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1. Mein Einkommen, die Kirche und die Welt 

Eines Tages erscheint im Vatikan ein Geschäftsstellenleiter der Firma Coca-Cola und lässt anfragen,  
ob es möglich wäre, die Stelle im Vaterunser ...unser täglich Brot gib uns heute...“ in „...unsere täglich 
Coke“ zu ändern. Der Papst ist empört und weist dem Mann die Tür. „Nun ja sagt der Manager etwas 
pikiert, „es soll ja nicht umsonst sein. 500 Mio. Dollar wäre drin.“ Kaum hat der Mann die Tür hinter sich 
geschlossen, ruft der Papst aufgeregt in die Gegensprechanlage: „Kardinal, schauen sie mal nach.  
Wie lange läuft noch der Vertrag mit der Bäckerinnung?“ 

Wenn wir von der weltweiten Finanzkrise reden, beleibt kirchliches Wirtschaften in unserem Land nicht 
außen vor. Die Oldenburgische Landeskirche kann wahrscheinlich 4,5 Mio. Euro in den Wind schreiben, 
die sie bei Lehman Brothers angelegt hatte. Das Erzbistum Köln hofft seine Schuldverschreibungen in 
Höhe von 5 Mio. bei Lehman Brothers wieder zu bekommen, weil sie bei der deutschen Niederlassung 
gebucht sind und so vom Einlagensicherungsfond gedeckt sind. 

Kirche gehört dazu, eingewoben in das weltweite Finanznetzwerk. Und so wie jetzt einige Verluste offen-
bar werden, gehen wir davon aus, dass die deutschen Kirchen in der Vergangenheit auch immer gut von 
diesem System profitiert haben und auch damit wir Christen in Deutschland zu den Profiteuren der Glo-
balisierung gehören. 

Aber nicht nur die Kirche, sondern auch wir selbst sind mit unserem Einkommen Teil eines weltweiten 
Systems von arm und reich. Wir tragen unser eigenes Einkommen einmal auf der Internetseite 
www.globalrichlist.com ein. Wir werden feststellen, dass sogar Bezieher eines Durchschnittseinkommens 
in Deutschland zu den ein Prozent Spitzenverdienern weltweit gehören.  

Auch wenn wir eigentlich den Eindruck haben, dass unser eigenes Einkommen keinen anderen Men-
schen etwas angeht und auch überhaupt nicht zum Thema der heutigen Veranstaltung gehört, kann man 
es dennoch in Bezug setzen zu den Einkommen der Milliarden von Menschen dieser Welt. Man muss es 
sogar, wenn Globalisierung das Thema ist. 

Als Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, sind wir mit allem, was wir sind und haben, hinein gebunden, in 
ein globales Netzwerk. Und wie in anderen Bereichen der Gesellschaft gehören unsere Kirchen zu den 
Profiteuren der Globalisierung. 

 

2. Von Babylon bis Pfingsten 

Wenn wir heute von Finanz- und Wirtschaftskrise reden, bringen wir das nur selten mit unserem Glauben 
in Zusammenhang. Aber ähnliche Krisen werden schon in der Bibel beschrieben. 

Wann hat die Globalisierung eigentlich begonnen? Biblisch gesehen schon bei der Schöpfung, als der 
Mensch als Ebenbild Gottes den Auftrag bekam: „Vermehrt euch und erfüllt die Erde; macht sie euch 
untertan und beherrscht sie! (1. Mose 1, 28). Auch der ökonomische Aspekt ist hier schon vorhanden, 
denn Eva und Adam sollen den Garten Eden bebauen und bewahren. Es geht um gute Haushalterschaft 
über die ganze Schöpfung.  

Der Konflikt zwischen Gott und Mensch entsteht nun auch gerade an dieser Stelle: Der Mensch scheitert 
an seiner Aufgabe und muss in Zukunft unter ökonomisch schlechteren Bedingungen, nach der Vertrei-
bung aus dem Paradies, sein Leben gestalten. Kurz danach entsteht Neid und Streit unter den Brüdern 
Kain und Abel und bald darauf findet dann der erste Mord statt. 

Schon der Anfang der Bibel zeigt: Gottes Pläne für die Herrschaft des Menschen über die Welt werden 
vom Menschen selbst sehr schnell ad absurdum geführt. 

Und dann kommt die Krise. Etwas später dann im ersten Buch Mose wird der Turmbau zu Babel be-
schrieben. Es ist der erste menschliche Globalisierungsversuch, sozusagen. Er widerspricht aber der 
gottgegebenen Vision von Freiheit und Gerechtigkeit.  

Die Menschen wollen eine sprachliche und kulturelle Einheit herstellen und göttliche Macht erringen. Aus 
Acker- und Weinbauern sind jetzt Stadtbewohner geworden. Sie beherrschen die Technologie des Zie-
gelbrennens und wollen als Zeichen ihrer technologischen Errungenschaften einen Turm bauen, der bis 
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in den Himmel reicht. Gott sieht darin das zerstörerische Machtstreben der Menschen, die durch Verein-
heitlichung von Kultur und Sprache meinen, alles erreichen zu können und sich nicht mehr an Gottes 
Weisungen halten zu müssen. Es ist der Versuch, eine Einheitskultur zu schaffen, die dann die Herr-
schaft über alle Menschen ermöglicht. Entdeckt ihr Parallelen? 

Gott selbst verhindert das größenwahnsinnige Projekt der Menschen gewaltlos, indem er ihre Sprachen 
verwirrt und sie in alle Länder zerstreut. 

Interessant ist, dass der Philosoph Ernst Bloch Gott in dieser Geschichte als reaktionär, stadt- und fort-
schrittsfeindlich brandmarkt. Als ob der Mensch wirklich wüsste, wie es geht! 

In der Befreiungstheologie dagegen ist diese biblische Geschichte anders ausgelegt worden. Danach 
verurteilt Gott selbst hier kulturelle Gleichschaltung und Herrschaft durch technologischen Vorsprung. 
Denn die Menschen selbst kommen dabei zu kurz. Die Armen profitieren nicht. Dem stellt er seine Vision 
von kultureller Vielfalt und Gemeinschaft entgegen. 

Bereits zu Beginn also widerspricht das menschliche Streben, Machtverhältnisse zu eigenen Gunsten  
zu ordnen, dem Willen Gottes. Globalisierung nach Art des Menschen ist eine Sache. Gott hat da ganz 
andere Pläne. Immer wieder in der Geschichte Gottes mit seinem Volk prallen diese unterschiedlichen 
Sichtweisen aufeinander. Und das ist bis heute so. 

Wir machen, biblisch gesehen, einen großen Sprung: Zu Pfingsten wird die Sprachenvielfalt in ganz  
neuer Weise zu einem Zeichen Gottes: Es ist der Gegenentwurf zum Turmbau zu Babel. Die unterschied-
lichsten Menschen werden Zeuge für das Wirken von Gottes Geist. Die Menschen verstehen sich und 
empfinden Einheit durch durch den Heiligen Geist.  

Eine ganz andere Globalisierung nimmt hier ihren Lauf. Petrus interpretiert dann in seiner Pfingstpredigt, 
nach Apg. 2, 14ff, dass es um eine grundsätzliche Erneuerung geht. Dazu zitiert er den Propheten Joel  
(3, 1-5). 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und 
alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren einge-
hen!15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; 16 
sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): 17 »Und es soll gesche-
hen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 
eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure 
Alten sollen Träume haben; 18 und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von 
meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und 
Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis und der Mond 
in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. 21 Und es soll gesche-
hen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

Es ist eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Die, die sonst nichts zu sagen haben, die Jungen, die  
Alten, die Frauen, Mägde und Knechte, sie sagen die neue Zeit an. Durch den Geist Gottes entsteht die 
neue Sozialstruktur, die dann in den folgenden Kapiteln der Apostelgeschichte in ihren Auswirkungen auf 
die erste Gemeinde beschrieben wird. 

Hier geht es um gerechte Strukturen in denen jede und jeder zu seinem Recht kommt. In vielen Texten 
des Neuen Testaments ist diese Umkehrung der Machtverhältnisse das Thema. Jesus predigt diese  
Umkehrung durch seine Gleichnisse und Bildworte, aber auch in direkter Rede an die Frommen der Zeit. 
Er unterstreicht  diese Vision vom Reich Gottes durch seine Zeichen und Wunder, die an unterschiedli-
chen Stellen das Machtgefüge damals in Frage stellen. 

Es ist spannend gerade die so gestellte Machtfrage auf die heutige Diskussion um weltweite gerechte 
Strukturen zu übertragen. Denn gerade wenn es um kooperative Regeln für den Welthandel geht, werden 
die bestehenden Machtverhältnisse nicht weiter hinterfragt. Wie können sich denn die Länder der Zwei-
drittelwelt bei IWF (Intern. Weltwährungsfond) und Weltbank Gehör verschaffen, wenn die Industrieländer 
dort die Macht in Händen halten? 

Bei den Verhandlungen über die Neuordnung der Weltwirtschaft müsste eine Bevorzugung der armen 
Teilnehmer am Verhandlungstisch stattfinden. Es müsste, so wie bei Jesus eine Priorität für die Armen 
geben. Tatsächlich ist es immer noch umgekehrt. Das gilt auch für viele Beziehungen zwischen reichen 
und armen Kirchen weltweit.  

Der Wirtschaftswissenschaftler Klaus Lefringhausen hat das mal etwa so ausgedrückt (und Ulrich Par-
zany hat das gerne zitiert): „Die Vereinbarungen zwischen Arm und Reich zum freien Welthandel ist in 
etwa wie die Vereinbarung zwischen Frosch und Storch über die Freiheit bei der Nahrungsmittelsuche.“ 

Von Babylon bis Pfingsten lässt Gottes Wort keinen Zweifel daran, dass er kulturelle Vielfalt will, in der 
nicht eine Kultur über die andere herrscht. Vielmehr sollen diejenigen, die Macht haben, sie abgeben 
zugunsten derjenigen die Unterdrückung erleiden. Das gilt in der Bibel von Anfang an. Und es gibt keinen 
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Grund, dieses Gebot Gottes außer Kraft zu setzen, wenn wir über die eine neue Weltwirtschaftsordnung 
reden.  

Gott ist kein Globalisierungsgegner und Christen müssen es auch nicht sein. Aber sie sollten Globalisie-
rungskritiker sein.  

Sie sollten sich dafür stark machen, dass sich die globalen Machtverhältnisse in biblischem Sinne entwi-
ckeln. Und das bedeutet dann auf jeden Fall bessere Vorraussetzungen für die Armen zu schaffen, welt-
weit und bei uns. Christen können deshalb ganz neue globale Netzwerke schaffen, ob das im studenti-
schen Bereich mit der IFES passiert oder speziell zu Fragen der Gerechtigkeit mit der Micha-Initiative. 
Zeichenhaft kann diese Gemeinschaft auch vor Ort mit Menschen aller Nationen entstehen, die in unse-
rer Nachbarschaft wohnen. 

 

3. Verkündigung und Transformation 

Nun sind natürlich ganz schnell diejenigen auf dem Plan, die eine Politisierung des Evangeliums befürch-
ten und gerne eine Priorität für die Verkündigung gegen das Engagement für Gerechtigkeit ausspielen 
wollen. 

Aber Jesus selbst fordert uns dazu auf, in alle Welt zu gehen und sein Evangelium zu verkündigen. Der 
Missionsbefehl aus Matthäus 28 („Gehet hin in alle Welt“) beinhaltet eben auch alles, was Jesus gelehrt 
hat. Und so gab es seit der Auferstehung Jesu eine globale Bewegung für das Reich Gottes. Und die 
Kirche darf man getrost als erste multinationale Organisation in der Geschichte bezeichnen. Denn sie 
reichte auch weiter als das anscheinend allmächtige römische Reich. 

Bis heute werden immer die neuesten technischen Errungenschaften genutzt, um das Evangelium in den 
letzten Winkeln der Erde zu verkündigen. Das war schon immer so, ob es in der Reformation der Buch-
druck war oder heute das Internet. 

Natürlich dürfen wir nicht verdrängen, dass auch kirchliche Strukturen und die Mission für machtpolitische 
Zwecke missbraucht worden ist. Aber die Verkündigung des Evangeliums darf vom Inhalt her nie beste-
hende Ungerechtigkeiten unterstützen oder ignorieren, sondern muss versöhnend und verändernd wir-
ken. 

In der weltweiten Lausanner Bewegung zum Beispiel wird die verändernde Wirkung des Evangeliums  
mit dem Begriff „Transformation“ beschrieben. 

Der Begriff Transformation war zum Beispiel eines der Schlüsselworte des Lausanner Forum 2004 in 
Pattaya, Thailand. Während dieser Begriff im deutschen Sprachraum in Bezug auf Evangelisation kaum 
benutzt wird, wurde der Terminus im englischsprachigen Bereich 1983 auf einer Konferenz der Weltwei-
ten Allianz in Wheaton (USA) zum Thema „The Church in Response to Human Need“ eingeführt. 

Unter dem Titel „I will build my Church“ hieß es dort: „Gemäß der biblischen Sicht des menschlichen Le-
bens, ist Transformation der Wechsel von einer Existenz gegen Gottes Willen, zu einem Leben, das die 
Fülle des Lebens in Einklang mit Gott selbst bedeutet (Johannes 10,10; Kolosser 3,8-15; Epheser 4,13).“ 
Seit dieser Zeit ist Transformation im Sinne einer ganzheitlichen Sendung als Begriff gebraucht worden, 
der die Integration von Evangelisation und Sozialem Engagement beschreibt. Dabei wird dieser Begriff 
sowohl für die Veränderung der Menschen als auch die Veränderung ganzer Gemeinschaften, Stadtteile, 
Dörfer oder Städte und eben auch der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen gebraucht.  

Es gibt keinen Lebensbereich, der für die Mission Priorität hat, weil die Herrschaft Jesu Christi für alle 
wirtschaftlichen, religiösen, persönlichen und politischen Aspekte des Lebens gleichermaßen gilt. Es 
kommt auf den jeweiligen Kontext an. In den Zeiten der Apartheid war das Zeugnis von der Gleichheit 
aller Menschen vor Gott entscheidend, in Zeiten des Krieges und der Kriegstreiberei das Zeugnis vom 
biblischen Shalom. In Zeiten der Ausländerfeindlichkeit ist die verändernde Botschaft die von der Gast-
freundschaft und Liebe Gottes. In Zeiten von weltweiten wirtschaftlichen Umbrüchen geht es um die Ge-
rechtigkeit wie sie dem Reich Gottes entspricht. 

Die Transformation, sowohl im persönlichen als auch im politischen Bereich beginnt hier und heute, ist 
aber erst in der Ewigkeit vollendet. Die Zukunft hinterlässt ihre Spuren in der Gegenwart. 

„Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Dabei werden 
wir selbst in sein Bild verwandelt (transformiert) und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlich-
keit.“ (2. Korinther 3,18). 

Die Bestimmung des Verhältnisses von Evangelisation und Sozialer Verantwortung durch den Begriff 
Transformation macht die Diskussion darüber überflüssig, ob nicht die Verkündigung immer Priorität vor 
allem anderen haben müsse. Es geht hier um integrale Mission, um die Veränderung, die nicht auf ein-
zelne Bereiche des Individuums beschränkt werden darf. Der Begriff Integrale Mission ist vor allem in der 
theologischen Grundlegung für die Micha-Initiative das Leitmotiv. 
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Gerade in Missionsgesellschaften, insbesondere evangelikaler Prägung, wird immer wieder die Priorität 
der Verkündigung betont. Gleichzeitig aber belegen Untersuchungen, dass in missionarischen Projekten 
weltweit nur etwa 10 Prozent der Zeit auf die Evangelisation verwandt wurde und 90 Prozent darauf, die 
Lebensumstände der Menschen zu verändern.1  

Ich fasse den Begriff Mission als Transformation in acht Punkten zusammen: 

1. Weder Evangelisation noch soziale Aktion können für sich stehen. Nur wenn beides zusammen 
kommt, geschieht Mission im Sinne Jesu (Johannes 20,21 wie mich mein Vater gesandt hat, so sen-
de ich euch). 

2. Mission ist nicht Abgrenzung und darf nicht als Urteil oder gar Verurteilung von Menschen oder 
Gruppen praktiziert werden. Vielmehr besteht Mission darin, mit anderen Menschen einen gemein-
samen Weg zu gehen. Mission ist daher weniger eine Veranstaltung oder ein Event, sondern eine 
Reise, auf die wir andere Menschen einladen. 

3. Mission als Transformation heißt Mission im jeweiligen Kontext. Es gibt also keine Sammlung bibli-
scher Sätze, die allgemeingültig sind und nur auf das persönliche Leben jedes Einzelnen angewandt 
werden müssen. Menschen werden seit den ersten Jahrhunderten der Kirche in ihrer jeweils unter-
schiedlichen sozio-ökonomischen Umwelt angesprochen. Der ökonomische Kontext bestimmt immer 
auch wie die Bibel verstanden wird. 

4. Wort und Tat gehören zusammen. Christen müssen sich in ihrem sozialen Umfeld engagieren, um 
Veränderungen in Richtung eines erfüllten Lebens und mehr Gerechtigkeit bewirken zu können. 

5. Transformation beginnt in der Gemeinde vor Ort. Dabei hilft es wenig, in Predigten Dinge systema-
tisch und generell erklären zu können. Vielmehr geht es darum dass Gottes Geist, im Umgang mit-
einander und in der Gemeinschaft der Christen erfahrbar wird und daraus Hoffnung und Kraft ent-
steht.  

6. Mission ist Befreiung und das Erlebnis neuer Kraft. Die befreiende Kraft des Evangeliums gilt für alle, 
arm und reich, jedoch brauchen die Armen und die Benachteiligten sie mehr als andere (Könnte es 
sein, dass deshalb Heilungen häufiger in China und Afrika auftreten als in Europa?). 

7. Wenn immer das Evangelium in Bezug auf das gesellschaftliche Umfeld gepredigt wird, steht die 
Versöhnung im Mittelpunkt.  Dabei geht es sowohl um Gottes Versöhnung mit uns als auch um die 
Versöhnung der Menschen untereinander. Praktische Versöhnung ist das mächtigste Zeugnis des 
Evangeliums. 

8. Mission als Transformation spiegelt sich immer im gelebten Glauben der Gemeinde. Statt nach dem 
Muster „Behave Believe, Belong“ sollten wir nach „Belong, Believe, Behave“ verfahren, um Menschen 
den Einstieg in den Glauben zu erleichtern. 

Im Alten wie im Neuen Testament gibt es zahlreiche Beispiele, wie die Verkündigung von Gottes Willen 
geistgewirkte Veränderungen der Menschen zur Folge hatte. Und das wiederum hatte eklatante gesell-
schaftliche Auswirkungen. Viele alttestamentlichen Gesetze bezogen sich auf ökonomische Strukturen. 
So die Einhaltung des Sabbats Pause für Arbeiterinnen und Arbeiter), das Elterngebot (Versorgung der 
Alten) und das Jubeljahr (Umverteilung des Reichtums). Gerade das Konzept des Jubeljahres hat einer 
weltweiten Kampagne zum Schuldenerlass zum Vorbild gedient und so in unterschiedlichen Zusammen-
hängen von Gottes Fürsorge für die Benachteiligten gezeugt.  

Die Propheten wiederum haben die Sorge für die Armen zum Maßstab dafür genommen, ob Gottes Wille 
von König und Volk getan wird. Im Neuen Testament ist bei Jesus und in den ersten Gemeinden deutlich, 
dass die Verkündigung des Evangeliums immer auch für neue Strukturen sorgt. Bis dahin, dass die 
Christen ihre Freiheit auch gegenüber den staatlichen Autoritäten zum Ausdruck brachten und lieber den 
Tod auf sich nahmen als den Geboten Gottes ungehorsam zu werden. 

Diese verändernde Botschaft sollte auch an Einfluss gewinnen, wenn wirtschaftliche Strukturen nach der 
gegenwärtigen Krise neu geordnet werden. Die Gier Einzelner darf nicht mehr wirtschaftliche Abläufe 
bestimmen dürfen. 

4. Partnerschaft  

Wie fangen wir das an? „Global denken, lokal handeln“, ist das Motto der weltweiten Alternativbewegung. 
Und auch im Zusammenhang mit dem konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung ist das immer wieder zitiert worden.  

                                            
1 Vinay Samuel, Chris Sugden, Mission as Transformation: A Theology of the Whole Gospel, Oxford 1999 
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Am Anfang der weltweiter Missionsbewegungen hörte es sich noch anders an. John Mott sprach vor fast 
100 Jahren auf der weltweit ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 von der „Evangelisierung 
der Welt in dieser Generation“. 

Die Ausbreitung des Evangeliums wurde damals zunächst im Gesamtrahmen der Ära westlicher Koloni-
alexpansion thematisiert. Dabei wurde eher lokal gedacht und das globale Handeln vom Norden aus ge-
plant.  

Über die Art des Denkens sagt sicher die Figur des so genannten „Nickneger“ mehr aus als jede weitere 
Analyse. Manche von ihnen werden eine solche Figur noch im eigenen Kindergottesdienst erlebt haben. 
Man tut eine Münze hinein und die Pappmachéfigur eines schwarzen Jungen nickt zum Dank. Ich habe 
ein solches Exemplar noch bei mir zuhause. Aus dem Kindergottesdienstschrank meiner alten Gemeinde 
gerettet. Darauf steht: „Ich war ein armer Heidensohn! Nun kenn ich meinen Heiland schon. Und bitte 
darum jedermann. Nehmt euch der armen Heiden an.“  

Ein Hinweis darauf, dass diese Zeit eines kolonialen Missionsverständnisses noch nicht sehr lange über-
wunden ist – wenn überhaupt. Sie taucht sogar in neuer Gestalt immer mal wieder auf, insbesondere 
wenn es um Entwicklungsprojekte geht. 

In den 80iger Jahren arbeitete ich während des Höhepunktes der Antiapartheid-Kampfes in Südafrika 
beim Südafrikanischen Kirchenrat. Wir koordinierten Partnerschaften zwischen Gemeinden in Deutsch-
land und Gemeinschaften in SA, die von Zwangsumsiedlung bedroht waren (Aktion Bundesschluss). 
Briefe wurden wegen der südafrikanischen Zensur nur über Boten weiter gegeben. Wir hatten gerade 
eine neue Partnerschaft initiiert zwischen dem Umsiedlungsgebiet Ekuvugeni und einem Kirchenkreis in 
Norddeutschland. Wir hatten Kassetten mit Interviews einiger Frauen aus Ekuvugeni nach Deutschland 
geschickt, in denen sie ihre Situation schilderten und ihre Erwartung Geschwister zu finden im fernen 
Deutschland. Irgendwann kam endlich ein Brief zurück, per Bote. Voller Erwartung öffneten wir ihn. Es 
war lediglich ein 1000-Mark-Schein drin. Wir waren sehr enttäuscht, auch wenn 100 Mark für die Frauen 
von Ekuvigeni ein Riesenbetrag war. 

Überhaupt war in dieser Partnerschaftsarbeit zu beobachten, dass gerade die politisch engagierten Chris-
ten in Deutschland in der Kommunikation zwischen den Partnern nichts von ihrer eigenen Existenz preis 
gaben, nichts von eigenem Leid mitteilten und durch ihr helfendes Engagement, dass von fest gefügten 
politischen Prämissen ausging, oft so paternalistisch wirkten, wie einst die kolonialistisch geprägten Mis-
sionare, nur mit einer anderen Ideologie. 

Hier liegt die Herausforderung zu echter Partnerschaft heute: Das gegenseitige Lernen tatsächlich zu 
lernen. 

Partnerschaft beginnt da, wo sich die Partner füreinander öffnen und deutlich wird, dass beide Seiten  
ihre eigenen Schwierigkeiten haben und auf den Zuspruch des jeweils anderen angewiesen sind. 

Das kann in Studentengruppen ebenso initiiert werden wie in Gemeinden oder lokalen Micha-Gruppen. 
Wir werden in dieser Welt nur dann Veränderungen schaffen, wenn wir der Globalisierung durch Politik 
und Wirtschaft unsere eigene Globalisierung von unten entgegensetzen. Dabei müssen wir dafür arbei-
ten, dass sich die weltwirtschaftlichen Machtverhältnisse in unseren partnerschaftlichen Beziehungen 
nicht widerspiegeln, sondern wir andere Beziehungen schaffen, die vom Evangelium geprägt sind. 

Denn um in unserem Land etwas zu verändern, im Bewusstsein und im Handeln, brauchen wir die Hilfe 
unserer Geschwister aus der Zweidrittelwelt. Ebenso brauchen sie unsere Unterstützung bei ihren Initiati-
ven für Gerechtigkeit in ihren Ländern. 

In vielen anderen Bereichen unseres kirchlichen Lebens in Deutschland brauchen wir inzwischen auch 
die Hilfe unserer Geschwister. Wer unsere ganz normalen Gottesdienste kennt, weiß, wovon ich rede.  

In der Zukunft wird es immer weniger darum gehen, Hilfsprojekte in Afrika, Asien oder Lateinamerika 
finanziell zu unterstützen, die wir uns aussuchen. Vielmehr müssen globale Netzwerke, wie auch der 
IFES, Ungerechtigkeiten in den Beziehungen unserer jeweiligen Länder aufdecken und gemeinsam be-
kämpfen. 

Kinderarbeit kann zum Beispiel nur bekämpft werden, wenn die Informationen der Partner vor Ort mit den 
Zugängen zu den Wirtschaftsstrukturen in den Abnehmerländern zusammen kommen. 

Studenten in Asien wissen sehr gut, wie die Fußbälle gefertigt werden, die nicht fair gehandelt sind. Und 
wir können mit diesen Informationen hier dafür werben, dass in unseren sportlichen Aktivitäten nur mit 
Bällen gespielt wird, die fair gehandelt sind. Gleichzeitig protestieren wir gegen die Firmen, die weiterhin 
mit Bällen handeln, die von Kindern gefertigt werden. 

Der Eine-Welt-Handel kann in unterschiedlichen Formen zu Bewusstsein führen und zum alternativen 
Handeln anleiten. 
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Weitergehend ist die Zusammenarbeit auf der Ebene der politischen Lobbyarbeit zu planen. Wenn es 
zum Beispiel möglich wäre bei entwicklungspolitischer Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen Deutsch-
land und Sierra Leone, Informationen Geschwistern aus Afrika zu bekommen, die von Regierungsstellen 
wissen, dass da etwas hakt, weil die deutschen Behörden unangemessene Forderungen stellen, könnte 
eine deutsche Gruppe bei ihrer eigenen Regierung intervenieren. Solche und andere Zusammenarbeit 
möchte auch die Micha-Initiative fördern.  

 

5. Prophetie und Veränderung 

Wir brauchen eine Globalisierung von unten. Dazu sind Christinnen und Christen gut gerüstet. Sie haben 
Netzwerke rund um den Globus und die Mitglieder aller Gemeinden wissen sich in Jesus Christus ver-
bunden. Christen sind hoch motiviert und können zielgerichtet arbeiten, weil sie ein Alternativmodell ken-
nen: Das Reich Gottes. 

Und dafür können wir unsere prophetische Stimme erheben. Nicht umsonst beruft die Micha-Initiative auf 
einen Propheten. Zu häufig werden wir ruhig gestellt, indem uns gesagt wird, kümmere dich erst einmal 
um die Fakten. Dann wirst du schon sehen, dass das alles nicht funktioniert. Ich bin inzwischen alt genug, 
mich davon nicht beeindrucken zu lassen, wenn es um das Reich Gottes geht (Hartmut Steeb). Natürlich 
bin ich bin froh, dass es Fachleute wie Hermann Sautter gibt oder auch die Fachleute bei der UNO.  

Dennoch geht es auch um die konkrete Ansage von Gerechtigkeit und Gottes Willen. Dabei sollen wir die 
Gemeinde, die Kirche und unseren Staat herausfordern. Deshalb mag ich den Namen „Micah Challenge“ 
sehr.  

Wir sind zu Anwälten berufen für die Armen dieser Welt, so wie es die Propheten waren und wie es Jesus 
getan hat. Tatsächlich ist hier dann auch der Unterscheid zu finden zu vielen anderen Hilfswerken. Micha 
arbeitet im Bereich von Advocacy, wörtlich übersetzt Anwaltschaft und nicht im Bereich Projektförderung.  

Kleine Schritte sind möglich, z.B. in Hauskreisen, SMD-Gruppen, Gemeindegruppen und in den Gottes-
diensten. Ehe eine große Protestaktion, politische Gespräche mit Abgeordneten oder Wirtschaftsleuten 
stattfinden, geht es zunächst um die Kleinigkeiten, die uns oft nicht einfallen: Das Gebet für die weltweite 
Situation, konkrete Menschen und Projekte, und das Teilen miteinander. Gemeinsam als Hauskreis ein 
Projekt fördern, sich mit einem politischen Thema beschäftigen oder einen Film ansehen, der Diskussi-
onsstoff bietet. Oftmals weiß auch in einem Hauskreis keiner vom anderen oder der anderen, wie die 
finanzielle Situation eigentlich ist. Wie können wir über weltweite Gerechtigkeit reden, wenn die Ge-
schwister im Hauskreis im Überfluss die einen und überschuldet die anderen, leben, gemeinsam beten 
und die Bibel lesen.  

Gemeinden sind der Ort, an dem Transformation zum Tragen kommt. Meistens gibt es soziale Probleme 
direkt vor der Haustür, die Menschen zum Engagement herausfordern. Das kann ein Flüchtlingswohn-
heim sein oder die Notwendigkeit für Hausaufgabenhilfe für die Nachbarskinder. An vielen Stellen wird 
mit der Zeit deutlich, dass viele Probleme im Stadtteil in Wirklichkeit mit wirtschaftlichen Strukturen und 
mangelndem Engagement der BewohnerInnen zu tun haben. 

Die Gemeinde ist die schönste Erfindung nach Jesu Auferstehung. 

Die christliche Gemeinschaft vor Ort ist ja der Ort aller ganzheitlichen Verkündigung und der Ort, an dem  
die Strukturen des Reiches Gottes schon ansatzweise sichtbar werden. In der christlichen Gemeinschaft 
vor Ort erleben Menschen aller Schichten, unterschiedlicher ethnischer Herkunft und jeder Generation 
wie sie nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern auch ihre Umgebung und Kultur verändern können.  
Und natürlich stellt sich die Frage nach Haushalt und Prioritäten. 

Diese konkrete Gemeinschaft wird in einer globalisierten Welt immer wichtiger. Besonders junge Men-
schen suchen Orte, an denen Transformation stattfindet und sie selbst ein Zuhause finden. Von einem 
solchen festen Ort aus lässt sich die Globalisierung von unten organisieren und lassen sich Netzwerke 
bauen. 

Gerade jetzt zu einer Zeit, in der deutlich wird, dass der Neoliberalismus gegen die Wand gefahren ist, 
brauchen wir Hoffnungszeichen. Die Kirchen müssen Zueichen setzen. Die Christen weltweit können 
durch einen veränderten Lebensstil deutlich machen, dass sie Gerechtigkeit wollen. 

 

 


