten 65 Mio. Geflüchteten. Sind wir 
also bereit, unseren Energieverbrauch, unser Konsumverhalten, 
unsere Wahlentscheidung von der Situation dieser Menschen 
beeinflussen zu lassen? Oder sind wir zu sehr auf uns selbst 
fixiert und gelähmt aufgrund der Angst vor Verantwortung, wie 
der Jurist und der Priester, die am „Opfer“ vorbeilaufen? Am 
Ende der Geschichte, in Vers 36, dreht Jesus die Frage um: Wer 
ist dem Hilfsbedürftigen der Nächste geworden? Indem wir 
klimagerecht handeln, werden wir selbst zum „Nächsten“.

3. ES IST GENUG FÜR ALLE DA?!

In unserer Welt wäre genug Nahrung für alle da. Doch das Ziel 
der meisten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen 
ist keine gerechtere Verteilung, sondern eine immer weiter 
wachsende Wirtschaftskraft. In der Bibel zeigt uns die Ge-
schichte von Josef, wie es funktionieren könnte, dass in Zeiten 
knapper werdender Ressourcen, z.B.  aufgrund klimatischer 
Dürrekatastrophen, alle genug haben. Josef wird aus Neid von 
seinen Brüdern verkauft. In Ägypten deutet er den Traum des 
Pharaos von den sieben fetten und den sieben mageren Kühen 
goldrichtig als kommende Dürreperiode. Josef empfiehlt Korn-
speicher zu bauen, um genug Nahrung für die Zeit der Dürre 
zu sammeln.  Als Josefs Ursprungsfamilie von der Hungersnot 
betroffen ist, reisen sie nach Ägypten, um ihr Überleben zu 
sichern (Genesis 42,2). Sie sind Wirtschaftsflüchtlinge. Natürlich 
steht die persönliche Tragik der Familie in dieser Geschichte im 

Vordergrund. Doch ist ihr Überleben exemplarisch für die 
vielen anderen Sippen, die vermutlich auch nach 

Ägypten reisten und durch die Weisheit des 
Pharaos und Josefs überlebten. 

Die Industrieländer sind hauptsäch-
lich für die Klimaungerechtigkeit 
verantwortlich. Nun kommen die 
Menschen zu uns, um dieser Un-
gerechtigkeit zu entfliehen.  Wie 
wäre es, wenn wir unseren 
technologischen Erfindungs-
reichtum, aber auch unsere 
Macht als Konsument*innen 

und Bürger*innen einsetzen, um 
auch anderen ein gutes Leben zu 

ermöglichen, anstatt immer reicher 
und effi zienter zu werden? 

Ich schlage vor, dass wir uns ein Beispiel 
an Josef und dem Pharao nehmen und unseren 

Reichtum teilen. Mir ist klar, dass wir als Einzelne scheinbar 
wenig Einfluss auf eine globale gerechtere Verteilung haben. Ich 
sehe es allerdings als unseren Auftrag, die Kraft unserer Worte 
zu nutzen, um die Mächtigen als Entscheidungsträger*innen in 
Politik und Wirtschaft in unserer Welt auf unsere Verantwor-
tung aus christlicher Perspektive hinzuweisen. Gleichzeitig sind 
wir selbst gefordert, im Alltag unseren Worten entsprechend 
zu handeln – für eine Welt der Würde und eine Schöpfung im 
Gleichgewicht.  

–––––––––
Quellen: ¹Salmhofer, Das Dilemma 
der Klimagerechtigkeit, 7. / ²A.a.O., 8. 
/ ³A.a.O., 11. / 4Moltmann, Art. Die 
Hoffnung der Erde, in: Evang. Theol. 74. 
Jg., Heft 3, 218.

Johannes Michalik, 
lebt in Schweinfurt und arbeitet 
dort als Gemeinde- und  
Jugend referent in der Ev.-Luth. 
Auferstehungskirche.
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AUS LIEBE ZU GOTT –  
ANDACHTEN AUS  
DEM MICHA-NETZWERK

Als Micha Deutschland haben wir die große Vision, dass wirklich 
Gottes ganze Schöpfung in ihrem unerschöpflichen Wert und ihrer gott- 
gegebenen Würde leben kann. Nur eine Schöpfung im Gleichgewicht  
kann auch ein Leben in Würde ermöglichen. Dafür setzen wir uns  
als weltweite Gemeinschaft ein.

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 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.  Wo unsere Micha-Lokalgruppen unsere starken Arme in alle 
Regionen Deutschlands sind, arbeiten unsere Partnerorganisationen mit ihren 
 Projekten in den verschiedensten Regionen der Welt.
Damit diese wertvollen Erfolge der letzten Jahre im gemeinsamen Einsatz für eine 
Welt frei von Armut nicht von den Auswirkungen des Klimawandels zerstört werden, 
ist es von größter Bedeutung, dass wir uns jetzt mehr denn je mit gemeinsamer  
Kraft und Stimme für Schöpfungsgerechtigkeit in den Gemeinden, der Gesellschaft  
und der Politik stark machen.
Eine besondere Sammlung von Impulsen und Andachten - verfasst durch Micha- 
Freunde und Micha-Partner für jeden Tag der Woche – kann neue Einblicke und 
 Perspektiven der Ermutigung bieten und zeigen, dass es sehr wohl wunderbare  
Zeichen der Hoffnung gibt in dieser Welt. 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.

+

*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 Partnerorganisationen 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

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, das 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  perfekt 
organisierten Welt vergessen wir diese Ursprungsgedanken des Menschseins manch-
mal.  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. Perfektion statt Beziehungen.  Wieder-
holung 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 Kosten anderer, treten die Würde unserer Mitmenschen mit 
Füßen, nur um ein paar Euro beim Kleidungs- oder Lebens mittelkauf zu sparen. Lassen 
die Unterdrückten für uns arbeiten und nennen das lako nisch „Folgen der Globalisie-
rung“. Dazu flößt uns die Konsumgesellschaft das schlei chende Gift der Unzufriedenheit 
ein, das uns sagt: „Wir haben immer noch nicht genug.“ 

von Tobias Faix

»Wir leben auf  
Kosten anderer, treten  
die Würde unserer  
Mitmenschen  
mit Füßen...«

1
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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 Konsum-
gütern 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 Auferstehungs-
kraft liegt die Hoffnung dieser Welt. Die Hoffnung auf die Wiederentdeckung und die 
Wieder herstellung des Lebens.  Als Christinnen und Christen feiern wir diese Aufer-
stehung. Dieses Wunder, dass wir wieder lebendig werden dürfen. In aller 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 verändert sich etwas in uns, 
um uns und mit uns. Menschen und Strukturen erkennen die wahre Würde des Men-
schen 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 gemein same Auftrag die Erde zu verwalten und gestalten 
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 CVJM-Hochschule in Kassel als  
Professor für Praktische Theologie und leitet den  
Masterstudiengang Transformationsstudien:  
Öffentliche Theologie & Soziale Arbeit.  
Daneben ist er Professor an der „Universität  
von Südafrika“ (UNISA) und engagiert sich in  
verschiedenen Bezügen zwischen Gemeinde  
und Gesellschaft.
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DIE GRÖSSTE  
MINDERHEIT DER WELT

Etwa eine Milliarde Menschen weltweit haben physische oder psychische 
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 diesen Regionen 
buchstäblich die Ärmsten der Armen. Deshalb richtet die Christoffel-Blin-
denmission (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 Kinderläh-
mung.  Viele Jahre lang kämpfte er gegen das Vorurteil, dass Männer mit Behinderun-
gen ihre Familie nicht versorgen können. Dank des CBM-Projektpartners SPARK ist 
Mwenda heute Geschäftsmann. Er stellt Mörtel zum Verkauf her und arbeitet außer-
dem als Landwirt, der sogar zwei Kaffeepflücker beschäftigt. Sein handgetriebenes 
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 un-
entbehrlich. (…) Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren 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 Aufhe-
bens 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 inklu-
siver 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

2
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•  Könnte jemand, der nicht laufen, hören, sehen oder schwierige Themen  
verstehen 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 Be-
hinderungen 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 Schutz der Christen und anderer religiöser Minderheiten in Indien, die  
immer häufiger von Drohungen, Übergriffen und Verfolgung betroffen sind. 

 • 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/aktiv-werden/schulen/index_391174.htm

 •  Werde AugenlichtRetter. 50% aller Sehbehinderten und Blinden weltweit  
können durch einfache und preiswerte Maßnahmen ihr Augenlicht zurück-
erhalten. Für nur 9,- Euro im Monat kannst du helfen, Augenlicht zu retten  
und Blindheit zu vermeiden.   
www.cbm.de/spenden/augenlichtretter-503663.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

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 loswerden, 
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 Ge-
schwister 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 Pers-
pektive ermöglicht. Und das Wunder geschah: Frida lernte dort, dass Gott ein beson-
deres 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 zerbrechen, 
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, gestärkt 
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 1-zu-1-Patenschaften wird Kindern in Verbindung mit örtlichen christlichen Gemeinden 
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 Sehendmacher“ (Gerth Medien) 
veröffentlicht. 

www.compassion-de.org

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

 •  Viele Kinder und Jugendliche müssen in sehr gefährlichen Gegenden aufwachsen, 
die von Banden und gewalttätigen Gangs bestimmt sind. Beten wir um Bewah-
rung 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. 

BETEN 

HANDELN 

FRAGEN

15



MTU NI WATU –  
MENSCH IST MENSCHEN

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.   

»...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 weiter für Gesundheit ein und zwar vor allem da, wo Menschen 
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.

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 Gesundheitsversorgung 
bekommen, egal wo sie leben. (Universal Health Coverage).

www.difaem.de

 •  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..

 •  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  
Gemeinde 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“

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 ver-
fassungsmäßiger 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 resultierte 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 Hans-Christian 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 materieller 
Unterstützung zur Seite. Schwerpunkte der Arbeit bilden die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“, Initiativen für benachteiligte Kinder, Projekte der Entwicklungszusammenar-
beit sowie humanitäre Hilfe in Katastrophensituationen.
Mit dem Projekt „Indien: Freiheit“ ist der Verein Teil des internationalen Dalit Freedom 
Network, das sich für die Rechte der Dalits und anderer ausgegrenzter Gruppen in Indien 
einsetzt.

„Geschenke der Hoffnung“ setzt sich mit seinen Schwerpunkten für die folgenden Nach-
haltigkeitsziele 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_KumarsStory 

www.geschenke-der-hoffnung.org

 •  Für Schutz der Christen und anderer religiöser Minderheiten in Indien, die 
immer häufiger von Drohungen, Übergriffen und Verfolgung betroffen sind. 

 •  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

45, 8 Millionen Menschen leben heutzutage in Sklaverei.  Weltweit. Sie wur-
den betrogen, belogen und verschleppt. Sie wurden wie eine Ware verkauft, 
um als Arbeitsmaschine ausgebeutet zu werden - in Steinbrüchen, Ziege-
leien, Fabriken, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Rotlichtmilieu.  Viele 
Familien sind seit Generationen versklavt und leben unfrei unter ärmlichs-
ten Verhältnissen unter der strengen und gewaltsamen Aufsicht ihres „Be-
sitzers“. 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 
einzigartigem Wert und Potential. 

Unrecht an Gottes Geschöpfen ist immer auch Unrecht an Gott als Schöpfer. Ge-
schöpf und Schöpfer sind für immer verbunden. Deshalb kann Gott das Elend nicht 
gleichgültig sein. Durch die ganze Bibel zieht sich daher das Mitleiden Gottes. 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 Menschen in 
Sklaverei wie heute. Das Verbrechen bringt jedes Jahr geschätzt 150 Milliarden US-Dol-
lar Profit. Diese Summe entspricht zusammengerechnet den jährlichen Gewinnen von 
Microsoft, BP, Samsung, Exxon und Apple. Skrupellose Menschen machen lukrative Pro-
fite mit Sklaverei. Das ist möglich, weil in vielen Ländern des Südens das Rechtssystem 
nicht funktioniert. Oftmals fehlt es an Ressourcen, Ausbildung und der Wahrnehmung 
von Verantwortung, sodass Täter keine Verurteilung fürchten müssen. Darunter leiden 
vor allem arme Menschen. Sie haben keine Möglichkeit, sich in einem ungerechten 
System durchzusetzen. Sie sind davon abhängig, dass das Rechtssystem sie schützt.

SDG 16 macht nun den Zugang zum Rechtssystem endlich zur Priorität der globalen 
Entwicklungsagenda. Ein wichtiger Schritt. Doch jetzt kommt es darauf an, dass die ein-
zelnen Regierungen sie umsetzen. In einer Petition fordert IJM deshalb von der neuen 
Bundesregierung, die Bekämpfung von Sklaverei endlich zur Priorität zu machen und 
mehr Gelder für die Verbesserung von Rechtssystemen freizugeben. 

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

von Judith Kühl
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 •  Veranstalte einen „Sonntag für Freiheit“ - ein Gottesdienst, der auf das Thema 
Sklaverei und unsere Verantwortung als Christen für Gerechtigkeit einzustehen, 
aufmerksam macht. Infos und Materialien: www.ijm-deutschland.de/s/gemeinde

 •  Fordere die deutsche Regierung auf, Zugang zu Rechtssystemen für  
Arme stärker zu fördern: www.ijm-deutschland.de/s/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 zusammen, 
um Gewalt gegen arme Menschen nachhaltig zu been-
den. In Deutschland bringen wir diese Thematik in das 
Bewusstsein von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und 
motivieren dazu, sich gegen Sklaverei einzusetzen. 

www.ijm-deutschland.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 ist Leiterin für  
Marketing und Öffentlich keitsarbeit  
bei IJM Deutschland e. V. in Berlin.

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 US-Dollar 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 Sozialarbei-
terin von IJM: „Lyna, du bist in Sicherheit.  Alles wird gut.“

Kinderhandel war vor einigen Jahren noch Normalität in Kam-
bodscha. Im Jahr 2000 waren etwa 30 Prozent der Prostituier-

ten 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 Behörden 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 15-Jährigen und jüngeren auf 0,1 Prozent.

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

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. 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 Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft.  Aufgrund der hohen Bedeutung von Bildung wurde sie zum 
Menschen- und Kinderrecht erklärt und zudem mit der Vision von inklusiver, chancen-
gerechter und hochwertiger Bildung für alle als viertes Ziel in den UN-Entwicklungs-
zielen 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  

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 Deutschland ist 
Teil des weltweiten World Vision-Netzwerks, 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 Entwicklungs-
zusammenarbeit, der humanitären Hilfe sowie in der politischen Anwaltschaft aktiv um  
möglichst ganzheitlich Ungerechtigkeit und Armut zu bekämpfen.

www.worldvision.de

 •  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 Kompeten-
zen 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 insbesondere auch 
unsere Fähigkeiten und Talente.  
In der Programmarbeit von World Vision erfüllen wir Kindern in akuten humanitä-
ren 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.“

Quellen:

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

(18.08.2016)

² Vereinte Nationen: Ziele nachhaltiger Entwicklung

BETEN 

HANDELN 

FRAGEN
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MACH’S WIE GOTT –  
LEBEN IM GLEICHKLANG 
MIT DEM SCHÖPFERHERZ

Gott schuf die Welt vom ersten Tag an in voll-
kommener Schönheit, Vielfalt und Würde.  Alle 
Geschöpfe sind zugleich zutiefst einzigartig und 
doch alle in der umarmenden Liebe Gottes 
verbunden. In dieser Verbundenheit macht unser 
Handeln einen Unterschied, es kann aufrichten 
oder zerstören, es kann würdigen oder verach-
ten. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass wir 
unsere Nächstenliebe ausstrecken und anwen-
den auf den Kontext einer sich globalisierenden 
Welt und unserer Berufung als Nachfolger*innen 
Jesu in Deutschland.

AUS LIEBE ZUR GEMEINDE –  
IMPULSE FÜR DEN GOTTESDIENST

Eine Möglichkeit, diese globale Nächstenliebe in  
der Gemeinde zu entdecken, ist es, einen thematisch 
passenden (Micha-)Gottesdienst zu feiern.  
Dafür hier ein paar Gestaltungsideen:

 •  Erst die gesamte Schöpfung ist „sehr gut“ (Gen 1, 31) 
Schöpferliebe und unser Auftrag

 •  Der Noah-Bund aller Lebewesen (Gen 9, 8-12) 
Ein göttlicher Bund mit allen Menschen und Tieren

 •  Josef in guten und schlechten Jahren (Gen 39ff.)  
Josefs weiser Umgang mit Ressourcen

 •  Das Erlassjahr – Das biblische Ausgleichsprinzip (Lev 25) 
Das Prinzip des Ausgleichs und eines Lebens im Gleichgewicht

 •  Psalm 104 – Ein Loblied auf den Schöpfer 
Freude an Gottes Schöpfung und ihrer Vielfalt

 •  Jesu Berufung – Unser Auftrag (Lk 4,18+19) 
Jesus kommt für Befreiung und das Erlassjahr

 •  Die Geburtswehen der Schöpfung (Röm 8, 18-24) 
Erlösung für die ganze Schöpfung

PREDIGTTEXTE
Die Bibel verwendet nicht direkt die Begriffe Klima-/
Schöpfungsgerechtigkeit.  Aber für Predigten dazu 
eignen sich besonders Texte, die zeigen, wie groß 
Gottes Liebe für die Schöpfung ist und in welcher 
Beziehung wir zur Schöpfung und Umwelt stehen. 
Natürlich können auch Texte zum Thema Gerechtig-
keit genutzt werden. Beispiele dafür können sein:
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 •  Um Vergebung für die Ausbeutung von  
Natur & Menschen über Jahrzehnte

 •  Für Menschen, die bereits jetzt schon unter den Folgen  
des Klimawandels leiden

 •  Für Menschen, die aufgrund des Klimas auf der Flucht sind
 •  Für Entscheidungsträger*innen in der Politik,  

dass sie vorangehen und sich gemeinsam gegen den  
Klimawandel einsetzten

 •  Für Veränderung von wirtschaftlichen und  
politischen Rahmenbedingungen

 •  Für ein größeres Bewusstsein unter den  
Menschen/Christen für das Thema 

 •  Für Mut, im Alltag voranzugehen und klimagerechtere 
Entscheidungen zu treffen

Aus der Micha-CD „Die Stimme erheben“: 
 •  Gott der ganzen Welt
 •  Gerecht leben
 •  Wir sind gesegnet diese Welt zu segnen
 •  Sonne der Gerechtigkeit
 •  Unser Licht wird leuchten
 •  Heile du uns wieder

Weitere Liedvorschläge: 
 •  Darum jubel ich dir zu (Wiesen und Berge) 

Danny Plett
 •  Herr der ganzen Schöpfung (God of all Creation) 

Hillsond United
 •  Indescribable 

Chris Tomlin
 •  Nun lasst uns an die Arbeit gehen 

Johann Crüger/Gerhard Arndt

 •  Interviews mit Teilnehmer*innen der Aktionswoche  
zu ihren Erfahrungen und Motivationen

 •  Filmausschnitte oder Bilder zu Schöpfung, Klimawandel, 
Artensterben etc.

 •  Lesung eines Gedichtes bzw. ein Poetry-Beitrags  
oder Vortragslied

 •  Stationen zum Nachdenken, Meditieren & Beten
 •   Karte zum Mitnehmen als „Reminder“ mit Bibelvers, 

Zitat, Fragen, o. Ä.

KOLLEKTE
Mit der Kollekte bzw. der Sammlung im Gottes-
dienst können Projekte und Menschen unterstützt 
werden, die die Ursachen und Auswirkungen des 
Klimawandels bekämpfen oder sich für den Erhalt 
und den verantwortungsvollen Umgang mit der 
Schöpfung einsetzen.

LIEDVORSCHLÄGE
Wir können Gott für seine Schöpfung loben und 
danken, unsere eigene Schwachheit und Menschlich-
keit bekennen, uns der Not in der Welt bewusstwer-
den und uns mit ihm mutig auf dem Weg machen. 
Zum Beispiel mit folgenden Liedern:

FÜRBITTE/GEBET
Im Gebet können wir Gott für die Schöpfung 
danken, ihn aber auch um Vergebung für unseren 
Umgang mit seiner Schöpfung bitten.  Wir dürfen 
für die Menschen beten, die bereits heute unter 
den Folgen des Klimawandels leiden und ihn um 
mutige Entscheidungen und einen individuellen und 
kollektiven Wandel in unserem Bewusstsein und 
Lebensstil bitten.

AKTIONSIDEEN IM GOTTESDIENST
Aktionen und kreative Elemente im Gottesdienst 
dienen dazu, sich dem Thema bewusster zu nä-
hern und können auf verschiedene Art und Weise 
umgesetzt werden. Neben einigen Ideen aus dem 
Aktionsteil dieser Broschüre können auch folgende 
Dinge in den Gottesdienst aufgenommen werden:

Das können auch Organisationen aus dem Micha-Netzwerk 
oder beispielsweise „A Rocha“ (christliche Naturschutzorga-
nisation) sein. Ganz besonders bitten wir um Unterstützung  
der Micha-Arbeit am Thema.  Wir möchten weiterhin Material 
zur Klimagerechtigkeit zur Verfügung stellen und uns bei  
Aktionen, wie beispielsweise beim Klimagipfel im November 
2017 in Bonn, engagieren.

Liedbeispiel „Heile du uns wieder“ 
(Micha-CD „Stimme erheben“)

„ ...  Wir priesen den Schöpfer und schwiegen, wo man 
deine Schöpfung zerstört. Deine Geschöpfe nicht achtet, 
ein Leben in Würde verwehrt.  Wir waren den Mächtigen 
näher als denen, die Nächste brauchten.  Wir wollten 
dich lieben, doch unsere Liebe war blind auf einem Auge. 
... Heile, heile du uns wieder.  Verbinde unsre Herzen, 
unsre Hände, unsre Lieder. ...“
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MACH’S PRAKTISCH –  
AKTIONSIDEEN UND ALLTAGSTIPPS  
FÜR ALLE SINNE UND JEDES ALTER

Auch wenn der Klimawandel groß und komplex erscheint – du bist 
eingebettet in Gottes Wunderwerk der Schöpfung und wertvoller Teil der 
Schöpfungsgemeinschaft.  Aus dieser Schöpfergemeinschaft heraus kann 
deine Liebe für eine Welt im Gleichgewicht einen echten Unterschied  
machen.  Wie diese Liebe praktisch für dich und andere aussehen kann, 
zeigt die nachfolgende bunte Sammlung von Aktionsideen. Manche  
Aktionen ermutigen zum Nachdenken und Wahrnehmen, andere zum 
Ausprobieren und Weitersagen. 

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 Feedback abgeben. Macht gerne Fotos und Videos von  
euren Aktionen und teilt eure Erfahrungen und Gedanken unter dem Hashtag 
#FüreineSchöpfungimGleichgewicht mit uns und anderen.

ERNTEDANKFEST
alleine / mit anderen / mit Kindern

Feiert gemeinsam das Erntedankfest, haltet einen Moment inne und denkt 
darüber nach, wofür ihr Gott dankbar seid:
 •  Welche Dinge sind nicht selbstverständlich, wenn wir auf andere Regio-

nen dieser Welt blicken? 
 •  Was kann ich dazu beitragen, um einen positiven Handabdruck in Got-

tes Schöpfung zu hinterlassen?

LEBENSRAUM SCHENKEN 
alleine / mit anderen / mit Kindern

Als Diener*innen der Schöpfung die Vielfalt von Gottes Schöpfung wert-
schätzen und seinen Geschöpfen mehr beziehungsweise neuen Raum geben.

 •  Verwandle deinen (Gemeinde-)Garten oder Teile deiner Stadt mit 
selbstgemachten Samenbällchen in ein Paradies auf Erden für Bienen, 
Schmetterlinge und Co.  Auf diese Weise kannst du auch Gebete für eine 
klimagerechte Welt mit den Blumensamen hinaus in die Welt tragen und 
gedeihen lassen. 

   Anleitung und Tipps für Guerilla-Gärtner:  
www.guerillagaertner.com/tipps/

 •  Nehmt euch Zeit und entdeckt die Welt von Igeln und Insekten, indem 
ihr ihnen mehr Lebensräume gestaltet.  Was macht diese Tiere aus? Auf 
welche einzigartige Weise hat Gott diese Geschöpfe geschaffen?  
Anleitung zum Bau einer Igelhütte: bit.ly/igel-haus  
Anleitung für ein Insektenhotel: www.m.kosmos.de/13456/tb7

AUS LIEBE  
ZUR SCHÖPFUNG

Wie können wir uns Menschen als  
eingebetteten Teil der Schöpfung  
verstehen lernen und als wertschätzende 
Diener*innen der Schöpfung einen  
positiven Handabdruck in Gottes  
Schöpfung hinterlassen?

Nachdenken über meine  
Vorstellung und meinen Umgang 
mit Gottes Schöpfung

Wahrnehmen von Gottes 
Schöpfung und von meinem  
Platz darin

Ausprobieren, um Gottes 
Schöpfung praktisch und aktiv  
zu bewahren

Mitteilen und Austauschen 
von Gedanken und Erfahrungen 
über Gottes Schöpfung
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GEMEINDEGARTEN
mit anderen / mit Kindern 

Entdeckt die Vielfalt von Gottes Schöpfung in eurer Gemeinde:  
Was wächst in eurer Umgebung bereits und wie könntet ihr diese Vielfalt 
erhalten? Legt gemeinsam einen Obst-, Gemüse- und Wildkräutergarten 
oder ein Wildblumenbeet an.  Vielleicht könnt ihr auch ein Projekt für und 
mit eurer Nachbarschaft gestalten?

Tipps zum Gärtnern in der Stadt und zur Bewahrung der Artenvielfalt: 
www.arche-noah.at

BIBLIOTHEK DER DINGE
mit anderen

Weniger kaufen, mehr teilen: Über Dinge, die du nicht mehr oder selten 
 benötigst, könnten sich andere aus deiner Gemeinde freuen. Richtet 
gemeinsam in der Gemeinde einen Geschenkschrank oder eine Bibliothek 
der Dinge ein – einen Ort, an dem ihr nicht mehr gebrauchte oder selten 
verwendete Dinge hinterlasst, die dann von anderen Menschen in der  
Gemeinde bei Bedarf mitgenommen oder ausgeliehen werden können. 

Sprecht in der Jugendgruppe oder im Hauskreis darüber, was ihr eigentlich 
mehr als genug habt, was ihr teilen könntet und was ihr wirklich braucht.

GEBETSSPAZIERGANG
alleine / mit anderen

Erkundet die Schönheit der Schöpfung in der eigenen Umgebung und  
geht dem nach, wofür ihr Gott in der Welt dankbar seid. Ihr könnt  
alternativ auch eine Wanderung oder Fahrradtour organisieren.

FREILUFT-GOTTESDIENST
mit anderen

Feiert gemeinsam einen Gottesdienst im Freien, z.B.  am Waldrand oder  
am See.  Auch Jesus verbrachte viel Zeit mit seinen Jüngern draußen und  
ging zum Beten in den Garten Gethsemane.

GEMEINSCHAFTSPICKNICK
mit anderen / mit Kindern

Schafft in eurer Stadt oder eurem Dorf einen Ort der Begegnung, indem 
ihr ein öffentliches Gemeinschaftspicknick veranstaltet. Überlegt, was ihr 
für ein schönes Picknick braucht, das ihr miteinander teilen könnt. Ladet 
Freunde ein, macht Musik und esst gemeinsam. Lasst einfach mal den  
Trubel und das Treiben des Alltags hinter euch und genießt das Leben in 
Schöpfungsgemeinschaft.

Ihr könnt auch gerettete Lebensmittel miteinander teilen:  
www.foodsharing.de

AUS LIEBE ZUR  
WERTSCHÖPFUNG

Wertschöpfung meint hier Sinnstiftung, 
indem wir die vielfältigen Ressourcen,  
die Gott uns mit dieser Welt gegeben 
hat, nicht sinnlos verschwenden  
sondern sinnvoll einsetzen, vermehren 
und aufwerten.

AUS LIEBE ZUR  
FRISCHLUFT

Wäre es nicht schön, einmal wieder  
richtig durchzuatmen, einen Gang  
runterzuschalten, die Schöpfung  
in all ihrer Herrlichkeit wahrzunehmen  
und in der Natur gemeinsam Gott  
zu genießen?

AUS LIEBE ZUM  
LEBENSRAUM

Wäre es nicht bereichernd, öffentliche  
Räume mit neuem oder noch mehr 
Leben zu füllen?
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TEIL- & TAUSCH-PARTY
mit anderen

Veranstaltet eine Party, bei der es darum geht, Fähigkeiten oder Gegen-
stände miteinander zu teilen, zu tauschen und voneinander zu lernen.  
Es kann auch Essen mitgebracht und geteilt werden. Eine Gaben-Party 
könnte z.B. so starten:

Jeder Gast schreibt auf eine Karte, was er kann und bringt das Material  
mit, um es anderen beizubringen (z.B. Jonglier-Bälle). Die verschiedenen 
Karten mit angebotenen Fähigkeiten werden aufgehängt und es kann  
losgehen. Ihr könnt euch auch darüber austauschen, wie ihr eure Gaben  
in Gemeinschaft einbringen könnt.

REPARIER- & BASTEL-PARTY
mit anderen 

Veranstaltet eine Party, bei der ihr gemeinsam Dinge repariert, aus alten 
Dingen neue Kunstwerke gestaltet oder gemeinsam neue Dinge kreiert.

Ideen zum Thema „Aus Alt mach Neu“: www.upcycling-basteln.de

KOCHEN WIE BZW. MIT OMA UND OPA
mit anderen / mit Kindern

Veranstaltet einen gemeinsamen Kochabend oder -nachmittag mit Omas 
oder Opas Rezepten mit regionalen und vielleicht schon fast vergessenen 
Lebensmitteln (gerne auch vegetarisch, vegan oder aus Resten, die jede*r 
von euch mitbringt). 
Fragt ältere Menschen, wie sie früher eingekauft und gekocht haben.

LERNEN VON OMA UND OPA
mit anderen / mit Kindern

Organisiert einen Nachmittag mit Oma, Opa oder älteren Gemeinde-
mitgliedern und erlernt das Einmachen von regionalem Obst und Gemüse 
oder das Herstellen von Kosmetik, Salben oder Reinigungsmitteln. Lasst 
euch Geschichten erzählen und tauscht euch über die verschiedenen 
Lebensrealitäten aus.

THEMEN- UND DISKUSSIONSABEND
mit anderen

Veranstaltet in eurer Gemeinde oder in eurer Jugendgruppe einen  
Abend zum Thema Klimagerechtigkeit. Die Formen dafür sind vielfältig.  
Es kann z.B. ein Informationsabend oder eine Podiumsdiskussion sein.  
Ihr könnt dazu verschiedene Vertreter*innen aus Kirche, Politik, Wirtschaft 
und/oder Micha-Netzwerk (Berliner Büro, Partnerorganisationen,  
Lokalgruppen) einladen.  Auch Filme geben eine guten Anlass ins Gespräch 
zu kommen (sieht Folgeseite „Aus Liebe zum Film“).  
Gebt dem Thema Raum in euren Gemeinden und in eurem Alltag.

AUS LIEBE ZU  
OMA UND OPA

Wie sind Oma und Opa eigentlich ohne 
globale Lieferketten, Supermärkte mit 
Dauerangeboten und Online-Händler 
ausgekommen? Sie haben Dinge selber 
gemacht, repariert, geteilt und sich ihrer 
Umwelt angepasst.  Wie wäre es, diese 
Welt unserer Großeltern gemeinsam  
zu entdecken und ihr Verständnis für  
natürliche Prozesse und ihr Geschick  
im Umgang mit Nahrungsmitteln und  
Ressourcen für uns heute zu nutzen?

AUS LIEBE ZUR  
PARTY 

Das Leben und die Schönheit der  
Schöpfung feiern, kann man nie genug. 
Der thematischen Vielfalt sind keine 
Grenzen gesetzt. Dabei kann Party  
noch viel mehr sein als nur zusammen 
essen, trinken und tanzen.

AUS LIEBE ZUM  
GESPRÄCH

Wäre es nicht wertvoll, wenn wir mehr 
über die Gedanken und Erfahrungen 
anderer zum Thema Klimawandel und 
Schöpfungsbewahrung wüssten?  
Wenn wir gemeinsam diskutieren,  
Ideen entwickeln und positiven Einfluss 
auf die Gesellschaft üben würden?
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MEIN SCHÖNSTES STÜCK SCHÖPFUNG
mit anderen / mit Kindern

Entdeckt die Schöpfung in eurer Umgebung. Denkt darüber nach, was euer 
„Schönstes Stück Schöpfung“ ist.  Welche Erlebnisse teilt ihr mit der Schöp-
fung und warum lohnt es sich dieses Stück Schöpfung zu bewahren? Macht 
ein Foto davon, schreibt ein Gedicht, malt ein Bild und teilt es mit anderen.

 •  Macht eine Social-Media-Aktion und postet die Bilder mit dem  
Hashtag #MeinSchönstesStückSchöpfung

 •  Gestaltet eine Fotowand in eurer Gemeinde, wo ihr eure  
Gedanken und Bilder teilt

 •  Plant ein Treffen in eurer Jugend- oder Hauskreisgruppe, bei der  
ihr eure Bilder mitbringt. 
-  Teilt eure Erfahrungen und Fotos zu euren schönsten Orten bzw. 

Erlebnisse mit der Schöpfung – z.B.  von Urlaubsreisen oder aus eurem 
Alltag oder auch eure Fantasie von einer gesunden Schöpfung

  -  Denkt über folgende Fragen nach und diskutiert:  
Was begeistert mich? Was bedeutet Leben in Würde hier und für 
andere Menschen dieser Welt? Was wäre, wenn…(z.B.  wenn alle  
Menschen Gottes Schöpfung wertschätzen würden)?

AUS LIEBE ZUR  
VISION

In was für einer Welt leben wir  
eigentlich? Wie stellen wir uns ein  
lebenswertes und würdiges Leben im 
Einklang mit der Schöpfung vor?  
Wie nehme ich / nehmen wir Gottes 
Schöpfung wahr? Lasst uns Perspektiven 
teilen und Horizonte erweitern.

AUS LIEBE ZUM  
FILM

Es gibt viele tolle Filme, die uns mehr 
über Gottes wunderbare Schöpfung 
zeigen, über Zusammenhänge und auch 
Missstände in der Welt und wie wir  
die Dinge anders machen können. 

FILMVERANSTALTUNG
alleine / mit anderen

Ob alleine Zuhause oder mit anderen zusammen in der Jugend oder  
der Gemeinde, mit diesen Filmen kommt ihr garantiert ins Staunen und 
Nachdenken. Ihr könnt auch die Gelegenheit nutzen, nach dem Film  
noch zu diskutieren und euch auszutauschen.

 • Unsere Erde – Der Film (Gottes Schöpfung)
 • Frozen Planet – Eisige Welten (Gottes Schöpfung)
 • Before The Flood (Den Klimawandel im Ganzen begreifen)
 •  Home – Die Geschichte einer Reise  

(Eine bewegende Reise über die Kontinente)
 •  More Than Honey  

(Über die besondere Bedeutung der Bienen und des Bienensterbens)
 •  Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen  

(Gesellschaftswandel)
 •  Weiloisirgendwiazamhängd –  

Weil alles irgendwie zusammenhängt  
(lokale Landwirtschaft und globale Märkte)
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MACH’S ANDERS –  
WOCHENAKTIONEN FÜR EIN  
ANDERES LEBENSGEFÜHL
Wenn wir den Klimawandel und seine Auswirkungen begrenzen wollen, 
sollten wir unseren Lebensstil auf Dauer klimafreundlich umgestalten.  
 Was das für deinen Lebens- und Konsumstil bedeuten könnte, kannst  
du mit diesen Wochenaktionen herausfinden. 

GENIESSE DEIN GENUG!
Häufig suggerieren uns Marken und Unternehmen, wir brauchen noch genau das 
Produkt um cooler, schöner, besser zu sein. Doch Gott hat die ganze Schöpfung bereits 
mit dem Prädikat „sehr gut“ versehen. Für ihn sind wir mehr als genug. Probiere doch 
einfach mal, eine Woche auf Konsum zu verzichten und erlebe, dass und wovon du 
schon genug hast.

ESSE VIELFALT!
Gott hat viel mehr Pflanzen- und Pilzarten geschaffen als Tierarten. Dennoch essen 
wir heutzutage sehr viel Fleisch und Fisch und kennen viele essbare Pflanzen gar nicht. 
Gottes Schöpfung hat viel mehr für unsere Geschmackswelt zu bieten. Probiere doch 
einfach mal, eine Woche auf die klassischen Fleischgerichte zu verzichten und entdecke 
vegetarische und vegane Alternativen. Probiere Gerichte aus, die du noch nicht kennst.

PROBIER’S MAL OFFLINE!
Oft nutzen wir unsere Zeit für Facebook, Fernsehen und Co. und vergessen, wie  
wertvoll die Tage der geschenkten Freiheit in Christus sind. Dabei sind Gott und seine 
Welt wunderbar offline erreichbar. Probiere doch einfach mal, eine Woche das Handy, 
den Fernseher oder Laptop ausgeschaltet zu lassen und betrachte die Welt mit  
eigenen Augen und Ohren. 
Variation: Nehme dir jeden Tag eine bewusste Auszeit (z.B. 2h) – ohne Handy & Co.

MACH’S MAL SELBST!
Wir sind Geschöpfe des Schöpfers und nach seinem Ebenbild geschaffen. In uns  
selbst und in der Natur liegt schöpferische Kraft. Probiere doch einfach mal eine 
Woche so viele Dinge wie möglich selbst zu machen: zu Fuß zu gehen, die eigene 
Pizza zu belegen, aus Blättern oder anderem Naturgut Deko zu basteln oder sogar  
das eigene Waschmittel zu fabrizieren (Beispiel „Wasch-Kastanien“). Entdecke die  
in dir wohnende Schöpferkraft. 
Ideen zum selber Machen von Kosmetik, Putzmittel & Co: www.smarticular.net

Fragen zum Nachdenken:
 • Was für Gedanken beschäftigen mich in dieser Woche?  
 • Wie geht es mir dabei, Gewohnheiten zu verändern?  
 • Wie fühle ich mich dabei? Muss ich auf etwas verzichten? 

Schreib deine Gedanken am besten auf, halte sie mit Bildern fest oder mache ein  
Videotagebuch. So kannst du deine Erlebnisse mit anderen teilen und ihr könnt ins  
Gespräch kommen. Die Aktionen lassen sich auch super gemeinsam als Familie oder  
zusammen mit der Jugend- oder Hauskreisgruppe ausprobieren.

1

2

3

4

!
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MACH’S JEDEN TAG –  
TIPPS FÜRS ALLTAGSLEBEN  
IM GLEICHGEWICHT
Kleiner Aufwand – große Wirkung. Es sind nicht nur aufwendige Aktionen, 
mit denen du etwas für Gottes Schöpfung und Klimagerechtigkeit tun 
kannst. Fang’ doch einfach mit kleinen Veränderungen im Alltag an –  
wenn jeder mitmacht, können wir Großes bewegen!

ENERGIE SPAREN
 •  Benutze energiesparsame Geräte & Lampen
 •  Öffne deine Fenster regelmäßig – kurz & weit
 •  Heize nur so viel wie nötig
 •  Wasche weniger heiß (schont auch die Kleidung)
 •  Benutze die Treppe statt den Aufzug
Beziehe Strom aus erneuerbaren Energiequellen!

RESSOURCEN SPAREN
 •  Dusche statt zu baden
 •  Verwende Recyclingpapier
 •  Verschenke Zeit statt Zeug
 •  Vermeide Plastik – besonders Mikroplastik
 •  Kaufe Gebrauchtes
Denk nach, bevor du Neues kaufst – leihe, tausche, teile! 

ERNÄHRUNG VERÄNDERN
 •  Esse weniger Fleisch und Fisch
 •  Verzichte auf Massentierhaltung
 •  Verzichte auf Palmöl
 •  Trinke Leitungswasser und benutze Trinkflaschen
 •  Frische und unverarbeitete Lebensmittel bevorzugen
Achte auf saisonale, regionale und biologische Produkte!

MOBILITÄT VERÄNDERN
 •  Vermeide Flüge 
 •  Bilde Fahrgemeinschaften
 •  Nutze Bahn & Bus
 •  Mache Heimaturlaub
 • Carsharing statt eigenes Auto
Bewege dich zu Fuß oder mit dem Fahrrad!

„Change Maker“: Micha Schweiz “StopArmut“ bietet Kurse  
und Tools für eine Umstellung hin zur Nachhaltigkeit in Gemeinden 
und Organisationen: www.stoparmut.ch/change-maker/

 „Der Grüne Hahn“ ist ein kirchliches Umweltmanagement-Kon-
zept in Deutschland: www.kirchliches-umweltmanagement.de

GEMEINDE-BONUS-TIPP FÜR 
DIE „NACHHALTIGE GEMEINDE“

Zwei gute Anlaufstellen, bei denen 
Gemeinden Beratung für ihr Nachhaltig-
keitskonzept erhalten können:
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Als Micha-Gemeinschaft teilen wir die Überzeugung, 
dass Gott uns im Bibelvers Micha 6:8 den Auftrag mit-
gegeben hat, aus einer mitfühlenden Demut heraus  
für Gerechtigkeit und Gemeinwohl der ganzen Schöp-
fung einzustehen. Im Schöpfungswerk Gottes hat alles 
und jede(r) einen einzigartigen Platz und ist gemacht 
dafür in der gott-gegebenen Würde zu leben.

Der von uns Menschen selbst verursachte Anteil am Klima-
wandel gilt heute als einer der Hauptursachen dafür, dass 
Lebensgrundlagen von Mensch und Natur zerstört werden und 
Menschen millionenfach ihre Heimat verlassen müssen. Beson-
ders in Deutschland ist unsere Wirtschafts- und Lebensweise 
heute im globalen Maßstab weder nachhaltig noch gerecht und 
bedarf dringender Veränderungen im Bewusstsein und Handeln 
in Politik und Gesellschaft. 

In der deutschen Politikgestaltung treten wir dafür  
ein, dass sich die deutsche Politik gemäß den SDGs der 
UNO auf drei Ebenen neu aufstellt:

1.  Nationale Ebene: Deutschland ist selbst Entwicklungsland. 
Konsum, ökologischer Fußabdruck und Produktionsstandard 
heute bedürfen dringender Veränderungen.

2.   Außenpolitische Ebene: Unser Handeln darf andere Länder 
nicht hindern/gefährden, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.

3.  Internationale Ebene: Deutsche Politik sollte entlang  
der SDGs besonders ärmere Länder dabei unterstützen,  
die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

MACH’S POLITISCH – 
KLIMAPOLITIK IN DEUTSCHLAND

„Wir leben gut in Deutschland, aber  
wir leben kein nachhaltiges Entwicklungsmodell.  
Das kann besser werden. Entwicklung betrifft  
nicht nur das Leben der anderen, sondern auch ein
anderes Leben bei uns.  
Bei Micha habe ich viele junge, motivierte und christlich  
orientierte Menschen kennen gelernt. Sie leben vor:  
Gott liebt diese Welt, er hat uns gesagt, was gut ist, um die 
Schöpfung zu bewahren. Ein wichtiges, begeisterndes Vorbild!“

Dr.  Wolfram Stierle, Leiter Grundsatzstab,  
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
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DEUTSCHLAND HAT’S SCHRIFTLICH

Deutschland hat 2015 die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
der Vereinten Nationen mitunterzeichnet. 
In den insgesamt 17 Zielen finden wir in jedem Einzel-
ziel direkte oder indirekte Bezüge zum Klimawandel 
bzw. Klimagerechtigkeit. 
Am deutlichsten kommt der Klima-Aspekt in Ziel 13 („Um-
gehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen“) vor.  Aber auch alle Ziele, 
die sich mit sozialer Grundsicherung befassen (z.B. Ziel 1, 2, 
3) oder auf nachhaltige Energiegewinnung, Städteentwicklung 
und Konsummuster verweisen (Ziel 7, 11, 12), genauso wie 
der Schutz der Artenvielfalt unter Wasser und an Land (Ziel 
14 und 15) gehören zum Thema. Der Klimaschutz ist ein 
Querschnittsthema und zieht sich durch alle Lebensbereiche 
aller Ökosysteme des Planeten. Neben den SDGs sind noch 
das Pariser Klimaschutzabkommen (2015) und die Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie (2016) zentrale Dokumente, auf wir 
unser politisches Eintreten stützen können.

(Mehr Infos zu den Nachhaltigkeitszielen „SDGs“, siehe Micha- 
Broschüre „Verliebt wie am 7. Tag!“ auf www.micha-deutschland.de)

DEUTSCHLAND JETZT

Warum es für Politiker*innen in Deutschland  
essentiell ist jetzt zu handeln:

 •  Bis 2015 hat Deutschland – im Verhältnis zu 1990 – erst  
28% CO2 eingespart. Das ist zu wenig, um die aktuellen 
Klimaschutzziele zu erreichen.

 •  Die letzte Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
hat den Ausbau von erneuerbaren Energien drastisch gesenkt.

 •  Der Straßen- und Flugverkehr steigt stetig. Im Verkehrs sektor 
wurde seit 1990 kein CO2 eingespart. Der Flugverkehr wird 
gefördert und es gibt aktuell keine nationalen Pläne zur  
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

 •  Die aktuelle Strategie (Klimaschutzplan 2050) enthält nicht die 
notwendigen Maßnahmen, um die Verpflichtungen zu erfüllen.

DEUTSCHLAND BIS 2050

Um diese Verpflichtungen einzuhalten, ist es ent-
scheidend, dass wir in Deutschland in den nächsten  
30 Jahren (bis 2050):

 •  unsere Energieversorgung komplett auf erneuerbare  
Energiequellen wie Solar- und Windenergie umstellen.

 •  unseren Energieverbrauch – privat, öffentlich und  
wirtschaftlich – mindestens halbieren.

 • auf Kohlekraft verzichten.
 •  uns deutlich stärker für den Erhalt von Böden, Wäldern,  

Mooren und Seen einsetzen.
 •  den Verkehr vollständig auf umweltfreundliche Verkehrs träger 

wie Bahn und Elektroautos umstellen und den gesamten 
Verkehr – insbesondere Flüge – deutlich reduzieren.

 •  klimaschädliche Subventionen abschaffen und nicht- 
nachhaltige Produkte besteuern.

 •  in klimafreundliche Technologien investieren.
 •  ärmeren Ländern mehr Geld für die Anpassung an den  

Klimawandel bereitstellen.

Damit das gelingt, braucht Deutschland eine gute Strategie  
mit konkreten Zielen und Maßnahmen, die sie aktuell  
nicht in ausreichender Form hat! Besonders wichtig dabei  
ist, dass es sozial gerecht geschieht und nicht sozial und  
finanziell schlechter gestellte Menschen in Deutschland  
und der Welt den Preis dafür bezahlen müssen.

DEUTSCHLAND HAT SICH VERPFLICHTET

Die wichtigsten Verpflichtungen Deutschlands  
dabei sind:

 •  Klimaschädliche Treibhausgase massiv zu reduzieren  
(CO2 Reduzierung gegenüber 1990 von 80-95% bis 2050,  
von 40% bis 2020)

 •  Arme Länder bei der Anpassung an den Klimawandel zu 
unterstützen: Deutschland strebt z.B an, die internationale 
Klimafinanzierung bis 2020 bezogen auf 2014 zu verdoppeln 
(jährlich 4 Mrd. Euro aus Dtschl.).

 •  Den Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch  
bis 2050 als Anteil am Bruttostromverbrauch um mindestens 
80% zu steigern.

Im Rahmen der Pariser Klimaschutzkonferenz 2015:
 •  Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C gegenüber dem  

vorindustriellen Niveau zu begrenzen
 •  Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg  

auf 1,5 °C zu begrenzen.

LEITFADEN FÜR  
ABGEORDNETEN- 

GESPRÄCHE
 NÄCHSTE SEITE
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DIE POLITIK BRAUCHT EUCH! 
GESPRÄCHE MIT ABGEORDNETEN:

Unsere Stimmen als Bürger*innen sind für unseren 
Zusammenhalt als Gesellschaft und das Gelingen  
der Demokratie enorm wichtig! Mit Abgeordneten 
aller Ebenen der Politik ins Gespräch zu kommen und 
Beziehungen aufzubauen ist für Politiker*innen ebenso 
wichtig wie für uns als Engagierte: Wir lernen dabei 
die Haltung und den Hintergrund der anderen Person 
kennen und bilden eine wichtige Brücke zwischen dem 
Alltag der Politik und den Anliegen unterschiedlicher 
Menschen und Gruppen.

Und so geht ihr am besten vor:

1. Informiert euch über den Abgeordneten
Über www.bundestag.de oder www.abgeordnetenwatch.de 
könnt ihr die Abgeordneten eures Wahlkreises finden. Infor-
miert euch auf ihren Websites über den jeweiligen Werdegang 
und die Arbeitsschwerpunkte. So wisst ihr, mit welchem  
Vorwissen und welchen Positionen ihr rechnen könnt.

2. Nehmt Kontakt auf und vereinbart einen Termin – 
am besten über das Wahlkreisbüro
In einem kurzen Anschreiben stellt ihr euch, Micha Deutschland 
sowie euer Anliegen & Engagement vor. Bittet um ein Gespräch, 
um das Anliegen persönlich vortragen zu können und schlagt  
dabei einen Ort vor, der am besten zu euch bzw. dem Abgeord-
neten passt (Wahlkreisbüro, Gemeinderäumlichkeiten, Café etc.).

3. Das Abgeordnetengespräch
Idealerweise absolviert ihr so ein Gespräch zu zweit oder zu 
dritt, so dass ihr euch Themen und ggfs. Rollen aufteilen könnt. 
Es empfiehlt sich ein Vorbereitungstreffen, bei welchem ihr den 
Gesprächsverlauf planen und das Treffen inhaltlich vorbereiten 
könnt.  Wichtig ist es, sich dabei insbesondere auf die Fragen und 
Anliegen für den Abgeordneten zu konzentrieren.  Am besten 
bestimmt man jemanden, der während des Treffens Protokoll 
führt und am Gesprächsende die Ergebnisse zusammenfasst.   
Versucht, euch während des Gesprächs kurz zu fassen und dem 
Abgeordneten zu signalisieren, dass ihr auch wirklich zuhört.

So kann ein Gespräch ablaufen:
 •  Stellt euch und eure Gruppe/Gemeinde persönlich vor.
 •  Gebt dem Abgeordneten Zeit, sich persönlich und seinen 

Weg in die Politik vorzustellen.
 •  Gebt einen kurzen Überblick über Micha Deutschland und 

den Grund für unser Engagement. Greift dabei beispiels weise 
die SDGs und/oder die deutschen Zusagen beim Pariser 
Klimaschutzabkommen heraus.

 •  Gebt dem Abgeordneten die Möglichkeit, auf eure Aus-
führungen zu reagieren.

 •  Fragt den Abgeordneten, ob er sich zu den SDGs und  
entsprechenden Maßnahmen für Schöpfungs-und Klima-
gerechtigkeit stellt. Fragt ihn, wie er und seine Fraktion  
sich für diese Themen engagieren wollen.

 •  Vereinbart, wie ihr in Kontakt bleiben wollt und macht 
gegebenenfalls einen weiteren Termin aus. Bedankt euch 
noch einmal herzlich und überreicht dem Abgeordneten 
beispielsweise eine Erinnerung an Micha (z.B. den Basis-Flyer). 
Im Gespräch solltet ihr darauf achten, dass ihr eine positive 
Atmosphäre herstellt.  Auch, wenn ihr den Abgeordneten 
nicht wählen würdet, solltet ihr das nicht zeigen.  
Wichtig ist, dass eure eigene Betroffenheit zum Ausdruck 
kommt und ihr die Anliegen höflich aber bestimmt vortragt. 

Bitte gebt uns gerne im Berliner Micha-Büro unter  
info@micha-deutschland.de über geführte Abgeordneten-Gespräche 
Bescheid. In unserer politischen Arbeit am Deutschen Bundestag 
können wir auf solche lokalen Gespräche Bezug nehmen.

PETITIONEN

Die einfachste Möglichkeit, dich politisch einzumischen, 
ist, indem du dich an einer Petition oder Kampange 
zum Schutz der Umwelt und des Klimas beteiligst. 

Das geht online z.B. unter www.campact.org

Als Micha Deutschland unterstützen wir als Teil von  
„Micah Global“ offiziell die „Renew Our World“-Kampagne, 
die sich auf internationaler Ebene für Schöpfungsgerechtigkeit 
einsetzt: www.renewourworld.net

GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN!

in der Lokalpolitik startet die Weltveränderung. Informier dich 
über deine Stadt und was zum Thema Klima geht und überlegt 
als Einzelne, Gruppe oder Gemeinde, wo Ihr vor Ort aktiv 
werden könnt. 
Lokal informieren: Auf der Webseite deiner Stadt unter den Stich-
worten Klima- und Umweltschutz oder beim Bürgerbüro fragen.

Nicht jedes Rad müsst ihr alleine neu erfinden. Oft gibt es auch 
schon lokale Initiativen, mit denen Du/Ihr zusammenarbeiten 
könnt. Das bündelt Kraft und bietet neue Kontakte.

MACH’S MIT MUNDWERK –  
POLITISCHES ENGAGEMENT LEICHT GEMACHT
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SCHAU DICH UM
Grün in allen Farben! Wo gibt’s Bäume und 
Natur bei dir - wo existiert der Mensch im 
Gleichgewicht mit der Schöpfung?

SCHAU DICH AN
Du siehst gut aus! Nimm dir Zeit zum  
Wahrnehmen: Du bist einzigartig gemacht 
und Teil einer großartigen Schöpfung. 

SETZ DICH EIN
Du hast eine Stimme! Lass was hören  
von dir in Gesprächen & Aktionen.

SETZ DICH HIN
Einmal tief durchatmen! Lass dir Zeit  
im Alltag, atme durch und genieße dein  
Gleichgewicht mit der Schöpfung.

ERSCHAFF WAS NEUES
Lass etwas Schönes wachsen! Pflanze einen 
Baum, streue Blumensamen aus oder schreib‘ 
ein Lied/Gedicht zur Schönheit des Lebens!

ERNEUERE ALTES
Mach‘s neu! Statt wegwerfen: reparieren,  
upcyclen oder jemandem geben, der’s kann!

DEINE LIEBE ZÄHLT! 
FÜR EINE SCHÖPFUNG IM GLEICHGEWICHT

UM VERGEBUNG 
für die Ausbeutung von 
Natur & Menschen über 
Jahrzehnte

 FÜR MENSCHEN,  
die bereits jetzt schon 
unter den Folgen des 
Klimawandels leiden

 FÜR MENSCHEN,  
die aufgrund des Klimas 
auf der Flucht sind

FÜR VERÄNDERUNG  
von wirtschaftlichen  
und politischen  
Rahmen bedingungen

FÜR ENTSCHEIDUNGS-
TRÄGER*INNEN IN
DER POLITIK,  
dass sie vorangehen und 
sich gemeinsam gegen den 
Klimawandel einsetzten

 FÜR EIN GRÖSSERES  
BEWUSSTSEIN  
unter den Menschen/
Christen für das Thema 

 FÜR MUT, IM ALLTAG  
voranzugehen und klima-
ge rechtere Entscheidun-
gen zu treffen

Zu Klima, Wetter & Co:  
www.klimafakten.de/meldung/die-wet-
ter-und-klimamaschine-eine-einfuehrung 
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Zur Bedeutung des Golfstroms:
www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/umwelt/
article107064085/Ohne-Golfstrom-waers-
hier-so-kalt-wie-in-der-Tundra.html  
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Zu Meeren:
Meeresatlas 2017 von der Heinrich-Böll- 
Stiftung: www.boell.de/sites/default/files/
web_170607_meeresatlas_vektor_v102_1.
pdf?dimension1=ds_meeresatlas 
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Zu Wäldern: 
www.wwf.de/themen-projekte/waelder/wald-
und-klima/waelder-und-klimaschutz/ 
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Zum Klimawandel:
Klimaänderung 2014 – Synthesebericht 
des zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC): www.ipcc.ch/
pdf/reports-nonUN-translations/deutch/
IPCC-AR5_SYR_barrierefrei.pdf  
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Weitere Basisinfos: 
www.klimafakten.de & www.klimaretter.info 

Zu den Aktionsideen:
Koglin, Ilona; Rohde, Marek (2016):  
Und jetzt retten wir die Welt! Wie du die 
Veränderung wirst, die du dir wünschst. Das 
Handbuch für Idealisten und Querdenker. 
Stuttgart: Kosmos.

Zum Politikteil:
Daten zu aktuellen Treibhausgasemissionen 
in Deutschland vom Umwelt Bundesamt: 
www.umweltbundesamt.de/daten/klimawan-
del/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#-
textpart-1 (zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Bundesministerium für  
wirtschaftliche Entwicklung und  
Zusammenarbeit (BMZ): 
www.bmz.de/de/ministerium/ziele/zie-
le/2030_agenda 
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

Deutschland und die  
UN-Nachhaltigkeitsagenda:  
www.venro.org/uploads/tx_igpublikationen/ 
Noch_lange_nicht_nachhaltig.pdf  
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

„Taten statt Worte – Klimaschutzver-
sprechen national umsetzen“ -  
Publikation der Klima-Allianz Deutschland 
mit Kernforderung zur Bundestagswahl 
2017: http://www.klima-allianz.de/fileadmin/
user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/
Positionen/2016_09_KA_Forderungspa-
pier_BTW_2017.pdf 
(zuletzt abgerufen am 30.07.2017)

„Reminder-Karten“ für Kühlschrank, Bibel, Tagebuch, o. Ä.

LITERATURVERZEICHNIS

GOTT,
ICH 
BITTE
DICH
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MACH’S GEMEINSAM  
MIT MICHA –  
WERDE MITGESTALTER*IN

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet: 
Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitge-
hen mit deinem Gott.“ Die Bibel, Micha 6:8

Wir lieben Gott, die Menschen und die Welt. Und diese Welt hat einen 
lebenswerten Platz für dich. Micha hilft dir dabei, diesen Platz zu finden, dein 
Leben nachhaltig zu gestalten und unsere Politik und Gesellschaft positiv mitzuprä-
gen.  Werde Teil unserer größeren Gemeinschaft und lass dich mitnehmen in die 
Welt der Weltbeweger*innen!

Wir setzen uns in Gemeinden und in der Politik dafür ein, dass die Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen konsequent umgesetzt 
werden. Denn sie verfolgen die Vision eines Lebens in Würde für jeden Einzelnen 
– und spiegeln darin Gottes Anliegen für die Welt. 

Wir sind Bewegung und Netzwerk.  Als überkonfessionelles Netzwerk von 
Organisationen, Gemeinden und Einzelpersonen hat der gemeinsame Einsatz 
gegen Armut in der Welt große Erfolge gebracht.  Aus unserem Netzwerk leisten 
beispielsweise die Projekte unserer Partnerorganisationen in den verschiedenen 
Weltregionen wichtige Arbeit vor Ort, um Armut zu lindern. Unsere Bewegung, die 
vor allem über unsere Lokalgruppen und das Koordinationsbüro in Berlin agiert, 
konnte zudem direkt in Deutschland Kampagnen und Bildungsinitiativen starten, die 
der Politik und Gemeinden Impulse für eine sozial gerechtere Ausrichtung gaben.

Micha ist vor Ort: durch die Lokalgruppenarbeit
Micha ist Vielfalt: überkonfessionell, parteilos, jung und alt
Micha ist vernetzt: durch verschiedene Partnerorganisationen 
Micha macht Mut: mit praktischen Beispielen und coolen Aktionen
Micha macht Spaß: mit einer wundervollen und wertschätzenden Gemeinschaft
Micha kannst du sein – mit deinen Aktionen, Visionen und Geschichten!

Als Micha Deutschland e.V. sind wir ein gemeinnütziger Verein  
und finanzieren uns aus Spenden. Damit wir Informationsmaterial 
bereitstellen, Kampagnen starten und dich, Gemeinden und Organisa-
tionen beraten können, brauchen wir deine Unterstützung.

Schon mit einem kleinen regelmäßigen Betrag hilfst  
du uns dabei, unsere Arbeit voranzubringen.

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