
Deutschland

Was sagt die Bibel 
über Armut und  
Gerechtigkeit?

Andachten



Mit dieser Überzeugung arbeiten wir schon seit über 20 Jahren vor 
allem in muslimisch geprägten Ländern. Wir leisten Nothilfe im Jemen, 
kämpfen gegen die schweren Folgen der Dürre in Somaliland, grün-
den Friedens- und Versöhnungsgruppen in Pakistan oder arbeiten mit 
geflüchteten Menschen in der Türkei. Unser Glaube an Jesus Christus 
motiviert uns. Das Wort Gottes ist das Fundament unserer Arbeit. 
Aber was genau sagt die Bibel über Armut und Gerechtigkeit? 
 
Mit diesen Andachten laden wir Sie ein, bei Gott einzutauchen. Oder 
auch in das Leid der Welt einzutauchen.  

Denn wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. 
Und andersherum.
nach Bischof Gaillot

 
Ihr  
 

Dr. (UNISA) Martin Knispel 
Vorstandsvorsitzender 

Herzlich willkommen 
beim ersten Andachtsheft 
von Tearfund Deutschland! 
Armut ist nicht Gottes Plan. 
Nächstenliebe schon. 



Kapitel 1: 
Andachten zum Thema 
„Nächstenliebe, grenzenlos“
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! 
Galater 5, 14



„
Alles richtig gemacht. Auf Gottes Stimme gehört. 
Vorbereitet auf den Auslandseinsatz. Angekommen 
im fremden Land. Sprache gelernt. Kultur erforscht. 
Abschied verkraftet. Alles richtig gemacht. In der Ge-
meinde engagiert. Gottesdienste und den Mitarbei-
terkreis besucht. Geld gespendet. Gruppen geleitet. 
Eigentlich sollte jetzt alles in Ordnung sein. Dennoch 
gibt es Probleme. Dienst für Gott wäre so einfach, 
wenn da nicht die Anderen wären. Trotz allem guten 
Willen scheitern wir oftmals an den Herausforde-
rungen innerhalb eines Teams. Oft sind es die ge-
sprochenen Worte, die uns Probleme machen. Was 
denke ich über Andere? Was sage ich in ihrer Ge-
genwart und was, wenn sie abwesend sind? Wie viel 
Raum nimmt das Negative in meinem Herzen ein, 
das Andere über mich gesagt haben? Worte haben 
Macht. Jedes Wort wirkt sich aus. Positiv oder ne-
gativ. Meine Zunge spricht das aus, was in meinem 
Herzen lebt. Und das ist nicht immer aufbauend. 

Umkehr ist geboten. Eine neue Ausrichtung auf 
Gott. Eine neue Ausrichtung auf den gemeinsamen 
Auftrag. Damit wir frei sind, uns um die Not der Men-
schen zu kümmern, müssen wir auf unseren Um-
gang miteinander und auf unser Reden achten. Ge-
rade in internationalen Teams kann es schwer sein, 
das Gesprochene richtig einzuordnen. Unsere ver-
schiedenen Kulturen lassen uns Dinge anders formu-
lieren und anders verstehen. Schnell wird aus einer 
Mücke ein Elefant. 
Seien wir barmherzig miteinander! So, wie wir 
barmherzig mit den Menschen sein wollen, die wir 
für Jesus erreichen wollen. Die größten Hindernisse  
liegen in uns selbst. Wir tragen sie in unser Team hi-
nein. Der Umgang miteinander, das Reden mit- und 
übereinander entscheiden, ob unsere gemeinsame 
Mission gelingt.

Fragen:  
Mit wie viel Respekt rede ich von den Menschen, mit 
denen ich gemeinsam am Auftrag Gottes arbeite? 
Wie viel Positives sage ich ihnen? Habe ich vergeben, 
was negativ über mich gesagt wurde?  

Gebet: 
Herr, vergib meine Gedanken und Worte, die nicht 
von Liebe geprägt sind. Hilf mir, meine Zunge zu 
zügeln und das Gute über Menschen auszusprechen. 
Du hast uns als Team vor diese Aufgabe gestellt. Hilf 
mir, diesen Auftrag zu befolgen, statt mich auf Streit 
und Meinungsverschiedenheiten zu fokussieren. 
Schenke mir gute Worte. Worte, die aufbauen.  

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch

Wenn jemand meint, dass er so lebt, wie es Gott gefällt, dabei aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, 
der betrügt sein eigenes Herz, und seine Gottesverehrung ist leeres Gerede. Darin besteht die Gottesvereh-
rung, die echt und unverfälscht ist und sich auf Gott den Vater ausrichtet: schutzlosen Waisen und Witwen in 
ihren Nöten beizustehen und sich nicht in die Gottlosigkeit dieser Welt zu verstricken. Jakobus 1, 26.27  

Worte haben Macht 

Elke Werner Theologin • Lehrerin • Schriftstellerin



„
Da steht er, umringt von seinen Jüngern. Alles zerrt 
an ihm, jeder möchte etwas von ihm: „Heile uns, hilf 
uns, lehre uns!“ Seine Familie denkt, er spinnt. Sie 
wollen ihn zur Vernunft bringen und mit ihm reden. 
Seine trockene Antwort heißt: „Wer den Willen mei-
nes Vaters tut, der ist mir Bruder und Schwester und 
Mutter“. Starker Tobak. 
Für Jesus ist das Reich Gottes nicht verhandelbar. 
Dort, wo Gottes Reich sichtbar wird, vollzieht sich 
Sein Wille. Und der ist eindeutig: allen soll Gerech-
tigkeit widerfahren. Nächstenliebe wird sichtbar, wo 
Schwache und Kranke aufgerichtet werden. Ausge-
grenzte finden in der Gemeinschaft neue Heimat. 
Und die, die zu viel haben, teilen selbstverständlich 
mit denen, denen es nicht zu einem Leben reicht, 
wie Gott sich das vorgestellt hat. „Wenn eure Ge-
rechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehr-
ten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Him-
melreich kommen“, Mt.5,20. Harte Worte.  
Alles zerrt auch an uns. In der Gemeinde sind wir als 
Mitarbeiter gefragte Leute, die alten Eltern möchten, 
dass wir sie besuchen. 

Die Kinder brauchen Hilfe. Unzählige Spendenaufrufe 
flattern in den Briefkasten und die Mailbox. Was ist 
nun ganz konkret Gottes Wille? Was soll ich tun und 
was darf ich lassen? Hat Nächstenliebe Grenzen? 
Das Geheimnis des Lebens Jesu liegt nicht in erster 
Linie darin, dass er Wunder tat. Sondern dass er sei-
nen Vater in allem an die erste Stelle gesetzt hat. Er 
zog sich zum Gebet zurück, wenn alles an ihm zerrte. 
Bei Gott richtete er sich neu aus. Er wusste um die 
himmlischen Maßstäbe. Und so, und nur so konn-
te er sich dann wieder verströmen und grenzenlos 
Nächstenliebe üben.  
Mutter Teresa, die Meisterin der Nächstenliebe, sagte 
einmal: „Ich kann nicht die ganze Welt verändern, 
aber ich kann sie ein bisschen besser machen, als ich 
sie vorgefunden habe. „Wenn ich mich daran ori-
entiere, dann entfaltet sich Gottes Reich in meinem 
Leben. Er wird mir zeigen, wo und wie ich helfen kann. 
Und nebenbei kümmert Er sich dann um das, was ich 
benötige. Bei Ihm komme ich nicht zu kurz. 

1.  Welche Grenzen der Liebe zu meinen Nächsten 
entdecke ich bei mir persönlich und in meiner 
Gemeinde? Woran könnte das liegen? 

2.  Was kann ich mir, was können wir uns konkret 
vornehmen, um Gottes Welt ein Stück besser zu 
machen, als ich sie vorgefunden habe? Mache dir 
einen Plan! 

Gebet:  
Danke, guter Gott, dass du mich befähigst, Liebe, 
Hingabe und Gerechtigkeit zu leben. Danke, dass dir 
schon kleine Schritte in die richtige Richtung ge-
fallen. Schenke mir den Mut, im Nächsten dich zu 
sehen und ihn so zu lieben wie dich. Amen. 

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6,33 

Nächstenliebe inmitten des Trubels 

Dr. (UNISA) Martin Knispel Theologe • Vorstand Tearfund



In Somaliland, der unabhängigen Republik am Horn 
von Afrika, ist gegenwärtig ein Entwicklungsprozess 
im Gang, der sich an Dramatik, Widerspruch und 
Spannung kaum überbieten lässt. Während sich die 
kleine Schicht der Diaspora-Rückkehrer in der Haupt-
stadt Hargeisa recht gut eingerichtet hat, bleiben 
diese Privilegien dem größten Teil der Bevölkerung 
verwehrt. Die Menschen sind den Launen der Natur 
meist schutzlos und unvorbereitet ausgesetzt. Ihnen 
fehlen die nötigen Ressourcen, um sich zu wehren 
und nach einem Schicksalsschlag selbst wieder auf 
die Beine zu kommen. Die Folge eines Lebens ohne 
Zugang zu den entscheidenden Ressourcen ist unbe-
schreibliches Leid.  
 
Mich bewegt zutiefst, dass es so viele Menschen gibt, 
denen es nicht möglich ist, aus eigener Kraft ein 
Leben in Würde führen zu können, weil sie keinen Zu-
gang zu gerecht verteilten Ressourcen haben. Sau-
beres, natürliches Trinkwasser ist ein Menschenrecht! 
Der tägliche Gang von tausenden von Müttern und 
Kindern zu verseuchten Teichen oder zu mit Brack-
wasser gefüllten Brunnen ist menschenunwürdig. 
Die Kindersterblichkeit, die auf verseuchtes Wasser 
zurückzuführen ist, sprengt unser Vorstellungsver-
mögen. 

Der Boden in Somaliland ist weitgehend fruchtbar. 
Doch das Nomadenvolk der Somalis ist oder war 
traditionell ein Hirtenvolk – aber in den letzten Jah-
ren findet ein Wandel zu mehr Sesshaftigkeit und 
Ansiedelung statt. Dieser Strukturwandel ist für diese 
Menschen einschneidend. Das Prinzip von Saat und 
Ernte ist großen Teilen von ihnen fremd. Den meis-
ten ist die Vielfalt an Gemüse, Früchten und Getreide 
unbekannt. Von dessen Anbau ganz zu schweigen.  
 
Mit vergleichsweise wenig Aufwand können diese 
Herausforderungen gemeistert und nachhaltige 
Lösungen geschaffen werden. Dies sind nur zwei von 
vielen anderen Themen, die mich nach Somaliland 
gebracht haben und für die ich mich dort engagiere. 
Somaliland bietet zurzeit eine schon fast historisch 
anmutende Möglichkeit, beim Aufbau dieses Landes 
entscheidend mitzuwirken. Die zurückkehrenden 
Kinder der Flüchtlinge von 1989 spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Diese einmalige Gelegenheit möchte 
ich mir, sollten wir uns, nicht entgehen lassen. 

In den letzten 30 Jahren hat Anthony Wernli im  
Bereich des „Social Entrepreneurship“ in über  
60 Ländern in den Bereichen Business, Bildung,  
Gesundheit, Entwicklungszusammenarbeit und  

der Katastrophenhilfe Projekte lanciert, aufgebaut 
und begleitet. Seit Januar 2021 ist er Landesleiter für 
Tearfunds Arbeit in Somaliland.

Erfahrungsbericht Somaliland 

Anthony Wernli Landesleiter Somaliland



Kapitel 2: 
Andachten zum Thema 
„Versöhnung, grenzenlos“
Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus 
und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 
2. Korinther 5,18



„
Skandalös! Ein Aussätziger nähert sich Jesus und er 
lässt das ungehindert zu. Alle anderen um Jesus her-
um scheinen sich längst verdrückt zu haben, und das 
nicht ohne Grund: Die Annäherung eines Aussätzigen 
an einen Gesunden gilt als Tabubruch.  
 
Doch gerade das wendet die Not: Jesus kommt 
dadurch so nah an den Ausgestoßenen heran, dass 
er ihm in die Augen und sehr wahrscheinlich auch 
ins Herz sehen kann. Was er sieht, bricht ihm das 
Herz, oder wie Luther es ausdrückt, es jammerte ihn. 
Wortwörtlich müsste es heißen, dass es Jesus in die 
Eingeweide fuhr, was nach damaliger Vorstellung 
dem Sitz der Gefühle entspricht.  
 
Die Umstehenden bekommen von Weitem nur mit, 
was Jesus tut: Er fasst den Aussätzigen an. Das 
widerspricht endgültig allen gesellschaftlichen und 

religiösen Vorstellungen. Ab sofort ist auch Jesus für 
eine gewisse Zeit aus dem Tempel ausgeschlossen. 
Kein Wunder, dass diese Krankheit mit der Sünde 
gleichgesetzt wird. Jesus weiß das – und berührt den 
Aussätzigen trotzdem. Damit reißt er gesellschaftliche 
Schranken nieder und durchbricht die fast vollständi-
ge soziale Ausgrenzung dessen, der zu ihm gekom-
men war.  
 
Was mich an Jesus in einer der ersten und kürzesten 
Wundererzählungen in den Evangelien am meisten 
fasziniert, ist, dass ihn das Schicksal des Mannes jam-
merte. Er ließ ihn an sich heran und hielt die damit 
verbundenen Schmerzen und Konsequenzen aus. Das 
hatte mehrfach befreiende Folgen.  

„Weine da, wo Gott weint!“ 
 
•  Wer sind die Menschen, die von allen um dich 

herum wie Aussätzige behandelt werden? Wer von 
ihnen darf dir nicht zu nahe kommen? In welchem 
Maß ist dein Herz erreichbar, so dass es von sol-
chen Schicksalen tief getroffen wird? 

•  Wen könntest du durch eine Begegnung oder Be-
rührung befreien? 

•  Inwieweit bist du bereit, von Insidern ausgeschlos-
sen zu werden, um einen anderen aus dem „Aus“ 
zu holen?  

Barbara Holmes stellt fest: 
„Befreiung braucht Menschen, die bereit sind, da 
zu stehen, wo kein anderer dazu bereit ist, da zu 
sitzen, wo andere uns dafür bedrohen oder einen 
Außenseiter zu umarmen, selbst wenn alle Insider 
zuschauen.“

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch 

Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich 
reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will‘s tun; 
sei rein! Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Markus 1,40-42

Die Kraft der Versöhnung Das „richtige“ Jammern

Frank Heinrich Theologe • Sozialpädagoge • Politiker



„
Die Kraft der Versöhnung und was sie bewirken 
kann, erfuhr ich durch ein persönliches Erlebnis: 
Als ehemaliger Moslem hasste ich Christen und 
wollte gegen sie in den Krieg ziehen. In meiner 
Abschlussklasse war Zakarias, ein Christ, den meine 
Klassenkameraden und ich ständig drangsalierten. 
Eines Nachts lauerten wir ihm auf und schlugen ihn 
zusammen. Leblos ließen wir ihn liegen. Er kam nie 
mehr in die Schule zurück. Damals war ich stolz auf 
diese Tat, denn ich dachte, Gott damit zu gefallen.  
Viele Jahre später, längst selber Christ geworden, 
war ich auf einer Konferenz in Kairo. Dort kam ein 
Mann auf mich zu und fragte mich nach meinem 
Namen. Als ich ihm antwortete, sah ich, wie Tränen 
über seine Wangen liefen. Nach Momenten der 
Stille sagte er zu mir: „Ich kenne dich. Weißt du, wer 
ich bin?“ Als ich ihn fragend anschaute, holte er tief 
Luft und sagte: „Ich bin Zakaria.“  

Ich blickte auf den Mann vor mir: Sein blindes Auge, 
der hinkende Fuß, die verkrüppelte Hand – dies alles 
waren Spuren, die mein Hass auf seinem Körper 
hinterlassen hatte. Scham und Schuld überkamen 
mich. Ich fühlte mich entblößt. Diesen Moment 
werde ich nie vergessen. Meine Schuld von damals, 
lange verdrängt, hatte mich in diesem Moment 
eingeholt. Ich hätte verdient, dass mich Zakarias 
beschuldigt und sich von mir abwendet. Seine Reak-
tion jedoch ließ mich erkennen, was Vergebung und 
Versöhnung wirklich bedeutet. Anstatt Hassgedan-
ken gegen mich zu hegen, hatte er all die Jahre für 
mich gebetet, erzählte er mir. Er behandelte mich in 
unserer Begegnung nicht wie einen Feind, sondern 
wie einen Freund. Das ist wahre Versöhnung – die 
Zakarias nicht nur selber empfangen hatte, sondern 
auch lebte.  

Warum Versöhnung? 

„Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, 
dass einer für alle gestorben ist…“ 2. Kor. 5, 14 

Gestorben, um sich mit dem Menschen zu versöh-
nen, sich entgegenkommend mit seinen Gegnern 
und Feinden zu verständigen, Zerbrochenes wieder-
herzustellen und das Zerwürfnis zwischen Gott und 
Mensch zu beenden. 

Diese Versöhnung hat eine große Reichweite, denn 
durch die Versöhnung Gottes mit dem Menschen 
kann der Mensch mit sich selber versöhnt leben 
und als Konsequenz daraus auch mit seinem 
Mitmenschen. Versöhnung ist die Grundlage aller 
Beziehungen. 

Mit wem möchten Sie sich versöhnen: mit Gott, mit 
sich selber, mit anderen? 

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch 

Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das 
die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber … und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 2. Korinther 5, 18-19

Die Kraft der Versöhnung Das „richtige“ Jammern

Yassir Eric 
Evangelischer Theologe und Institutsleiter 
von EIMI (Europäisches Institut für Migration, 
Integration und Islamthemen) 



Versöhnung zwischen Muslimen und Christen 
Interreligiöser Dialog in Pakistan 

Pakistan ist einer der ärmsten und am wenigsten 
entwickelten Staaten Asiens. 1956 rief sich das 
Land zur ersten Islamischen Republik der Welt aus. 
Heute gehören fast 97% der Bevölkerung dem mus-
limischen Glauben an. In Pakistan gibt es große Prob-
leme mit illegalem Drogenhandel, Waffenschmuggel 
und den Folgen des Kriegs in Afghanistan, wodurch 
viele Geflüchtete ins Land kommen. Die Taliban und 
andere rechtsextreme Gruppen sorgen für viel Hass 
und Gewalt im Land.  
 
In Pakistan spielt die Religion (egal welche) in allen 
Bereichen des Lebens eine sehr große Rolle. Religiöse 
Leiter haben daher die Macht, sich für den Frieden 
im Land einzusetzen - oder Gewalt zu schüren. Aus 
dem Grund ist der interreligiöse Dialog in Pakistan so 
wichtig. Er fördert in hohem Maße die Klärung von 
Konflikten – egal ob diese innerhalb einer Nachbar-
schaft, einer ganzen Stadt oder auf Regierungsebene 
bestehen. 
 

Im Jahr 2015 gründete Tearfund Deutschland das 
„Faith Friends“ Programm. Dort kommen mitt-
lerweile über 50 religiöse Leiter unterschiedlicher 
Religionen zusammen und erarbeiten konkrete 
friedensfördernde Maßnahmen für ihre Städte und 
Dörfer. Darüber hinaus konnten auch „Faith Friends“ 
Gruppen nur für Frauen und nur für Jugendliche 
gegründet werden. Wir erleben durch diese Arbeit 
reale Versöhnungsgeschichten zwischen Familien, 
die vorher wie Feinde waren! 
 
Mittlerweile erstreckt sich dieses Netzwerk über ganz 
Pakistan und hat Einfluss bis auf die Regierungs-
ebene. Durch diese Friedensarbeit kann Gewalt und 
religiöser Extremismus unterbunden werden, bevor 
er überhaupt ausbricht. 

Ashar arbeitet seit über 10 Jahren für Tearfund. Seine 
guten Beziehungen zur Diözese der pakistanischen 

Kirche in Peshawar haben zur Entwicklung der  
Friedensarbeit maßgeblich beigetragen. 

Landesleiter PakistanAshar Dean



Kapitel 3: 
Andachten zum Thema 
„Frieden, grenzenlos“
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
4. Mose 6, 26



„
Den Frieden suchen? Ich sehe sie schon vor mir, die 
Realisten dieser Welt, wie sie abwinken. Grenzen-
loser Frieden ist nicht erreichbar. Dafür kenne ich 
mich selbst schon gut genug, als dass das erreich-
bar wäre. Ich schaffe das ja auch nicht.  
 
Trifft aber der Anspruch, dem Frieden nachzujagen, 
auf das Ohr eines Christen, bestätigt ein leichtes 
inneres Kopfnicken, dass ihm das natürlich bekannt 
vorkommt. Als Nachfolger von Jesus hat er gelernt, 
dass er damit beauftragt ist, seinen Feind zu lieben. 
Danach ist’s dann aber auch mit der Entspannung 
vorbei. 

Als Christen leben wir andauernd zwischen solchen 
Spannungen. Anspruch hier, Zuspruch dort. Beauf-
tragung hier, Entspannung dort.  

Und das geht ja nicht nur uns so. Auch säkular 
engagierte Menschen, die sich für Greenpeace oder 
„Fridays for Future“ einsetzen und dies selbstver-
ständlich tun, bleiben ja hinter ihren Zielen zurück. 
Warum wirken sie manchmal etwas entspannter 
als wir Christen? Könnte es sein, dass wir den An-

spruch, den Jesus an uns selbst hat, etwas zu ver-
krampft wahrnehmen und dann resignieren, wenn 
wir unsere hochgesteckten Ziele nicht erreichen? 
 
Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft, im Detail. 
Frieden suchen, ihm nachjagen ... Das könnten hilf-
reiche Fährten sein, eine gute Basis zu finden. Das 
Ziel zu kennen, fokussiert zu sein, die eigene Grund-
haltung auf Frieden auszurichten – das bedeutet 
nicht, an jedem „Jagdtag“ „Beuteglück“ zu haben. 
Wie aber ein Jäger seinen Beruf nicht an den Na-
gel hängt, so hängen Christen ihre Überzeugungen 
und Haltungen nicht gleich an den Nagel, wenn wir 
sie nur teilweise leben können. Wir jagen nach, wir 
suchen, wir üben uns darin … 
 
Geistliches Leben bedeutet genau dies: sich seiner 
Grenzen bewusst zu sein, gnädig im Umgang mit 
sich selbst zu bleiben und sich vorstellen zu können, 
dass göttliches Ideal und Realität vielleicht dann 
doch öfters miteinander verschmelzen, als man im 
ersten Augenblick vielleicht so denkt.  

1.  Wie gehe ich mit mir selbst um bei meiner Suche 
nach Frieden, wenn ich hinter meinen Zielen 
zurückbleibe? 

2.  Wie kann ich mich dennoch täglich in meiner 
Welt für Frieden in dieser Welt einsetzen? 

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch 

Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, 15b

Die Kraft der Versöhnung Frieden grenzenlos 

Martin Scott Prediger • Coach • Botschafter von Tearfund



„
Zu Gast in Sarajevo. Mit anderen zusammen, ange-
reist aus aller Welt, über Grenzen hierhergekommen. 
Am Ende eines langen Tages voller Geschichten, 
Erinnerungen, Aha-Erlebnissen, Tränen. Nach Ge-
sprächen mit Überlebenden verschiedenster Krie-
ge, Völkermorde. Gemeinsam unterwegs mit dem 
entschiedenen Willen, Versöhnung aufzuspüren, 
Entfeindungsliebe und Frieden. Wir alle wandern-
de Kinder von Sarah und Abraham. Nach einem 
achtsamen Spaziergang durch die Altstadt. Berührt 
von Einschusslöchern in den Wänden vieler Häuser. 
Schweigen am Denkmal für die Kinder. Nach Stille 
in einer Synagoge, einer Moschee, einer orthodoxen 
Kirche und Kerzen in einer katholischen. Nach meh-
reren Tassen Kaffee, viel süßem Baklava und leckers-
tem Brot, Teilen und Sattwerden. Wurden uns dann 
noch zwei Erfahrungen geschenkt:  
In der Nationalbibliothek, einst verbrannt und ver-
wüstet, stehen wir unter dem wunderschönen, 
bunten Glasdach und unsere Rabbinerin meint: 
„Gott ist wie eine große Bibliothek.“ Und wir anderen 
ergänzen dieses Bild: „Bei Gott sind alle Geschichten 
aufgehoben.“ „Die Bücher des Lebens stehen im 
ewigen Regal.“ „Und das Buch der Namen.“ „In Gott 
finden alle Erzählungen ein Happy-End.“ Eine flüs-
tert: „Alles findet sich sich im Buch des Lebens, auch 
die Bücherverbrennungen.“ Einer meint: „Gott ist die 
ewige Präsenzbibliothek der Welt, die einzig 
universale.“ Wir gucken uns in die Augen. 
Unter dem weiten Dach. 

Wir alle, wandernde Kinder von Sarah und Abraham. 
Und beenden den Tag auf einer Brücke. Unter uns 
die Miljacka, über uns der rote Abendhimmel. „Se-
gen ist da, wo zwei oder mehr sich versammeln im 
Namen der Liebe, die verwandelt“, sagt einer. Eine 
zitiert aus dem 139. Psalm: „In dein Buch waren sie 
alle geschrieben, die Tage.“ Die Gotteshäuser um 
uns herum, die Geschichten und Gottesnamen im 
Ohr, die Bibliothek noch präsent, beten wir auf dieser 
Brücke. „Im Gesicht der Leidenden entdecken wir 
Gott in besonderer Weise“, sagt ein Muslim neben 
mir ehrfürchtig. Und ich denke dabei an den Christus. 
„In den Herzen derer, die Frieden stiften, begeg-
net uns Gott“, betet eine orthodoxe Schwester und 
ich denke wieder an meinen Meister. „Die Orte der 
Anbetung mögen uns verwandeln in Liebende“, höre 
ich und bete für meine Kirche. „Möge kein Name 
aus dem Buch der Namen ausgelöscht werden“, 
seufzt die Rabbinerin. Und wie sie es sagt, hoffe ich 
es auch. Ich denke an einen Liedvers von Bono: „Lay 
down your guns. All your daughters of Zion. All your 
Abraham sons.” Ich weiß mich wieder gesegnet mit 
Frieden.  
Wir bedanken uns beieinander, werden uns am 
Morgen wiedersehen und weiterdiskutieren. Über 
Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit. Und teilen, was 
uns heilig ist.  

Gott behüte uns. 
Friedens schönster Name.  
Sein Licht leuchte für uns.  

Es segne uns Jesus Christus.  
Der Fürst des Friedens  
stecke uns an mit seinem Glück.  

Die Heilige Geistkraft  
strahle über uns auf. 
Bewegung zum Frieden in 
unseren Herzen.  

Segenswunsch

Glückselig, die Frieden stiften!  Matthäus 5, 9

Die Kraft der Versöhnung Frieden grenzenlos 

Christina Brudereck Schriftstellerin • Theologin



Sofya arbeitet seit 2016 für Tearfund. Ihr Glaube  
an Gott motiviert sie, sich in ihrem Heimatland für 

Gerechtigkeit vor allem für geflüchtete Menschen 
aus dem Nahen Osten einzusetzen. 

Erfahrungsbericht Türkei

Sofya Tokgöz Landesleiterin Türkei

Von einer Person kann man oft erst sagen was ihr am 
wichtigsten war, wenn man sich anschaut, was diese 
nach dem Tod hinterlassen hat. Bei Jesus ist es be-
sonders interessant, was er nicht zurückgelassen hat. 
Keine Ehefrau oder Kinder, kein Haus oder Geschäft, 
keine Gedichte, kein Bild, keine Grabstätte sagen,… 
Jesus hat sein Wort, seine Kirche und seinen Frieden 
hinterlassen. 
 
„Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch 
meinen Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch; 
einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben 
kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht!“  
Johannes 14,27 
 
Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, die auch als 
„Stadt der Kulturen“ bekannt ist – Antiochien. Hier 
treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Eth-
nie aufeinander und leben offiziell in Frieden zusam-
men. Aber in der Realität steht unser friedliches Leben 
in ständiger Gefahr. Jeder steht am liebsten für seine 
eigenen Rechte ein, für seine eigenen Überzeugungen 
und sein eigenes Glück. 
 

Gott fordert uns auf, dass wir im Frieden miteinander 
leben. Angesichts einer Gesellschaft, die in der Türkei 
immer mehr von einer Fremdenfeindlichkeit geprägt 
ist, scheint das eine echte Herausforderung! 
 
In der Türkei arbeitet Tearfund mit geflüchteten Men-
schen vor allem aus Syrien oder dem Irak zusammen. 
Diese Familien haben zum Teil traumatische Fluchter-
fahrungen gemacht, leben am Existenzminimum in 
schlechten Wohnungen und können zusätzliche Kri-
sen kaum abfangen. In kleinen Teams besuchen wir 
regelmäßig diese Familien. Wir leisten konkrete Hilfe 
besonders für Familien, die Kinder mit Behinderungen 
haben, da diese oftmals vernachlässigt werden oder 
die Förderung nicht erhalten, die sie so dringend ver-
dient hätten. Mit der Hilfe von weiteren Spendengel-
dern können wir sogar immer wieder eine Psychologin 
anstellen, die eine professionelle Traumaberatung für 
Geflüchtete anbietet. 
Ich darf erleben, wie der Friede Gottes jedes Mal mit 
uns zu diesen Familien geht und wie groß der Hunger 
nach Seinem Frieden dort ist. Ich habe die Hoffnung, 
dass wir noch viel mehr Familien erreichen können. 
 



Kapitel 4: 
Andachten zum Thema 
„Gerechtigkeit, grenzenlos“
Gerechtigkeit war mein Kleid, und wie Mantel und Turban umhüllte mich das Recht.
Hiob 29,14



„
Wie soll ich gerecht an meinem Nächsten handeln? 
Und: Wer ist überhaupt mein Nächster?  
Schon zur Zeit Jesu war diese Frage nach dem 
Nächsten und dem gerechten Handeln eine nicht 
unumstrittene, wie der Kontext des Gleichnisses 
des Barmherzigen Samariters in Lukas 10 zeigt. Dort 
waren es vor allem die Theologen der damaligen Zeit, 
die genau wissen wollten, wer der Nächste ist, denn 
eines war ihnen klar: „Wenn der Nächste erst iden-
tifiziert ist. Denn ist der Auftrag der Bibel eindeutig: 
ihm muss geholfen werden.“ So wie die Theologen 
damals um eine Antwort gefeilscht haben, so tun wir 
es heute leider auch.  
Wer ist mein Nächster? Bonhoeffer sagte dazu ganz 
lapidar: Mein Nächster ist der, der mir nahe ist. Und 
nahe sind uns heute viele Menschen, denn durch die 
sozialen Medien, Zoom oder das Internet bin ich mit 
vielen Menschen fast grenzenlos verbunden. 
Diese Nähe zeigt sich auch durch viele Kon-
sumgüter, die wir täglich genießen. So 
bin ich über die globale Lieferkette mit 
dem Nächsten verbunden, ob es mir 
passt oder nicht. Ob das die Jeans ist, 
die mich mit der unterbezahlten Nähe-
rin auf den Philippinen verbindet oder 
dem Minderjährigen beim Coltanabbau 
in den Gruben des Kongo für mein Smart-
phone. Unsere globalisierte Welt macht 
es möglich, dass mein Nächster nicht nur 
in meinem Nahfeld, sondern weltweit zu 

finden ist. Und ja, das macht gerechtes Handeln nicht 
leichter und ja, auch ich neige dazu, wie die Theo-
logen damals dann noch mal nachzufragen, ob das 
wirklich so für mich gilt.
Doch die Antwort Jesu bleibt damals und heute die-
selbe: Die Menschen, die in Not sind, brauchen unser 
gerechtes Handeln.

Kein anderes Gebot wird dabei so oft gebrochen wie 
dieses! Nirgends verstricken wir uns in mehr Wider-
sprüchen und Ausreden als hier, bei der Frage: Wer 
ist mein Nächster? Aber nicht das Fragen, sondern 
das gerechte Handeln zeigt das Reich Gottes hier auf 
Erden. Ganz praktisch bedeutet das: Wo Menschen in 
Not sind, wo sie ausgebeutet oder unmenschlich be-
handelt werden, muss ihnen geholfen werden. Dabei 
ist es egal, ob dies in unserer Nachbarschaft geschieht 

oder in einer globalen Verbindung.
Denn wie endet die Geschichte vom „Barm-

herzigen Samariter“? „Wer von diesen 
dreien, meinst du, ist der Nächste 
geworden dem, der unter die Räuber 
gefallen war? Er sprach: Der die Barm-
herzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus 

zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!“ 
Also fange ich heute damit an und über-
prüfe selbstkritisch meinen Lebensstil, 
bete für Gerechtigkeit und erinnere die 
Mächtigen sich für die Menschen in Not 
einzusetzen. 

Wie kann dieses gerechte Handeln am Nächsten 
aussehen? Drei konkrete Herausforderungen für 
heute:  
1.  Unsere Regierung an ihre Versprechungen erin-

nern: Sie müssen den Krankheits- und Bildungs-
nöten, dem Hunger und extremer Armut ener-
gisch entgegentreten bzw. sie vermindern. 

2.  Meinen eigenen Lebensstil am Nächsten über-
prüfen: Wo und wie kaufe ich ein? Was brauche 
ich wirklich? Wo bezahlen die Ärmsten für mei-
nen Einkauf? 

3.  Für Gerechtigkeit in dieser Welt beten: Wo stehe 
ich für die Ärmsten und Ausgebeuteten im Gebet 
ein? Wo und wie bete ich für Gerechtigkeit Gottes 
in dieser Welt?

Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch 

Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! Lukas 10, 37

Nur ein paar Flugstunden entfernt Wer ist denn mein Nächster?

Prof. (UNISA) 
Tobias Faix

Theologe • Sachbuchautor



„
Als ich in Ruanda das erste Mal mit existenzieller Not 
in Berührung kam, erschütterte das mein Weltbild 
und Gottesbild zutiefst. Ich fühlte mich ohnmächtig 
und verzweifelt.  

Wie konnte ich das, was ich sah und erlebte, mit ei-
nem liebevollen und gütigen Gott vereinbaren? Sieht 
er diese Not nicht? Als habe Gott direkt auf meinen 
inneren Herzensschrei geantwortet, kam mir ein 
bekannter Vers aus der Bergpredigt in den Kopf:  
„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5,14) 
 
Obwohl ich diesen Bibelvers schon tausende Male 
gelesen und gehört hatte: Diese Situation verschaff-
te ihm eine ungewöhnliche Tragweite. Ich verstand 
zum ersten Mal, was es heißt, dass Gott uns von je 
her aufgerufen hat, Teil seines Teams zu sein. Seine 
Hände und Füße zu sein.  
Die Not dieser Welt bewegt ihn und er 
möchte uns bewegen. Wir sind in der 
Nachfolge Jesu zu mehr berufen, als 
nur zu seufzen oder zu resignieren. 

Als ich in mein kleines schwäbisches 
Dorf zurückkehrte, war der Kontrast zu 
Ruanda fast unerträglich. Wie können wir 
uns hier liebevoll um unsere Häuser, Gär-
ten und Autos kümmern, wenn anderswo 
Menschen ums Überleben kämpfen? Und 
da fiel mir der Vers aus der Bergpredigt 

wieder ein und was er konkret für mich – für uns – 
bedeuten kann: Wir haben Witwen und Waisen, um 
die wir uns kümmern sollen, wie damals zu Zeiten 
der biblischen Propheten! Sie sind nur ein paar Flug-
stunden entfernt. 
 
Micha 6,8 macht Mut und unterstreicht diesen Auf-
trag: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist: Gerechtig-
keit üben, Gemeinschaftssinn lieben und Aufmerk-
sam mitgehen mit deinem Gott. 

Auch wenn wir wissen, dass die Hoffnung dieser Welt 
nicht allein in unserem menschlichen Bemühen liegt, 
sind wir Menschen nicht nichts. Wir sind als Gottes 
Ebenbilder geschaffen. Wir sind wertvoll, machtvoll 
und wundervoll – und haben viele Möglichkeiten und 
einen großen Einfluss, Jesus radikal nachzufolgen. 

Wir können Gerechtigkeit üben: In unse-
rem Alltag, in unserem Einkaufskorb, im 
dankbaren Teilen unserer finanziellen 
Mittel und persönlichen Fähigkeiten. 
Wir können Gemeinschaftsinn lieben: 
Uns verbinden und solidarisieren mit 

Menschen und der Natur überall auf 
der Welt. Und wir können aufmerksam 
mitgehen mit unserem Gott: Mit offenen 
Augen und uns bewegen lassen von dem, 
was Gott uns zeigt. Na, dann lasst uns 
mal Licht für diese Welt sein. 

„Gott schenke uns den Glauben täglich; 
ich meine nicht den Glauben, der aus der Welt 
flieht, sondern der in der Welt aushält und 
die Erde trotz aller Not, die sie uns bringt, liebt 
und ihr treu bleibt.“ 

Dietrich Bonhoeffer 
in Brautbriefe München 1992:38 

Segenswunsch  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist: Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftsinn lieben und aufmerksam  
mitgehen mit deinem Gott. Micha 6,8

Nur ein paar Flugstunden entfernt 

Tabea Gutmann
Micha Deutschland e.V.



Faraj arbeitet seit 2015 für Tearfund. Durch den  
Bürgerkrieg und die unsichere Lage im Land musste 

er sein Heimatland verlassen und betreut die Projekte 
im Jemen nun von Jordanien aus. 

Faraj Al-Arami Landesleiter Jemen

Erfahrungsbericht Jemen

Wenn ich über Ungerechtigkeit nachdenke, denke ich 
an mein Heimatland, den Jemen, und wie sehr jeder 
einzelne Jemenit ein besseres Leben verdient hätte. 
Die politischen Umstände im Land sind so schlimm 
und treffen insbesondere die Menschen, die sowie-
so schon alles verloren haben. Das Einzige, was sie 
stärkt, ist ihr Glaube an Gott und die tiefe Überzeu-
gung, dass der neue Tag besser werden kann als der 
vorige. 

Wenn ich über Ungerechtigkeit nachdenke, fällt 
mir ein, wie einige Rebellen mich sehr schlecht und 
ungerecht behandelt haben, als ich an Cholera 
erkrankten Menschen ihre lebensnotwendige Medi-
zin austeilen wollte. Sie wollten mich dazu zwingen, 
die Medizin Menschen zu geben, die sie bevorzugen. 
Aber ich habe nicht nachgegeben, da wir als Tear-
fund den Menschen helfen, bei denen die Not am 
größten ist.  

Wenn ich über Gerechtigkeit nachdenke, dann denke 
ich an Jesus, der eines Tages diese Welt wieder mit 
seiner Gerechtigkeit erfüllen wird. 

Der Herr spricht: »Seht, hier ist mein Diener, zu  
dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt, und ich 
freue mich über ihn. 
Ich habe ihm meinen Geist gegeben, und er wird 
den Völkern mein Recht verkünden. 
Jesaja 42,1 
 
Ich glaube daran, dass jeder Mensch das Recht auf 
ein gutes Leben hat. Ein Leben, so wie Gott es sich 
gedacht hat. Ein Leben ohne Krieg und ohne Diskri-
minierung aufgrund von Hautfarbe oder Religion. 
All die Erlebnisse, die ich gemacht habe, seitdem ich 
für Tearfund arbeite – all die schweren und unge-
rechten, und all die schönen und hoffnungsbringen-
den – motivieren mich, weiter mit den Menschen im 
Jemen zu arbeiten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Jemeniten ihr Ver-
halten zum Positiven ändern und gerecht handeln. 
Denn das ist der Schlüssel zu Frieden und Gerechtig-
keit im Land. 



Hinweis: Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit wird bei personen-
bezogenen Bezeichnungen auf die weibliche Form verzichtet.  
Gemeint sind jedoch in allen Fällen Personen aller Geschlechter.

Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Autoreninnen und 
Autoren, die unsere Arbeit 

mit ihren geistlichen Impul-
sen unterstützt haben. 

Und wir bedanken uns bei 
Ihnen, dass Sie sich von 

Gottes Wort herausgefor-
dert und ermutigt 

lassen haben.

Wir laden Sie ein, sich 
weiterhin mit uns auf den 

Weg zu machen. Denn 
Armut ist nicht Gottes Plan. 

Nächstenliebe schon.

Lerne mehr darüber, wie 
wir arbeiten und wie Sie 
sich einbringen können 

unter www.tearfund.de 
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