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Einleitung

Dieser Leitfaden wurde als Unterstützung für Jugendgruppen und Jugendlager verfasst, die sich eingehend
mit dem Thema Umweltgerechtigkeit auseinandersetzen wollen. Er enthält Vorschläge für Aktivitäten,
Bibelstudien und Hintergrundmaterialien, die von
Jugendgruppen jeder Grösse ohne viel Vorbereitung
eingesetzt werden können.
Die lutherische Gemeinschaft bietet ein natürliches
Umfeld, um lokale und globale Aktionen zu vernetzen.
in dieser Publikation geht es um eine Reise und wir
rufen euch dazu auf, uns an den Stationen eurer Reise
teilhaben zu lassen. Ab Juni können Gruppen ihre
Fotos, Ideen und Fragen auf der „LWF Youth“-Seite
auf Facebook einstellen und mehr über die Aktionen
anderer Gruppen aus der ganzen Welt herausfinden.

Lesen und
Lernen

9 9 9

Wir haben die Wahl. Wollen wir eine Welt, die
von schneller Entwicklung und grossem Reichtum
geprägt ist, den allerdings nur für ein paar wenige
für sich beanspruchen? Oder entscheiden wir uns
für eine Welt, in der Fortschritt daran gemessen
wird, wie die Menschen miteinander und mit ihrer
Umwelt umgehen?

Bereite dich auf
den Kontext vor

Aktiv werden

9
9

Mit anderen
teilen

9

Gemeinsame Aktion
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Vom Klagen
zu Erlösung
Bibelstudie zum Römerbrief 8, 18-23
Von Stanislav Palau

Stellt man ein Kind vor die Wahl, so wird es sich immer
für ein Bonbon entscheiden, das es heute bekommt,
und nicht für eine ganze Tüte voller Bonbons, die es
erst morgen bekommt. Für Kinder scheint nur der Augenblick zu zählen, die Zukunft ist für sie weit entfernt.
In unserem christlichen Alltag können wir diese
Analogie aufgreifen. Obwohl wir als Christinnen und
Christen wissen, dass uns das ewige Leben und die
immerwährende Gemeinschaft mit Gott zuteilwerden, haben wir manchmal Schwierigkeiten, mit den
alltäglichen Dingen des Lebens fertig zu werden.
Deshalb will der Apostel Paulus seinen Zuhörern zu
Beginn Mut zusprechen: Unsere Leiden sind nicht
mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die wir als
Kinder Gottes erfahren werden. Kurz gesagt, unsere
Beziehung zu Gott überwiegt unsere Schwierigkeiten
im Alltag bei Weitem. Durch unser Leiden heute wird
uns grössere Herrlichkeit offenbart werden.
Doch wir Menschen sind nicht die einzigen, die leiden.
Der Apostel Paulus zeichnet das Bild einer Schöpfung,
die sich nach ihrer Erlösung sehnt: sie seufzt. Diese
Beschreibung eines verwundeten Universums spiegelt
unsere derzeitige Realität wider. Wir müssen nicht
lange suchen, um selbst zu sehen, wie die Schöpfung
klagt. Es ist Teil unseres Alltags. Manchmal sind wir
jedoch so mit uns selbst beschäftigt, dass wir das
Seufzen der Schöpfung nicht mehr hören.
Was ist Seufzen? Seufzen ist eine tief in unserem
Inneren stattfindende Antwort auf das Leiden. Es
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drückt eine so persönliche und intensive Qual aus, die
nicht in Worte zu fassen ist. Seufzen ist eine Sprache,
die alle Wesen der Schöpfung Gottes kennen.
Unsere Bibelverse lehren uns auch, dass das
Seufzen der Schöpfung nichts Natürliches ist. Die
Welt wurde so, wie sie heute ist, von Gott nicht
geschaffen, sondern ist das Ergebnis menschlicher
Sünde. Und sie ist nicht nur die Folge des Falls
von Adam und Eva, sondern auch das Ergebnis
der vielen kleinen Sünden, die jeder von uns im
Alltag begeht. Es sind unsere Entscheidungen und
Handlungen, die die Umwelt beeinflussen. Denn
das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf,
dass die Kinder Gottes offenbart werden. Wir stehen
vor der Wahl, die Schöpfung zu bewahren oder sie
zu quälen, ihr zu ihrer Entfaltung zu verhelfen oder
sie weiter auszubeuten.
Die Botschaft des Apostels geht jedoch über die
einfache Feststellung dieser unglückseligen Situation
hinaus. Sie beinhaltet eine frohe Botschaft, denn das
Seufzen der Schöpfung wird mit der Geburt eines
Kindes verglichen. Das Bild, dass die Schöpfung
„seufzt und in Wehen liegt“ (Röm 8, Zürcher Bibel)
ist sowohl eine Anspielung auf Gottes Fluch gegen
Eva (Gen. 3,16) als auch die Umkehrung desselben –
das neue Leben. Diese Textpassage enthält eine sehr
mächtige und wunderbare Botschaft: Gott in Christus
rettet nicht nur Einzelne, sondern auch das ganze
Universum. Der vollständige Verlust Adams wird
durch den vollständigen Sieg Jesu aufgefangen. Dies
ist ein Bild für die Rückkehr zum Paradies.

Die Vision des Apostel Paulus ist bemerkenswert:
das derzeitige Leiden betrifft nicht nur die Erde,
sondern den gesamten Kosmos, es betrifft nicht nur
die Menschen, sondern die gesamte Schöpfung. Die
Erlösung durch Gott wird nicht nur den Menschen
zuteilwerden, sondern der ganzen Welt.

2.

I nwieweit verleiht euch euer Glaube die
Fähigkeit, mehr Mitgefühl für das Leiden
der Menschheit aufzubringen?

3.

 erändert der Gedanke, dass die gesamte
V
Schöpfung in die Herrlichkeit Gottes
berufen ist, eure Vorstellung von Glauben?

Noch wichtiger: Der Text spricht von der Rolle der
Gläubigen, von denen, deren Leben im Glauben an
Gott verwurzelt ist. Als Gläubige in einer Welt der
Unvollkommenheit und Rastlosigkeit erfahren wir
durch den Heiligen Geist eine tiefergehende Solidarität mit dem Rest der Schöpfung. Unser Seufzen, die
Stimme des Heiligen Geistes in uns, mischt sich mit
dem Seufzen der Schöpfung. Unser Seufzen ist Gebet,
Ausdruck des Dialogs mit Gott. Durch den Sohn und
den Heiligen Geist ist Gott so sehr mit der Schöpfung
eins geworden, dass der Schrei der verwundeten Natur
zur treibenden Kraft ihrer Erlösung wird.

4.

 o hört ihr in eurem Umfeld das Seufzen
W
der Schöpfung? Könnt ihr etwas dagegen
tun? Könnt ihr dazu beitragen, dass auch
andere dieses Seufzen hören?

Diskussion
1.

S precht ihr manchmal über das „Seufzen
der Schöpfung“? Wie beeinflusst das eure
Einstellung und euer Verhalten?

Gebet
Jesus Christus, du hast uns gemeinsam mit der ganzen
Schöpfung zur Freiheit der Erlösung aller Kinder
Gottes gerufen. Herr, der du auferstanden bist, du
hast uns den Geist als Erstlingsgabe gegeben, verleih
uns die Fähigkeit, verantwortlich mit der Schöpfung
umzugehen, die in Geburtswehen mit dem neuen
Universum liegt. Lass uns die Schönheit deiner Welt
erkennen und aufmerksam mit ihrem Leiden und ihren
Bedürfnissen umgehen.
Amen.
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Was ist
Umweltgerechtigkeit?
Von Guillermo Kerber

Oft hören wir von Katastrophen aufgrund extremer
Wetterverhältnisse. Dürren, Überflutungen, Orkane
und Wirbelstürme fordern jedes Jahr Tausende Opfer
und es scheint, als ereigneten sie sich immer öfter. Das
ist nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern wissenschaftlich belegt. Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Tropenstürmen, Orkanen und Wirbelstürmen ist nur eine der Folgen des Klimawandels.
In den Nachrichten hören wir weitere Berichte über
die ökologische Krise. So hat uns beispielsweise
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der Atomunfall nach dem Tsunami im japanischen
Fukushima schockiert. Wir waren traumatisiert von
der schlimmen Ölpest, die BP im Golf von Mexiko
verursacht hat. Und es gibt noch viele andere von
Menschen verursachte Umweltkatastrophen, von
denen wir nichts mitbekommen.
Die ökologische Krise ist Teil unseres Lebens geworden.
Und die Menschen sind zum Grossteil dafür verantwortlich. Doch was hat die ökologische Krise mit unserem
christlichen Glauben zu tun?

Ein biblisches Gebot
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und
bewahrte (Genesis 2,15).
Das Leben wird durch die Kraft des Heiligen Geistes
Gottes erschaffen, erhalten und vollkommen gemacht
(Genesis 1; Römer 8).

Gott schuf die Menschen aus dem Staub der Erde
(Genesis 2).
Sünde zerstört die Beziehungen zwischen den
Menschen und der Schöpfungsordnung (Genesis 3
und 4; Jeremia 14, Hosea 4,1–3).
Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf,
dass die Kinder Gottes offenbar werden (Römer 8,19).
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Gott schenkte allen Kreaturen die ihnen entsprechenden Lebensbedingungen und die bestimmten Beziehungen zu einander. Ist diese Schöpfung bedroht,
ist es an uns, darauf hinzuweisen und entsprechend
unseres Engagements für das Leben, die Gerechtigkeit und die Liebe zu handeln.
Die Bibel lehrt uns neben der Verantwortung für
die gesamte Schöpfung und die Menschen auch die
Bedeutung der Gerechtigkeit für Christinnen und
Christen. Der Gott des Alten Testaments ist ein Gott der
Gerechtigkeit. Die Thora, das Gesetz, drückt deutlich
aus, was gerechtes Handeln in der Praxis bedeutet:
Er [Gott] schafft Recht den Waisen und Witwen
und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen
Speise und Kleider gibt. (Dtn 10,18-19).

Gott ist hier ein gerechter Gott, der sich um die
Armen, die Verwundbaren und die Ausgestossenen
kümmert, ihnen Sicherheit gibt und sich um ihre
dringendsten Bedürfnisse kümmert. Im zweiten Teil
der hebräischen Bibel bekräftigen die Propheten, was
mit gerechtem Handeln gemeint ist:
Lasst ab vom Bösen; Lernt Gutes tun, trachtet nach
Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen
Recht, führt der Witwen Sache! (Jesaja 1,16b 17).

Die biblischen Propheten sprachen schon vor langer
Zeit auch die enge Verbindung zwischen ökologischer Krise und sozio-ökonomischer Ungerechtigkeit
an und tadelten die Eliten ihrer Zeit, die Völker ausbeuteten und die Umwelt zerstörten:

Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern;
denn sie übertreten das Gesetz und ändern die
Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum
frisst der Fluch die Erde, und büssen müssen‘s,
die darauf wohnen (Jesaja 24,5-6a).
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Im Neuen Testament machte Jesus selbst Gerechtigkeit und Sorge für die Armen zu einem wesentlichen
Bestandteil seiner Mission. Dies wird beispielweise
in der Eröffnung der Bergpredigt deutlich, die als
programmatischer Diskurs Jesu angesehen werden
kann: „Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes
ist euer“, und einige Verse später: „Selig sind, die da
hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit“ (vgl.
Lukas 6,20ff und Matthäus 5,3ff). Und Paulus schrieb
in seinem Brief an die Römer: „Denn wir wissen, dass
die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt, bis
zum heutigen Tag“ (Römer 8,22, Zürcher Bibel).
Auf dieser biblischen Grundlage haben wir das
Konzept ökologischer und Klimagerechtigkeit, oder
noch besser – „Oiko-Gerechtigkeit“ – entwickelt.

Ökologische und
wirtschaftliche Gerechtigkeit,
Oiko-Gerechtigkeit
Die Ökologie ist das Studium der Beziehungen
zwischen Organismen und ihrer Umwelt. Die ökologische Gerechtigkeit ist die ethische Dimension
dieser Beziehungen. Sie umfasst den gesellschaftlichen Wandel und die Verantwortung für die Erde
als Haushalt, griech. oikos, für alle sowie den Schutz
der verwundbarsten Bewohnerinnen und Bewohner.
Die ökologische Gerechtigkeit fordert den Einzelnen,
Unternehmen und Regierungen zum Handeln auf.
Sie beruft sich auf Gleichheit, Solidarität, Umweltnormen und thematisiert unter anderem Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung. Viele Organisationen, die sich mit sozialen Themen, Umweltschutz,
Kleinbauern, indigenen Bevölkerungen und Feminismus beschäftigen, haben Oiko-Gerechtigkeit zu
einem zentralen Thema gemacht und erinnern uns
daran, dass Ökologie und Wirtschaft zwei zueinander
in Beziehung stehende und untrennbare Perspektiven
des Haushalts Gottes auf das Leben darstellen.
Der Klimawandel ist eine Frage der Gerechtigkeit,
denn diejenigen, die am stärksten davon betroffen
sind und sein werden, sind die armen und schwächsten Teile der Bevölkerung in der südlichen Hemisphäre der Erde. Die Menschen in den Entwicklungsländern sind in weitaus höherem Masse von

den natürlichen Ressourcen abhängig, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und sie verfügen über die
wenigsten Ressourcen, um mit den Auswirkungen
des Klimawandels umzugehen. Sie müssen beispielsweise umsiedeln, weil ihr Land unfruchtbar wird oder
sie verlieren ihr Zuhause durch Überflutungen. Er ist
eine Frage der Gerechtigkeit, da die armen Menschen
am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben,
der auf die Kohlendioxidemissionen eines globalen
Modells zurückzuführen ist, das nach unendlichem
Wachstum und übermässigem Konsum strebt.
Der Begriff wirtschaftliche Gerechtigkeit bezieht sich
darauf, wie das Leben mit Blick auf Produktion, Verteilung und Konsum materieller Waren und Dienstleistungen organisiert ist. Unser Streben nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit ist die Suche nach Gleichheit
und Gleichberechtigung in der Gesellschaft, in Institutionen wie der Regierung, dem Markt, Kirchen,
Gemeinschaften usw. Wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit werden oft synonym verwendet. Soziale
Gerechtigkeit versucht, diese Beziehungen zwischen
den Institutionen des organisierten menschlichen Zusammenlebens – Kirchen, Gemeinden, Bildungssysteme – in ein Gleichgewicht zu bringen, so dass niemand
benachteiligt oder privilegiert ist.
Oiko-Gerechtigkeit verbindet ökologische und
wirtschaftliche Gerechtigkeit miteinander. Die
Ökologie und die Wirtschaft, also die Ökonomie,
haben dieselbe etymologische Wurzel: „öko“. „Öko“
stammt vom griechischen oikos ab. Als oikos oder
oikia wurden im alten Griechisch das Haus oder
der Haushalt bezeichnet. Die Ökonomie ist also das
Gesetz, der nomos des Hauses, und die Ökologie
die Sprache, das logos des Hauses. Auch das Wort
Ökumene hat diese Wurzel. Die Ökumene bezeich-

net die ganze bewohnte Welt – oikoumene. Daher
beziehen wir aus ökumenischer Sicht wenn wir von
Oiko-Gerechtigkeit sprechen auch ökologische und
wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie spezifischere
Themen wie Klimagerechtigkeit mit ein.

Eine spirituelle Angelegenheit
Als Christinnen und Christen sind wir aufgerufen, verantwortungsvoll mit der Schöpfung und den Ärmsten
umzugehen und Oiko-Gerechtigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Berufung und unseres
Handelns zu machen. Dieser Aufruf ist mehr als ein
ideologischer Standpunkt. Er ist in unserer christlichen Spiritualität verwurzelt. Spiritualität ist ebenso
ein Teil des Beitrags, den Christinnen und Christen
sowie Kirchen zu den Themen Ökologie, Umwelt
und Oiko-Gerechtigkeit leisten können.
Wir neigen dazu, zu vergessen, dass der Heilige Geist im Hebräischen ruach - der auf dem Wasser schwebte
(Gen 1,2) auch die Grundlage für unsere christliche
Spiritualität ist. Ruach bedeutet Wind oder Sturm, lebensspendender Atem, die Macht, die in und unter
allen Dingen aktiv ist. Ruach ist ein feminines Substantiv. Der Heilige Geist drängt uns, unsere Sorge um
die bedrohte Schöpfung und Oiko-Gerechtigkeit in
praktisches Handeln umzusetzen. Inwieweit ist unser
Lebensstil – was wir essen, womit wir uns kleiden, wie
wir reisen – nachhaltig für die Erde, für die Menschen
und für zukünftige Generationen? Der Geist Gottes,
derselbe Geist, der in der Schöpfung allgegenwärtig ist,
gibt uns trotz schwieriger Bedingungen die Energie,
uns weiter für Oiko-Gerechtigkeit einzusetzen, unterstützt unseren „Glauben an Hoffnung“ (Röm 4,18) und
macht uns damit offen für die neuen Möglichkeiten,
die es für unser Leben und die Welt gibt.
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Wasserkrise in Kalkutta,
ein Planspiel
Ein Planspiel leiten
Bei Workshops und Fortbildungen hat man manchmal
das Gefühl, das zwar viel
geredet wird, sich aber
nicht viel ändert. Planspiele
haben den Zweck, „die reale
Welt“ in der sicheren Umgebung einer Jugendgruppe
oder eines Jugendlagers
auszuprobieren. Die Teilnehmenden schlüpfen in
die Rollen von Personen, die
unterschiedliche Positionen
zu einem realen Problem
vertreten. Sie müssen wie
im wahren Leben auf die
Situation reagieren und
entsprechend handeln.
Dies hat drei grosse Vorteile. Die Teilnehmenden
erfahren etwas über die
Probleme, indem sie sich
eingehend mit ihnen beschäftigen. Sie lernen, den
politischen Prozess zu verstehen. Und bei der Planung
und Umsetzung einer Strategie erfahren sie ausserdem mehr über sich selbst.
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Die Leitung eines Planspiels gestaltet sich nicht immer
einfach. Es ist wichtig, dass der/die Leiter/in die Voraussetzungen dafür schafft, dass sich jede(r) Teilnehmer/in in
seiner/ihrer Rolle wohlfühlt. Der/die Leiter/in muss Regeln
aufstellen und auf deren Einhaltung achten, aber gleichzeitig flexibel und kreativ sein. Manchmal läuft das Spiel nicht
wie erwartet. In diesem Fall muss der/die Leiter/in den
Verlauf der Handlung so steuern, dass die Gruppe damit
arbeiten kann.
Nach dem Spiel kann es hilfreich sein, eine Diskussion zu
führen, damit die Teilnehmenden die Bedeutung besser
verstehen können, was den Lerneffekt noch verstärkt.
Folgende Fragen können nach dem Spiel gestellt werden:
 Wie habt ihr euch in eurer Rolle gefühlt?
 H
 attet ihr das Gefühl, eure Ziele erreichen zu
können?
 B
 itte lest den anderen Gruppen eure Rollenbeschreibung laut vor. Hat euch die Rollenbeschreibung der
anderen Gruppen erstaunt?
 Fandet ihr die Simulation realistisch?
 Welche Diskussionsstrategie habt ihr angewendet?
 Was habt ihr dabei über Wirtschaft gelernt?
 W
 elche Rollen sollten die Kirchen in solchen Situationen spielen?
 Welche Rolle sollten junge Menschen spielen?
 W
 ie können wir den jungen Menschen dabei behilflich sein, ihre Rolle zu erfüllen?

Informationspaket für die
teilnehmenden Gruppen
1.

Allgemeiner Hintergrund

2.

Rollenbeschreibungen

3.

 m euch ausführliche HintergrundinforU
mationen über die aktuelle Wasserkrise
in Kalkutta zu verschaffen, druckt euch
die Seiten 47-53 des WWF-Berichts „Big
Cities, Big Water Challenges“ aus (in englischer Sprache erhältlich auf:
http://bit.ly/qp4GtQ oder http://www.wwf.
de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/WWF_
Big%20Cities_Big%20Water_Big%20Challenges.pdf) aus.
Druckt den Text für jedes Team einmal aus.
Mit diesen Informationen wird das Spiel
praxisnäher und realistischer. Sollten diese
Informationen jedoch nicht zur Verfügung
stehen, kann das Planspiel auch ohne sie
durchgeführt werden.

Allgemeiner Hintergrund
In Kalkutta ist der Zugang zu Wasser ein grosses
Problem. Weniger als 80 Prozent der Haushalte
verfügen über fliessendes Wasser, und es ist nur 16
Stunden am Tag verfügbar. Die Leitungen in der Stadt
sind alt und brüchig und oftmals sind ganze Stadtviertel von der Wasserversorgung abgeschnitten. Das
Abwassersystem ist unzureichend ausgebaut, öffentliche Toiletten sind selten vorhanden und unhygienisch. Viele arme Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt beziehen ihr Wasser aus Brunnen, die sie selbst
gebohrt haben, doch die Wasserqualität ist sehr unterschiedlich und oftmals gesundheitsschädlich.
Diese Situation wird sich noch verschlimmern,
wenn nichts unternommen wird. Allerdings wird
der Zugang zu Wasser schon seit Jahrzehnten stark
politisiert. Einflussreiche politische Gruppen argumentierten, Wasser müsse Privathaushalten weitgehend umsonst bereitgestellt werden. Andere widersprechen, dies führe zu Verschwendung und sei
der Grund dafür, dass das System unzureichend
gefördert worden sei.
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Spielrahmen

Regeln

Um sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat sich
in Kalkutta ein Konsortium von Unternehmen und
ausländischen Investoren unter dem Titel „Water
for Kolkata“ (Wasser für Kalkutta) zusammengetan.
Sie haben den Behörden des Grossraums Kalkutta
angeboten, den Betrieb des städtischen Wasserversorgungssystems zu übernehmen. Ihr Angebot beinhaltet
den Bau der neuen Leitungen sowie den Betrieb der
Wasserversorgung. Sie versprechen für mindestens
80 Prozent aller Haushalte eine Wasserversorgung,
die 24 Stunden am Tag verfügbar ist. Die Stadt kann
ihre eigene Wasserbehörde ab einem abgesprochenen
Datum abschaffen. Während der nächsten zehn Jahre
muss die Stadt denselben Geldbetrag, der bisher für das
öffentliche System zur Verfügung stand, als jährliche
Pauschale an das Konsortium „Water for Kolkata“
bezahlen. Gleichzeitig darf „Water for Kolkata“ den
Privathaushalten und Unternehmen, die es beliefert,
das Wasser in Rechnung stellen.

Die Spielleitung (Stadtverwaltung des Grossraums
Kalkutta) liefert zusätzliche Informationen und beaufsichtigt den Spielverlauf.

Die Stadtverwaltung von Kalkutta prüft dieses Angebot.
Zur Bewertung holt die Stadtverwaltung Meinungen
aus der Zivilgesellschaft ein. Die Stadtverwaltung hat
sehr deutlich gesagt, dass die Meinung der Zivilgesellschaft eine sehr wichtige Rolle für die endgültige
Entscheidung spielen wird.

5. Die Spielleitung kann auch Handlungen
zulassen, die über das Briefeschreiben
hinausgehen. Dazu muss allerdings ein
schriftlicher Antrag bei der Spielleitung
gestellt werden.

1. Alle Teilnehmenden sind Teil der unten
aufgeführten Teams.
2. Mit anderen Teams kann ausschliesslich
per Brief kommuniziert werden (ausser
in bestimmten Situationen, die von der
Spielleitung zu diesem Zweck organisiert
werden).
3. Alle Briefe müssen in zweifacher Ausführung verfasst werden (einen für das
Team, einen für die Spielleitung).
4. In jedem Brief müssen Absender (Name
des Teams) und Empfänger (Name des
Teams) vermerkt sein.

Die untenstehenden Organisationen wurden aufgefordert, ihren Standpunkt einzusenden. Sie wurden
ausserdem informiert, dass sie ihren Standpunkt der
Stadtverwaltung in einer zweiminütigen Präsentation
vorstellen dürfen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ökumenischer Rat der Kirchen in Kalkutta
Freedom Ideas
Rainbow Alliance Kalkutta
Water for Kolkata
Die Handelskammer des Grossraums Kalkutta
Future in Solidarity for Kolkata
Youth for Eco-Justice
Internationale Vereinigung von Wirtschaftstudent/innen in Kalkutta (IABS)

12

Phasen des Planspiels
(Die folgenden Informationen kennt nur der/die Spielleiter/in, sie werden den Teilnehmenden im Laufe des
Spiels nach und nach mitgeteilt).

Phase 1:

Die Gruppen beginnen das Spiel entsprechend der
zugrunde liegenden Informationen. Sie sind aufgerufen, ihre Position zu entwickeln und mögliche Koalitionen zu verhandeln. Koalitionen sind notwendig,
da es sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen
gibt. Allerdings können Koalitionen nur über Briefe
gebildet werden. (Mindestens 90 Minuten)

Phase 2:

Die Stadtverwaltung (der/die Spielleiter/in) lädt zur
ersten Anhörung ein. Jede Gruppe hat zwei Minuten
Zeit, ihre Position vorzustellen. An dieser Stelle gibt
die Stadt noch keine Erklärung ab.

Phase 3:

Jetzt, wo die Positionen der einzelnen Gruppen
bekannt sind, arbeiten die Gruppen in Koalitionen
mit dem Ziel weiter, Zugeständnisse von „Water for
Kolkata“ zu erreichen. Der Konferenzraum kann für
zehnminütige, bilaterale Treffen zur Koalitionsarbeit
gebucht werden.

Phase 4:

Die abschliessende Anhörung wird von der Stadtverwaltung organisiert. Jede Gruppe hat zwei Minuten
Zeit, ihre Erklärung zu präsentieren. „Water for
Kolkata“ hat drei Minuten Zeit, das überarbeitete
Angebot vorzustellen. Die Stadtverwaltung (der/die
Spielleiter/in) gibt die Entscheidung bekannt und das
Spiel ist beendet. Die Stadtverwaltung begründet ihre
Entscheidung mit der Qualität der Argumente und
der Stärke der Koalitionen.

Phase 5:

Die Gruppe diskutiert über das Planspiel
(s. Diskussionsfragen).
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Beschreibung der Gruppen
Ökumenischer Rat der
Kirchen in Kalkutta
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Ihr repräsentiert die christlichen Kirchen in Kalkutta.
Angesichts der Tatsache dass nur zwei Prozent der
Bevölkerung christlichen Glaubens sind, seht ihr
eure Berufung darin, euch für die Minderheit einzusetzen und ethische Fragen öffentlich zu diskutieren. Daher habt ihr euch mit der Wasserknappheit in
Kalkutta schon länger beschäftigt. Während viele der
Mittelschicht angehörende Bürgerinnen und Bürger
einen eher unzuverlässigen Zugang zu Wasser haben,
sind 20 Prozent der Bevölkerung in ihren Häusern
ganz von der Wasserversorgung abgeschnitten. Daher
werden in den Kirchen unterschiedliche Strategien
diskutiert. Wäre es nicht besser, dem Grossteil der
Bevölkerung eine bessere Versorgung zukommen zu
lassen, statt alles so zu lassen, wie es ist? Oder wäre
es besser, gegen eine Entwicklung anzukämpfen, die
die Armen noch weiter ins Abseits drängt und die
Dienstleistungen für alle teurer macht? Der Ökumenische Rat ist fest entschlossen, an diesen Verhandlungen mitzuwirken, mehr über die Standpunkte der
Akteure zu erfahren und sich für eine Lösung einzusetzen, die nicht zu viele seiner Mitglieder befremdet.

Ihr seid zwar sicher, dass die Wasserversorgung so
besser funktionieren wird als über den öffentlichen
Sektor. Doch hat der Verbraucher wirklich mehr
davon? Zwar wollt ihr den Vorstoss von „Water for
Kolkata“ unterstützen, aber ihr würdet gerne davon
profitieren, auch für eure kleine Ideenschmiede. Ein
wenig finanzielle Unterstützung würde sicher helfen.

Rainbow Alliance Kolkata
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Die Natur ist Indiens grösster Reichtum. Dieser
Reichtum hat bereits sehr gelitten und ist bedroht,
besonders in einer schnelllebigen und überbesiedelten Stadt wie Kalkutta. Es gibt nicht viele, die sich für
die Natur einsetzen, ihr aber habt dies fest vor. Ihr
tut alles, um den heiligen Fluss Ganges vor weiteren
Bedrohungen wie Vernachlässigung, Ignoranz und
Gier zu schützen. Unter diesem Gesichtspunkt seid
ihr einer Übernahme umweltbezogener Dienstleistungen durch den privaten Sektor nicht unbedingt
abgeneigt, aber die Regeln müssen klar definiert
werden. Ihr werdet sicherstellen, dass alle Entscheidungen, die von der Stadt Kalkutta getroffen werden,
den höchsten Ansprüchen bezüglich des Umweltschutzes entsprechen.

Freedom Ideas

Water for Kolkata

Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Die freie Marktwirtschaft löst jedes Problem. Das ist
seit vielen Jahren die Überzeugung von „Freedom
Ideas“. Deshalb setzt ihr euch mit aller Kraft dafür ein,
den öffentlichen Sektor in eurer Stadt so gering wie
möglich zu halten und mehr Verantwortung in die
Hände privater Unternehmen zu legen. Das Angebot
von „Water for Kolkata“ ist genau das – zumindest sagt
ihr das in der Öffentlichkeit. Was ihr nicht öffentlich
sagt, ist, dass dieses Übereinkommen nicht besonders
viel mit freier Marktwirtschaft zu tun hat. „Water for
Kolkata“ würde nur ein weiteres Monopol erhalten.

Ihr seid das Konsortium, das der Stadt Kalkutta das
Angebot unterbreitet. Eure Berechnungen haben
ergeben, dass es sich dabei um ein gutes Geschäft
handeln dürfte. Ihr seid euch sicher, dass der Betrieb
des Wasserversorgungssystems mit der Hälfte der
jetzigen Mitarbeiterschaft möglich ist, die derzeit
rund 50 Prozent des Budgets ausmacht. Da euch
die Stadt 100 Prozent der derzeitigen Betriebskosten bezahlen wird, können 50 Prozent in die Verbesserung der Infrastruktur investiert werden. Daher
können alle Einnahmen aus Gebühren, die die
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Haushalte bezahlen, als Gewinn verbucht werden.
Und diese Gebühren werden im Laufe der Jahre
steigen, langsam, aber stetig. Ihr seid wirklich interessiert an dem Übereinkommen, aber nur, wenn
auch mit einem vernünftigen Gewinn zu rechnen ist.
Daher seid ihr eventuell auch zu kleineren Kompromissen bereit. Ausserdem seid ihr auch bereit, den
Organisationen, die eure Sichtweise teilen, „zusätzliche Argumente zu liefern“.

Die Handelskammer des
Grossraums Kalkutta
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Ihr setzt euch für die Belange der Unternehmen
in Kalkutta ein. Daher unterstützt und fördert ihr
natürlich das Angebot von „Water for Kolkata“. Das
ist eure Aufgabe. Aber auch ihr habt ein darüber hinausgehendes Interesse daran. Ein Übereinkommen
wie das von „Water for Kolkata“ könnte auch anderen
Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Es gibt
so vieles, das der private Sektor besser leisten kann
als der Staat – gegen Gebühr. Ihr müsst hart arbeiten,
wenn diese Chance genutzt werden soll. Danach
stehen euch alle Möglichkeiten offen.

Future in Solidarity for Kolkata
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Eure Organisation setzt sich für die Rechte der
Arbeiter und der Armen in Kalkutta ein. Ihr seid diejenigen, die sicherstellen, dass es nicht hauptsächlich um bestimmte Interessen geht, sondern dass die
Rechte des Gemeinwesens im Vordergrund stehen.
Rücksichtlose Kapitalisten versuchen, diese schöne
Stadt, bei deren Bau der Schweiss und das Blut unzähliger Arbeiter geflossen sind, einzunehmen. Ihr seid
strikt gegen das Angebot von „Water for Kolkata“. Die
Stadt Kalkutta baucht nicht weniger, sondern mehr
staatliche Unternehmen. Ja, die Verbesserung der
Versorgung ist notwendig, damit auch die Ärmsten
Zugang zu Wasser erhalten. Doch dies sollte von den
Reichen mittels höherer Steuern bezahlt werden. Als
Realisten wisst ihr, dass nicht die gesamte Öffentlichkeit euer politisches Verständnis teilt. Daher sucht ihr
nach Koalitionen, um euer Anliegen zu unterstützen.

Youth for Eco-Justice
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Ihr seid eine Gruppe junger Christinnen und
Christen, denen die Gerechtigkeit besonders am
Herzen liegt. Aus der Bibel sind uns viele Beispiele
bekannt, in denen Gott Gerechtigkeit fordert, und
sie bezieht sich immer auf die Armen und Ausgegrenzten. Doch nach eurem Verständnis der Bibel
fordert Gott nicht nur für die Menschen, sondern
für die gesamte Schöpfung Gerechtigkeit. Gerechte
Beziehungen werden überall gebraucht und Gottes
Gaben sollten dazu genutzt werden, diese Beziehungen auszubauen, nicht dazu, sie zu zerstören. Daher
verfolgt ihr mit grossem Interesse den Prozess, den
das Angebot von „Water for Kolkata“ ausgelöst hat.
Ihr entwickelt Kriterien und beteiligt euch engagiert
an der öffentlichen Debatte.

Internationale Vereinigung
von Wirtschaftstudent/
innen in Kalkutta (IABS)
Diese Informationen sind nur den Teammitgliedern bekannt

Ihr seid eine Organisation von Studentinnen und
Studenten und Absolventinnen und Absolventen
der Betriebswirtschaft. Das Hauptziel der IABS ist
die Unterstützung ihrer Mitglieder mittels Netzwerkarbeit, um ihre Karrieren voranzutreiben. Ein
weiteres Ziel der Vereinigung ist es jedoch, sich
an wichtigen öffentlichen Debatten zu beteiligen.
Und die Zukunft der Wasserversorgung in Kalkutta
gehört definitiv dazu. Keine Frage, ihr seid für
gutes Management. Und die Wasserversorgung in
Kalkutta könnte deutlich besser sein. Für euch ist
es wichtig, euren Mitgliedern Geschäftsmöglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen. Daher seid ihr an
Veränderungen in der Betriebsstruktur wie der hier
geplanten interessiert. Es gibt unter euren Mitgliedern aber auch Stimmen, die Zweifel daran äussern,
dass ein privat geführtes Monopol unbedingt besser
funktioniert als ein staatliches. Vielleicht wäre es
daher besser, auch die Möglichkeit des Wettbewerbs
zu diskutieren.
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Lazarus
der Dalit
Bibelstudie zu Lukas 16,19-31

Von Jeyathilaka Prathaban V. Vethamuthu Rajaretnam C.

Im Lukas-Evangelium 16,19-31 lesen wir das Gleichnis
von einem reichen und einem armen Mann. Der Autor
des Lukas-Evangeliums erzählt von der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, in der er
lebte. Der Jesus des Lukas-Evangeliums ist hinsichtlich dieser Ungleichheit beunruhigt und versucht, das
Leben auf der Erde und im Himmel zu erklären. Der
reiche Mann ist extravagant gekleidet und trägt Pracht,
Prunk und üppigen Schmuck zur Schau. Der Bettler
Lazarus ist der Inbegriff von Hunger und Armut. Der
Himmel wird von Abraham symbolisiert.
In dem Kapitel, um das es heute geht, können wir die
Rolle des Lazarus als ausgestossenen Dalit interpretieren, der um seine Würde kämpft. In Indien sind
Dalits Menschen, die vom Kastensystem ausgeschlossen sind. Sie werden als schmutzig angesehen und diskriminiert, besonders in ländlichen Gegenden. Der
reiche Mann kann als Kapitalist und Symbol für die
Globalisierung verstanden werden. In dem Gleichnis
kämpft Lazarus um sein Leben, doch der reiche Mann
liebt sein Leben mit dem Geld und behält ganz egoistisch alles für sich. Der Name „Lazarus“ bezeichnet
jemanden, der seine Identität verloren hat.
Nach beider Tod kommt Lazarus in den Himmel und
der reiche Mann zu Hades. Es ist nicht Zweck des
Gleichnisses, Informationen über die unsichtbare
Welt preiszugeben. Das Konzept von Himmel und
Hölle kann aus ökologischer Sicht in Frage gestellt
werden. Doch eines will der Abschnitt klarmachen:
Über die Unterdrückung der Armen wird Gott, der
Schöpfer, richten.
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Betrachtet man dieses Kapitel aus ökologischer Sicht,
erkennt man, dass die Produktionsmittel von Lazarus
durch die kapitalistische Ausbeutung korrumpiert
wurden. Diese Haltung wird von Gott bestraft. Der
reiche Mann symbolisiert das Konsumdenken.
Wenn wir Ressourcen durch übertriebenen Konsum
und eine Wirtschaft, in der nur Erfolge auf dem Markt
zählen, verschwenden, sind davon alle Lebewesen
betroffen. Den neuen Himmel und die neue Erde gibt
es nur auf dieser Welt. Das Leben ist nur möglich,
wenn wir aufhören, die Erde zu unterdrücken. Die
Erde ist der Leib unseres Gottes.
Im Gleichnis fleht der reiche Mann in der Hölle um
einen Tropfen Wasser. Das Leiden des reichen Mannes
steht für den Durst aller Lebewesen auf Erden. Als
einer derjenigen, die früher andere unterdrückten,
schreit er jetzt vor Durst. Heutzutage ist Wasser oft
durch Industrie, starke Bebauung und Verstädterung
verschmutzt. Der reiche Mann hatte sich selbst als
vollständig unabhängig betrachtet. In seinem Leben
auf der Erde musste er nie jemanden um etwas bitten.
Jetzt fleht er um Hilfe - und sei es nur ein einziger
Tropfen Wasser auf seine durstige Zunge aus der
Hand eines ehemals verachteten, armen Bettlers,
Lazarus des Dalits.
Die Unterdrückung der Erde wird von Gott verurteilt
und bestraft. Zu oft verhalten auch wir uns wie der
reiche Mann, der nach Statussymbolen strebt. Als
das Volk Gottes ist es für uns wichtig, uns vor Augen
zu halten, was wir den nachfolgenden Generatio-

nen hinterlassen. Menschen wie Lazarus, die um ihr
Leben kämpfen müssen, werden am Tag des Jüngsten
Gerichts zu Richterinnen und Richtern. Von ihrer
Vergebung und dem Tropfen Wasser aus der Hand
der Unterdrückten hängt das Leben der Unterdrücker
ab. Als Freundinnen und Freunde des Lazarus sollten
wir ein Symbol reinen Lebens sein und die Natur
lieben, und uns nicht wie der reiche Mann verhalten,
der auf Erden nach Reichtum strebte.

Diskussion
1.
2.
3.
4.

Woran bemesst ihr Reichtum?
Wie hat der reiche Mann die Erde zerstört?
In welcher Weise hat Lazarus ein Leben im
Einklang mit der Natur geführt?
Könnt ihr euch vorstellen, dass die Erde der
Leib Gottes ist? In welchem Sinne?

Gebet
Gott, unser Vater, gib uns die Weisheit, zu erkennen,
was wir deinem Körper, der Erde, antun. Wir sind
ebenso durstig wie der reiche Mann, der dem Mammon
zusprach. Wir bitten dich, führe uns, nicht mit Zeichen,
sondern mit einem Leben, wie Lazarus es lebte. Wir
verpflichten uns vor dir, im Einklang mit der Umwelt
zu leben. Amen.
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Den
Yasuní-Regenwald
retten
Der Yasuní-Nationalpark ist einer der letzten Orte der
Erde, an denen die Natur noch unberührt ist. Er ist die
Heimat eines Regenwalds von besonderer Artenvielfalt und auch die eines der letzten indigenen Völker
Ecuadors, die freiwillig in absoluter Abgeschiedenheit
leben. Es wird geschätzt, dass hier auf einem Hektar
mehr Tier- und Pflanzenarten leben, als auf dem
gesamten nordamerikanischen Kontinent.
Doch unter der Oberfläche des Yasuní-Regenwalds
befindet sich eine geschätzte Milliarde Barrel Öl und
die Regierung von Ecuador muss sich entscheiden,
ob sie diese Ressourcen ausschöpfen wird. Das Öl
würde den Menschen eines Landes, das nach Entwicklung strebt, etwa 3,9 Milliarden USD einbringen, jedoch nur etwa elf Tage lang den weltweiten
Verbrauch decken.
Wofür würdet ihr euch entscheiden? Ecuadors
Regierung hat beschlossen, den Yasuní-Nationalpark
zu retten. Doch ganz so einfach ist das nicht. Die
Regierung macht der Weltgemeinschaft ein Angebot:
sie möchte den Yasuní-Nationalpark dauerhaft
schützen, verlangt aber, dass die Rettung des Yasuní als
Dienst an der Menschheit anerkannt wird – und dafür
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möchte sie mit dem Geld entschädigt werden, das sie
sonst von den Ölfirmen erhalten hätte.
Die ecuadorianische Regierung fordert nicht den
gesamten Betrag, den sie mit dem Öl eingenommen
hätte. Sie verlangt die Hälfte des Betrags und verspricht, diesen in nachhaltige Entwicklung zu investieren. Einige Länder haben schon in den Fonds eingezahlt, der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen verwaltet wird. Zum Teil ist dies geschehen,
weil Zivilgesellschaft und Kirchen die Regierungen
aufgefordert haben, ihren Anteil beizutragen.
Das Beispiel von Yasuní ist faszinierend, da es ein
neues Modell zur Erhaltung der Umwelt darstellt.
Wie viel werden wir dafür bezahlen, dass etwas nicht
getan wird? Es ist ein inspirierender Gedanke, sich
klarzumachen, dass wir immer noch in der Lage sind,
die grossen Reichtümer der Erde vor Ausbeutung zu
schützen. Er wirft aber auch Fragen auf. Wie viel ist
ein unbezahlbarer Regenwald wert? Und wer soll
bezahlen? Ist das Umweltgerechtigkeit? Auch in
anderen Teilen der Welt gibt es ähnliche Reichtümer.
Sollten diese nicht ebenso wie der Yasuní-Regenwald
geschützt werden?

Warum sollte der Yasuní vor den Ölbohrungen bewahrt werden?
Klimawandel:

Der Wald stellt eine wichtige Kohlenstoffsenke dar, das heisst, dass er
der Atmosphäre auf natürliche Weise Kohlenstoff entzieht

Menschenrechte:

In dem Gebiet leben seit Jahrtausenden indigene Völker

Umwelt:

Bohrarbeiten würden viele Spezies ausrotten
Weitere Information in englischer Sprache:
http://www.yasunigreengold.com

Ecuador

Yasuní-Nationalpark
Huaorani-Gebiet

Der Yasuní-Regenwald:
Land: Ecuador
Fläche: 9820 km2 (die Grösse von Hawaii)
Wahrscheinlich der biologisch vielfältigste Ort der Welt
Indigene Völker: Huaorani, Tagaeri und Taromenane
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Wachteln und Manna:
So viel sie benötigten
Bibelstudie zu Exodus 16,1-18
Von Tsiry Endor

Dies ist die Geschichte einer Reise. Der Name
des Buchs Exodus kommt aus dem Griechischen
und bedeutet „Expedition“, „Prozession“ oder
„Aufbruch“. Im Buch Exodus steht die Geschichte der Israeliten geschrieben, wie sie, geführt von
Gott und geleitet vom Propheten Moses, von der
Sklaverei in Ägypten befreit und ins Gelobte Land
geführt wurden. Die Verse des Buchs beschreiben
die raue Umgebung, die die Israeliten auf dem Weg
ins Gelobte Land überwinden mussten. Damals
erschien den Israeliten die Reise durch die Wüste
noch schlimmer als die Sklaverei oder der Tod.
Doch Gott wählte diesen Moment, um ihnen zu
zeigen, wie sehr er sie liebte.
Als sie in der Wüste ankamen, verglichen die Kinder
Israels sie sofort mit dem Tod. Sie teilten Moses und
Aaron, die sie seit ihrer Flucht aus Ägypten begleiteten, ihre Sorgen mit. Sie murrten und beschwerten
sich und sagten: „Ihr habt uns in die Wüste geführt,
damit wir an Hunger sterben.“ Doch Moses und
Aaron wussten, dass Gott auf dieser Reise bei ihnen
war. Die beiden waren von Gott dazu bestimmt,
zwischen den Israeliten und Gott zu vermitteln.
„Wer sind wir?“, sagte Moses. „Ihr murrt nicht gegen
uns, sondern gegen den Herrn.“
Die Israeliten wussten nicht, ob sie ihr Ziel jemals
erreichen würden. Wie jede Reise beanspruchte auch
diese Zeit, Energie, Vorbereitung und viel guten
Willen. Doch soweit sie die Situation überblicken
konnten, war jegliches Planen unmöglich, besonders
das von Mahlzeiten, denn es gab keine Nahrung.
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In dieser Geschichte gibt es drei Gruppen von Hauptfiguren. Erstens die Israeliten, die sich sicher sind,
dass es in der Wüste nichts zu essen gibt; zweitens
Moses und Aaron, die die Israeliten dazu ermutigen,
auf Gott zu vertrauen; und drittens Gott, der von
Anfang an einen Plan für alle von ihnen hatte.

Gott hörte das Klagen der Israeliten und verstand,
dass es ihnen schwer fiel, an den Plan zu glauben.
Bevor sie die Wüste erreichten, hatte Gott sie von
der Sklaverei befreit und bereits viele Wunder
geschehen lassen. Bei ihrer Ankunft in der Wüste
jedoch zweifelten die Israeliten an Gottes Plan.
Doch auch als sie zweifelten, wurde Gott nicht
wütend auf sie. Er wollte wissen, wie weit das Volk
Israel seinen Anweisungen folgen würde. Der Herr
wollte eine Beziehung des Vertrauens mit dem
Volke Israel aufrechterhalten. So liess der Herr
ihnen in dieser Umgebung, die sie so fürchteten,
Fleisch und Brot im Überfluss zukommen.

Am Abend bevölkerten kleine Vögel, Wachteln,
das Lager der Israeliten. Sie fingen die Vögel und
hatten Fleisch zu essen. Im Morgengrauen, als der
Tau um das Lager verschwand, fanden sie ringsherum Manna, das Brot des Himmels. Gott gab ihnen
die Anweisung, nur so viel davon zu nehmen, wie
sie für den Tag brauchten. Am sechsten Tag befahl
Gott ihnen, doppelt so viel zu nehmen, da sie am
darauffolgenden Tag ruhen würden. So brachte Gott
ihnen Geduld und Vertrauen bei und lehrte sie, einen
Tag nach dem anderen zu leben, und jede einzelne
Mahlzeit zu geniessen. Die Israeliten folgten Gottes
Anweisungen, obwohl sie nicht wussten, was am
nächsten Tag geschehen würde und sie die Situation
nicht selbst in der Hand hatten. Sie sammelten die
Nahrung, die Gott ihnen im Überfluss schickte, und
teilten sie unter sich auf. Und jeder hatte genau so
viel, wie er benötigte.

Diskussion

Diskussion

Jede/r soll auf sein/ihr Stück Papier schreiben oder
malen. Klebt die Stücke so auf einem anderen
A4-Papier wieder so zusammen, dass sie ein
A4-Papier ergeben. Ihr könnt auch ein Wort aus dem
Text wählen und diesen auf das Papier schreiben.

1. W
 enn ihr auf eine Reise gehen würdet,
welche zwei Dine würdet ihr unbedingt
mitnehmen? Warum?
2. W
 as würdet ihr tun, wenn ihr eines dieser
Dinge nicht hättet? Wie würdet ihr euch
fühlen?
3. W
 ie würdet ihr euch fühlen, wenn ein
Freund/eine Freundin euch versprechen
würde, diese Dinge für euch zu tragen?
Würdet ihr ihm/ihr vertrauen?
4. W
 eshalb möchte Gott unser Vertrauen?
Wann gab es in eurem Leben einen Moment,
in dem ihr Gott Vertrauen musstet?
5. Wie können wir unser Vertrauensverhältnis
zu Gott verbessern?

Aktivität
Setzt euch im Kreis oder in einer Reihe nebeneinander. Nehmt ein A4-Papier und lasst es der Reihe nach
herumgehen. Jede/jeder schneidet sich ein Stück
davon ab.

1. Hat jede/jeder ein Stück Papier bekommen?
Wer hat eines bekommen und wer nicht?
2. Sind manche Stücke grösser als andere? Wie
hat sich das auf das Stück Papier der letzten
Person ausgewirkt?
3. In der Geschichte über Wachteln und Manna
teilen die Israeliten das Manna gerecht unter
sich auf. Was wäre geschehen, wenn eine/r
mehr genommen hätte?
4. Gibt es in unserer heutigen Welt vergleichbare Situationen?
5. Was können wir im Grossen oder Kleinen
tun, damit alle Menschen „genau so viel
bekommen, wie sie benötigen“?

Benötigte Materialien:
 2 Blätter Papier in Grösse A4
 Klebefilm oder Klebestift
 Wasserfarben, Filzstifte oder Holzmalstifte

Gebet
Jesus, auf der Reise unseres Lebens sehen wir manchmal
die Wüste. In solchen Momenten haben wir Angst,
Hunger oder brauchen Hilfe. Wir haben Angst vor
morgen und übermorgen. Wir beschweren uns, sind
gestresst und stolpern über Grundsätze. Herr, lehre uns
jeden Tag, auf dich zu vertrauen und das kurze Glücksgefühl des Nörgelns in all seinen Formen abzulehnen.
Hilf uns, Glaube und Hoffnung aufrecht zu erhalten
und unsere Sorgen in deine Hände zu legen. So wie
du die Wüste in ein Feld aus Wachteln und Manna
verwandelt hast, um dein Volk zu ernähren, verwandle
auch unsere Zweifel in Freude. Amen.
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Die wichtigsten
Informationen zu Rio+20
Es gibt Ereignisse, die das Denken auf unserem
Planeten verändern. Die Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung, auch
„Erdgipfel“, in Rio de Janeiro (Brasilien) 1992 war
eines davon. Bei diesem Treffen von 100 Staats- und
Regierungschefs wurden die Sorgen vieler Menschen
und der Zivilbevölkerung endlich ernst genommen
und aufgegriffen. Die Konferenzteilnehmenden
einigten sich auf einige Texte:
 B
 ei der Erklärung von Rio über Umwelt und
Entwicklung handelt es sich um ein kurzes,
lesenswertes Dokument, in der die Prinzipien
nachhaltiger Entwicklung dargelegt werden.
Die Menschen, die im Mittelpunkt der Entwicklung stehen, haben auch das Recht, in
Einklang mit der Natur zu leben. Der Text
handelt gleichermassen vom Recht auf Entwicklung und der Bekämpfung von Armut
wie vom Umweltschutz.
 D
 as Aktionsprogramm der Konferenz nannte
sich Agenda 21. Es war ein Versuch, die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung auf globaler,
regionaler, nationaler und lokaler Ebene
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anzuwenden. In einigen Teilen der Welt
wurde dieser Ansatz enthusiastisch begrüsst
und es wurden lokale Agenda 21-Gruppen
gegründet.
 F
 orstwirtschaftliche Prinzipien legten Ideen
für den Schutz der Wälder, insbesondere in
südlichen Regionen, dar.
Zusätzlich zu diesen Beschlüssen von Rio gilt die
Konferenz auch als Geburtsstätte dreier internationaler Verträge:
 D
 as Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die biologische Vielfalt hat zum Ziel,
Arten in ihrer jeweiligen natürlichen
Umgebung zu schützen und sicherzustellen,
dass die unterschiedlichen Länder denselben
wirtschaftlichen Zugang zu diesen Reichtümern haben.
 D
 as Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen hat das Ziel,
die Auswirkungen des Klimawandels durch
die Reduzierung von Treibhausgasen zu
mildern. Dieses Übereinkommen konnte von

allen Staaten in Rio unterzeichnet werden und
wurde 1997 mit dem Kyoto-Protokoll, dem
ersten rechtsverbindlichen Mechanismus zur
Reduzierung von Treibhausgasen, erweitert.

weltschutz wirtschaftliche Bedürfnisse berücksichtigen? Sollte es nicht umgekehrt sein? Werden andere
Aspekte nachhaltiger Entwicklung, wie kulturelle und
soziale Nachhaltigkeit, noch beachtet?

 D
 as Übereinkommen der Vereinten Nationen
zur Bekämpfung der Wüstenbildung ist das
einzige internationale Übereinkommen, das
Umwelt und die Entwicklung mit nachhaltigem Landmanagement verbindet. Es dient vor
allem zum Schutz von Trockengebieten, wo
einige der meistbedrohten Ökosysteme und
Volksstämme beheimatet sind.

Die Regierungen der Welt haben sich auf einen ehrgeizigen Verhandlungsplan verständigt, um zu einer
Lösung zu gelangen, mit der sich alle Staaten einverstanden erklären. Daher können in dieser Veröffentlichung nicht viele Details bereitgestellt werden, denn
die Informationen werden schon bald überholt sein.
Falls ihr dies nach Rio+20 lest, ist es wichtig, in
Erfahrung zu bringen, welche Position die Regierung
eures Landes bei der Konferenz vertreten hat und
welche Folgemassnahmen beschlossen wurden.

Das Ergebnis des Erdgipfels wurde von vielen als
Anerkennung des bedrohten Zustands, in dem sich
die Erde befindet und der ein Handeln dringend erforderlich macht, begrüsst. Doch rückblickend sind
viele der Träume von Rio in den letzten 20 Jahren
doch nicht wahr geworden. Die Situation hat sich nur
noch verschlimmert, was ein Eingreifen notwendiger
macht denn je.
Daher haben die Vereinten Nationen für Juni 2012
eine Folgekonferenz in Rio einberufen (1997 und
2002 hatten bereits Überprüfungskonferenzen stattgefunden). Viele Kirchen und zivilgesellschaftliche
Gruppen haben die Hoffnung, dass die Konferenz
den notwendigen politischen Willen aufbringen
kann, um Massnahmen, unter anderem hinsichtlich
Klimawandel, Biodiversität und Armut, zu ergreifen.
Eines ist jedoch klar: Nur wenn sich auch die Zivilgesellschaft inklusive der Christinnen und Christen
engagiert, ist Erfolg möglich.
Die Konferenz, die nun den Titel Konferenz der
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung
oder Rio +20 trägt, hat zwei Hauptthemen:
 e ine grüne Wirtschaft vor dem Hintergrund
nachhaltiger Entwicklung sowie Armutsbekämpfung;
 d
 en institutionellen Rahmen für nachhaltige
Entwicklung.
Beide Elemente sind umstritten. Der Ausdruck grüne
Wirtschaft hat zu starker Kritik geführt. Darf Um-

Hier einige der Themen, für die sich die Kirchen
in den Verhandlungen in Rio und darüber hinaus
einsetzen könnten:
 W
 ie kann die ethische Verpflichtung der
Menschheit beschrieben werden, innerhalb
ihrer Grenzen zu leben? Die klassische Definition nachhaltiger Entwicklung räumt der
Natur keinerlei Rechte ein: „Entwicklung, die
den Bedürfnissen der jetzigen Generation
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“
 W
 erden die Verhandlungen in Rio die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen oder
vor allem die Bedürfnisse von Unternehmen
und Staaten berücksichtigen? Wie werden sie
sich auf Kleinbauern und Kleinbäuerinnen
und wie auf indigene Völker auswirken?
 I st es möglich, Programme für Umweltschutz
und für die menschliche Entwicklung näher
zusammenzubringen? Es wurde vorgeschlagen, dass nachhaltige Entwicklung weltweit so
definiter wird, dass sie mit den MillenniumEntwicklungszielen genutzt werden kann.
 W
 ie werden zukünftige Generationen in die
Verhandlungen mit einbezogen? Wäre eine
Ombudsperson zur Vertretung zukünftiger
Generationen eine gute Idee?
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Spiele in der Natur
Ökologische Gerechtigkeit bezieht sich
sowohl auf die Rechte der Menschen als
auch auf die Rechte der Natur. Doch wie gut
kennen wir eigentlich unsere natürliche
Umgebung? Welche Details übersehen wir
in unserem Alltag?
In diesem Abschnitt werden fünf Spiele
vorgestellt, die für Kinder und Jugendliche
jeden Alters geeignet sind. Wir schlagen vor,
sie draussen in der Natur, beispielsweise im
Wald, zu spielen. Sollte dies nicht möglich
sein, ist auch ein Park oder eine grössere
freie Fläche geeignet.

G

1. Raupe

Die Teilnehmenden stehen in einer Reihe und legen die
Hände auf die Schulter der Person, die vor ihnen steht.
Sie haben die Augen verbunden oder geschlossen. Die
Raupe setzt sich mit dem „Kopf “, d.h. der Person, die an
vorderster Stelle steht, in Bewegung. Diese hat die Augen
offen. Die einzelnen Glieder der Raupe sprechen nicht
miteinander und lassen sich vorsichtig von der Person,
die vor ihnen geht, führen. Wenn er/sie sich duckt,
ducken sie sich auch. Wenn er/sie einen grossen Schritt
macht, machen sie es ebenso. Wenn der Untergrund
dazu geeignet ist, ist das Spiel barfuss noch interessanter.
Nach dem Spiel diskutiert die Gruppe gemeinsam über
ihre Erfahrungen. Was habt ihr gelernt? Hat sich der
Boden unter euren Füssen anders angefühlt?
Ort: Grosse, freie Flächen
Material: Augenbinden

G

2. Foto-Klick

Dieses Spiel wird paarweise gespielt. Einer der Partner
übernimmt die Rolle des Fotografen/der Fotografin,
der/die andere die des Fotoapparats. Die Person, die
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den Fotoapparat spielt, schliesst die Augen. Dann
führt der Fotograf/die Fotografin den Fotoapparat
an eine Stelle, an der ein interessantes Foto gemacht
werden könnte, z.B. zu einem Blatt, einem Insekt,
einem Aussichtspunkt usw. Ohne zu sprechen, stellt
der Fotograf den Fotoapparat vorsichtig in die Position
für das beste Foto. Wenn der Fotoapparat bereit ist,
tippt ihm der Fotograf/die Fotografin auf die Schulter
und sagt „klick“. Dann öffnet der Fotoapparat für
einige Sekunden die Augen. Der Fotograf/Die Fotografin sucht ein neues Motiv aus und das Spiel wird
wiederholt. Nach fünf Fotos beschreibt der Fotoapparat die Bilder, die der Fotograf/die Fotografin mit
ihm aufgenommen hat. Die beiden besprechen, was sie
gesehen haben. Sie können auch zu den entsprechenden Objekten zurückgehen, um ihre Erinnerungen zu
vergleichen. Wer erinnert sich besser, der Fotograf/die
Fotografin oder der Fotoapparat? Danach tauschen sie
die Rollen. Es ist sehr wichtig, dass während des Spiels
nicht gesprochen wird.
Ort: Wir empfehlen einen Ort im Freien, am besten ein
Wald oder eine andere natürliche Umgebung

G

3. Konzert

Diese Übung fördert Schweigen und Konzentration.
Alle Teilnehmenden suchen sich einen ruhigen Ort,
an den sie sich gerne setzen möchten. Sie verbinden
sich die Augen und lauschen, als hätten sie Kopfhörer
auf. Sie nehmen die Geräusche ihrer Umgebung in
sich auf. Dazu können Vögel, vorbeifahrende Autos,
die Sonne oder der Wind auf der Haut gehören. Die
Teilnehmenden sollten sich jedes Geräusch, das sie
hören, genau merken.
Nach etwa 10 Minuten ruft die Spielleitung die Teilnehmenden zurück. Die Gruppe spricht darüber, was
sie gehört hat. Wie viele unterschiedliche Geräusche
haben sie an ihrem ruhigen Ort gehört? Wie lange kam
ihnen die Zeit vor, die sie dort verbracht haben?
Ort: Ein stiller Ort im Freien
Material: Augenbinden

G

4. Der Baum erzählt

Geht in den Wald oder an einen Ort mit Bäumen. Jede/r
Teilnehmer/in sucht sich einen Baum und setzt sich
bequem darunter. Alle haben einen Notizblock und
einen Stift dabei. Sie schliessen ihre Augen, lauschen
dem Baum und fühlen den Stamm im Rücken. Sie
bleiben fünfzehn Minuten lang sitzen und schreiben
alles auf, was der Baum ihnen erzählen könnte. Was hat
er in all den Jahren gesehen? Was denkt er über die Welt?
Wenn die Zeit um ist, versammelt sich die Gruppe
wieder. Alle Teilnehmenden lesen ihre Geschichten
laut vor. Sie können dem/der Erzähler/in Fragen
stellen, sollten die Geschichten aber nicht kritisieren.
Nachdem jede/r seine/ihre Geschichte erzählt hat,
diskutiert die Gruppe darüber. Was hatten die Geschichten gemeinsam? Kann man etwas lernen, wenn
man einem Baum zuhört?
Ort: Wald oder Park mit Bäumen
Material: Papier und Stift

G

5. Netz des Lebens

Dieses Spiel führt in den Ökologiegedanken ein und
lässt die Teilnehmenden die Bedeutung von Beziehungen erfahren. Jede/r Teilnehmer/in nimmt sich
eine Karte und schreibt etwas aus seiner/ihrer natürlichen Umgebung auf, das er/sie für wichtig hält.
Das können zum Beispiel Pflanzen oder Insekten,
Nahrung, wilde Tiere oder Haustiere sein. Der/die
Spielleiter/in schreibt „Sonne“ auf seine/ihre Karte
und pinnt sich diese an den Pullover. Der/die Spielleiter/in hat ausserdem einen Wollknäuel bei sich.

Er/sie wickelt sich die Wolle um das Handgelenk
und sagt: „Ich bin die Sonne. Ich kann alleine leben.
Aber von mir sind viele abhängig. Sie können ohne
mich nicht überleben.“ Dann liest der/die Spielleiter/in das Wort auf der Karte des/der Teilnehmenden vor, der/die am dichtesten bei ihm/ihr steht,
zum Beispiel „Gras“.
Er/sie gibt den Wollknäuel an „Gras“ weiter. Diese
Person rollt den Wollfaden dann um sein/ihr Handgelenk und erklärt: „Ich bin das Gras. Ich brauche die
Wärme der Sonne, um zu wachsen.“
Dann wird der Wollknäuel an den/die nächste/n
Teilnehmer/in weitergegeben, dessen/deren Objekt
mit dem vorhergehenden in Verbindung steht. Die
Art der Abhängigkeit wird dabei erläutert. Jede/r
Teilnehmer/in rollt die Wolle um sein/ihr Handgelenk und achtet darauf, dass der Faden gespannt
bleibt. Dies wird so lange fortgesetzt, bis alle Teilnehmenden in das Netz mit eingebunden sind.
Am Ende geht der Wollknäuel an die Spielleitung
(Sonne) zurück.
Der/die Spielleiter/in fragt die Gruppe nun, was
passieren würde, wenn ein Element des Lebensnetzes
aussterben würde. Die kann demonstriert werden,
indem sich der/die Teilnehmer/in, der/die das entsprechende Objekt symbolisiert, aus dem Netz löst.
Die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Dennoch
kann sich das Ökosystem immer noch selbst wieder
ins Gleichgewicht bringen, wenn andere Elemente
den Faden aufnehmen und wieder spannen.
Ort: Grosse Flächen, drinnen oder im Freien
Material: Wollknäuel, ein Kärtchen pro Person, Stift
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Mit eigenen Augen sehen:
Filme zu ökologischer
Gerechtigkeit
Ripples (5:11 min)
Probleme wie Klimawandel,
Ausbeutung der Umwelt und
Naturkatastrophen betreffen reale Menschen mit einer
Lebensgeschichte. Manchmal kann ein Film am besten
über Umweltprobleme informieren, denn wir sehen sie
mit unseren eigenen Augen
und sehen Menschen, die ihr
Schicksal selbst erzählen.

http://vimeo.com/32560675

In diesem Abschnitt werden
einige englischsprachige
Kurzfilme vorgestellt, die für
die Arbeit mit Gruppen verwendet werden können. Alle
stehen im Internet kostenlos
zur Verfügung und dauernd
ungefähr fünf Minuten. Die
Kurzfilme, die wir empfehlen,
sind anlässlich des D&C International Film Competition
ausgezeichnet worden.

1.

 enn ihr in diesem Dorf leben würdet,
W
welche der Personen aus dem Film wärt
ihr dann?

2.

 egen welche Bedrohung versuchen die
G
Bewohnerinnen und Bewohner, sich zu
schützen?

3.

 ie würdet ihr die Lösung beschreiben,
W
die sie verfolgen? Gibt es noch andere
Lösungen?

4.

 elchen Bedrohungen durch die Umwelt
W
begegnet ihr in eurem Alltag? Seid ihr
darauf vorbereitet?

5.

 as habt ihr von den Menschen, die in
W
diesem Film gezeigt werden, gelernt?
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Mit eindrucksvollen Bildern und Humor beschreibt
„Ripples“, wie sich die Menschen in einem Dorf in
Bangladesch auf Naturkatastrophen vorbereiten,
die durch den Klimawandel hervorgerufen werden.
Millionen von Menschen leben in niedrig gelegen
Gebieten, die wahrscheinlich in ein paar Jahren
überflutet sein werden. Fluten sind bereits jetzt Teil
ihres Alltags. Der Film zeigt die Anpassungsfähigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner und die
Unterstützung durch den RDRS (ein assoziiertes
Programm der LWB-Abteilung für Weltdienst).

Discussion

Carbon for water (5:28 min)
http://goo.gl/xDWTo
Neunzig Prozent der Menschen in der Provinz Western in Kenia müssen ihr
Wasser abkochen bevor sie es trinken können, und nutzen dazu Brennholz
aus dem Wald der Region. Ein neues Projekt zur Senkung von Kohlenstoffemissionen hat zum Ziel, diese um zwei Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren, indem 900.000 Haushalte mit Wasserfiltern ausgerüstet werden, die
mittels Kohlenstoffgutschriften finanziert werden.

Discussion
1. Welche Ungerechtigkeiten gegenüber den Menschen und der
Natur werden in dem Film angesprochen?
2. Weshalb wird das Projekt als „smart business“ (cleveres
Geschäft) und nicht als „charity“ (Wohltätigkeit) bezeichnet?
3.

Was sind die Vorteile dieser Wasserfilter im Vergleich zu der
traditionellen Art und Weise?

4. Der Film behauptet, die Kohlenstoffgutschriften erzeugten
eine „Win-Win-Situation“ für die Menschen vor Ort und das
Unternehmen, das sie betreibt, d.h., beide Seiten profitierten
gleichermassen davon. Sehr ihr das genauso?
5. Ist das ökologische Gerechtigkeit?

Powerful Hands
(2:57 min)
http://careclimatechange.org/hands
Dieser Film von „Care International“ zeigt, wie Menschen aus aller
Welt, aktiv etwas für den Wandel
tun können, statt Opfer des Klimawandels zu werden.

Diskussion
1. Welche Bilder des Films
waren für euch besonders
bewegend?
2. Was können eure Hände
zu ökologischer Gerechtigkeit beitragen?
3. Wie würdet ihr die Hauptaussage des Films in zwei
Worten zusammenfassen? Stimmt ihr dieser
Botschaft zu?
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Die Frohe
Botschaft für alle
Bibelstudie zu Lukas 4,16-30
Von Kristi Holmberg

In dieser Textpassage begibt sich Jesus in seine Heimstadt
Nazareth, um erstmals öffentlich zu predigen. Er liest
einen Text des Propheten Jesaja in der Synagoge. Er
sagt, der Geist des Herrn habe ihn „gesalbt“, um den
Armen eine frohe Botschaft zu überbringen, die Unterdrückten zu befreien und die Blinden wieder sehen
zu lassen. Jesus beschreibt das „Gnadenjahr des Herrn“.
Dieser Vers bezieht sich auf das Buch Levitikus, wo ein
„Erlassjahr“ bzw. ein „Jubeljahr“ stattfand, in dem die
Welt durch Gott von Ungerechtigkeit erlöst und von
Missständen befreit wurde.
Jesus gewinnt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung
von Nazareth. Alle Augen sind auf ihn gerichtet und
die Menschen sind überrascht, dass ein Mann aus
Nazareth Gottes Versprechen an sie einlösen würde.
Doch als sie hören, dass die Botschaft Jesu nicht nur an
sie gerichtet ist, werden sie wütend und jagen Jesus aus
der Stadt. Nach diesem Vorfall sagt Jesus:

„Wahrlich, ich sage euch:
Kein Prophet gilt etwas
in seinem Vaterland.“
Er erklärt, deshalb seien Elia und Elischa weggeschickt worden, um die Frohe Botschaft an andere zu
überbringen, obwohl sie auch in ihren eigenen Gemeinschaften gebraucht wurden. Die Menschen aus
Nazareth fragen: „Ist das nicht Josefs Sohn?“, denn sie
zweifeln an seiner Aussage, der Gesalbte zu sein. Wie
kann er ein Prophet sein, wenn er doch aus Nazareth
stammt? Jesus erkennt, dass sie einen Beweis seiner
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Macht erwarten. Doch diesen liefert Jesus ihnen
nicht. Die Menschen werden wütend und versuchen,
ihn zu verletzen, doch er schreitet einfach durch die
Menge hindurch und geht seines Weges.
Das Lukas-Evangelium lässt Menschen, die am Rande
der Gesellschaft leben, besonders viel Aufmerksamkeit zukommen: Kindern, Frauen, den Armen, Sklavinnen und Sklaven, Prostituierten, Witwen sowie
Heidinnen und Heiden. Diese Menschen werden
von der Gesellschaft oft ausgegrenzt, von Jesus aber
akzeptiert. Die Prophezeiung in dieser Textpassage
besteht in der Aussage, dass das Warten auf Gottes
Segen ein Ende hat. Die Menschen in der Synagoge
waren voller Erwartung auf den Segen Gottes, doch
die Worte Jesu‘ wollten sie nicht hören und sie jagten
ihn aus der Stadt hinaus, denn diese Botschaft richtete
sich an alle Menschen. Die Frohe Botschaft, die Jesus
predigte, richtete sich nicht nur an das Volk Israel.
Das Evangelium lehrt, dass Gottes Gerechtigkeit
allen Menschen zuteil wird und dass der Liebe keine
Grenzen gesetzt sind.

Diskussion
1. Was ist die Aussage der Botschaft Jesu? An
wen richtet sich die Frohe Botschaft? Wen
schliessen wir von der Botschaft aus?
2. Jesus predigte, die Frohe Botschaft sei für
alle Menschen, nicht nur für das Volk Israel.
Die Menschen in der Synagoge machte
diese Botschaft Jesu zornig und sie jagten
ihn aus der Stadt. Wer könnten heutzutage

die Propheten sein, die unter uns leben, die
jedoch abgelehnt und verstossen werden?
Was ist ihre Botschaft? Wie können wir uns
für die Wahrheiten öffnen, die wir nicht
gerne hören?
3. W
 elche Mauern haben wir in unseren Gemeinschaften aufgebaut, die Gottes Gnade
daran hindern, zu allen Menschen vorzudringen? Wie können wir diese Mauern
zwischen den Menschen niederreissen?
4. D
 as „Gnadenjahr des Herrn“ bezieht sich auf
das Jubeljahr, ein Jahr, in dem alle Unterdrückten und Gefangenen befreit werden.
Das Jahr markiert einen Neuanfang, mit dem
das Reich Gottes herrscht und alles gut wird.
Wie würde ein solches Jubeljahr aussehen,
wenn es heute in eurem Kontext stattfinden
würde? Und wie auf der Welt?

Aktivität
1. Verteilt Papier und Stifte zum Schreiben. Stellt
die Aufgabe, die folgenden Fragen in eigenen
Worten und eigener Sprache zu beantworten.
Falsche oder richtige Antworten gibt es nicht.
2. B
 ittet eine Person, Lukas 4,16-30 langsam
und laut vorzulesen. Bevor ihr anfangt,
bittet alle Teilnehmenden, auf Worte zu
achten, die für sie hervorstechen. Lasst die
Teilnehmenden diese Worte auf ihr Papier
schreiben oder laut in die Stille nach dem
Vorlesen hinein sagen. Sie sollen das Wort
nicht erklären. Es können auch mehrere
Wörter genannt werden.

3. B
 ittet eine andere Person, den Text ein
zweites Mal laut vorzulesen. Bittet die
Teilnehmenden, auf Bilder zu achten, die
ihnen während des Vorlesens in den Sinn
kommen. Danach sollen sie die Bilder oder
Symbole auf ihr Blatt Papier malen. Bittet
sie dann, laut zu beschreiben, was sie sehen.
Sie sollen nicht erklären, was die Bilder
bedeuten.
4. B
 ittet eine weitere Person, den Text ein letztes
Mal vorzulesen. Fragt die Teilnehmenden, zu
welchem Handeln in ihrem eigenen Leben der
Text sie auffordert. Bittet sie, die Antworten
auf ihr Blatt Papier zu schreiben und sie dann
der Gruppe laut vorzulesen. Was ist die frohe
Botschaft? An wen richtet sie sich?

Abschliessendes Gebet
Öffne unsere Ohren, oh Herr,
damit wir deine Frohe Botschaft hören.
Öffne unsere Augen,
damit wir die Ungerechtigkeit um uns herum sehen.
Öffne unseren Geist,
damit wir deine Vorstellung einer friedlichen Welt erkennen.
Öffne unsere Arme,
damit wir eine engere Verbindung zu unseren
Mitmenschen aufbauen können.
Öffne unsere Herzen,
damit wir allen Menschen Liebe
und Güte schenken können,
denn deine Liebe kennt keine Grenzen oder Schranken.
Gib uns Kraft und erfülle uns mit Hoffnung
auf unserem Weg hin zu einer grünen
und gerechten Gesellschaft. Amen.
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Bereit für Veränderung:
Vorbereitung
Egal, wie sehr man an etwas
glaubt, man braucht auch einen
guten Plan, um es umzusetzen.
Die besten Pläne sind meist einfach, kreativ und appellieren an
die Gefühle der Menschen. Bei der
Erarbeitung eures Plans solltet
ihr überprüfen, inwieweit er diese
Kriterien erfüllt.*

l
Anknüpfungspunkte
finden
Sucht nach Personen und Gemeinden,
die sich bereits für Umweltschutz und
soziale Verantwortung einsetzen. Was
machen sie richtig? Wie sehen ihre
konkreten Massnahmen aus?

k
Ration

Die Veränderung, die
ihr vorschlagt, muss
sinnvoll sein.

h
Emotional
Die Menschen müssen den
Wandel spüren können. Sie
müssen an eure Mission
glauben und sich zum
Handeln aufgerufen
fühlen.
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Z

Die wichtigsten Schritte
herausarbeiten
Es reicht nicht aus, zu sagen, dass wir alle verantwortungsvoller mit unserer Umwelt umgehen müssen.
Was bedeutet das konkret? Welche konkreten
Schritte müssen unternommen werden? Und
sollte es gegen gewisse Massnahmen Widerstand geben, so gibt es vielleicht
einen anderen Weg.

F

Die Richtung weisen

0
Die Messlatte nicht
zu hoch legen
Gestaltet das Vorhaben so, dass das Problem
lösbar scheint. Erwartet zu Beginn keine
radikalen Veränderungen, sondern legt
dar, wie auch mit kleinen Schritten
Grosses erreicht werden kann,
wenn viele mitmachen.

*Die Punkte in diesem Abschnitt stützen sich auf das
Buch „Switch: Veränderungen wagen und dadurch
gewinnen!“ von Chip und Dan Heath.

Besprecht, was genau ihr für eure
Gemeinde erreichen wollt. Habt ein Bild
eures Ziels vor Augen (oder malt es auf).
Gestaltet es so lebendig wie möglich.
Wie sieht es aus, wenn die Rechte
der Menschen und der Natur
respektiert werden?

3

Den Glauben zur
Grundlage machen
Ökologische Gerechtigkeit ist für Christinnen
und Christen nicht nur eine Option, sondern ein
Gebot der Bibel. Die Bibelstudien im vorliegenden Leitfaden belegen dies. Wenn ihr in
eurer Kirche über ökologische Gerechtigkeit diskutiert, könnt ihr eure
Argumente mit Bibelstellen
untermauern.
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Bereit für Veränderung:
Handeln
Die Veränderung,
auf die ihr hinarbeitet, wird sich
wahrscheinlich
nicht schon nach
einmaligem Handeln einstellen.
Herz und Bewusstsein verändern
– und damit das
Verhalten - das
braucht Zeit. Nachfolgend findet ihr
einige Ideen, wie
ihr euch in eurer
Gemeinschaft
für ökologische
Gerechtigkeit
einsetzen könnt.
Denkt daran, euer
Handeln immer zu
begründen.
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O

Gottesdienst
Veranstaltet einen besonderen Gottesdienst zum Thema
ökologische Gerechtigkeit. Tut dies gegebenenfalls
gemeinsam mit anderen Gemeinden oder Kirchen.

Podiumsdiskussion

9

Falls ihr an einem Thema arbeitet, das viele unterschiedliche Personen betrifft, solltet ihr einige von ihnen am
besten zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Ihr
könnt auch gewählte Vertreterinnen und Vertreter oder
andere Gemeindemitglieder einladen.

Fahrradtour
Eine Fahrradtour ist genau wie eine Wanderung oder ein
Spaziergang ein gutes Mittel, um in der Gemeinde Aufmerksamkeit zu erregen. So kann beispielsweise auch auf
die Notwendigkeit einer besseren Infrastruktur für alternative Transportmittel hingewiesen werden.

Lokale Aufräumaktionen

l

Eine Aufräumaktion in eurer Umgebung, zum Beispiel
an einem Bach oder in einem Park, ist eine gute Möglichkeit, als Gruppe durch öffentliches Zeugnis und Handeln
einen spürbaren Einfluss auszuüben. Erklärt warum ihr
tut, was ihr tut.
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Hilfe anbieten
Packt in eurer Gemeinde mit an, wo Hilfe gebraucht wird. Fragt in der Gemeinde nach, was
gebraucht wird und wo ihr helfen könnt.

Kunst
Stellt Künstlermaterial zur Verfügung und ladet die Menschen ein, mittels Kunst auszudrücken,
was ihr erreichen wollt, so beispielweise die Bedeutung der Natur in eurer Gemeinschaft.

Unterstützt die lokale Lebensmittelproduktion
Ladet eure Freunde zu einem kohlenstofffreien Picknick an dem schönsten Picknick-Platz am
Ort ein. So können sich alle ganz einfach beteiligen, auf die Bedeutung lokaler Lebensmittel aufmerksam zu machen.

Sport
Organisiert eine Sportveranstaltung an einem zentralen Platz in eurer Gemeinde. Schreibt auf
Postern, welche Veränderungen ihr euch wünscht.

Musik
Ladet Musikgruppen aus der Umgebung ein und veranstaltet ein Konzert zur Unterstützung
eures Anliegens.

Filmfestival
Filme sind eine besonders gute Möglichkeit, Informationen weiterzugeben und Menschen zum
Handeln zu bewegen. In sensible Themen führt ihr am besten mit Filmen ein und organisiert
dann eine Diskussion zu dem Thema.

Der nächste Schritt: Teilen
Vergesst nicht, eure Ideen und Pläne mit der „LWF Youth“-Gemeinschaft zu teilen. Vielleicht
beschäftigt sich jemand mit einem ähnlichen Thema und hat noch weitere gute Ideen. Wir
laden euch ein, eure Aktionen auf der „LWF Youth“-Seite auf Facebook zu bekanntzugeben.
Nehmt euch auch Zeit, anderen zu antworten. Macht Fotos, schreibt Berichte und stellt diese ins
Internet. Eure Aktionen sind für uns alle bereichernd.
**Aus: http://www.350.org/en/action-ideas
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Abschliessendes
Gebet
Für diese abschliessende Aktivität bittet ihr die Teilnehmenden, sich
in kleine Gruppen aufzuteilen. Ordnet jeder Gruppe ein Land zu, das
Mitglied des „LWF together“-Programms ist (d.h. in dem andere Jugendgruppen dieses Material nutzen).
Lasst jeder Gruppe Informationen zu den wichtigsten Problemen hinsichtlich Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Bedürfnissen des jeweiligen Landes zukommen. Solche Informationen könnt ihr beispielsweise im Internet im „CIA Fact Book“, der Online-Referenz zu Länderdaten
der CIA, finden.
Fordert jede Gruppe auf, ein Gebet für das ihr zugewiesene Land zu
schreiben. Fügt diesem Gebet so viele Bilder, Worte, Klänge und Briefe
aus diesem Land wie möglich hinzu.
Jede Gruppe entscheidet, wann und wie oft sie für das Land beten möchte.
Versammelt euch wieder in der grossen Gruppe und schliesst mit einem Gebet.
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