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Nachrichten aus Mission EineWelt und den Partnerkirchen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

„Der Mensch ist keine Ware“
Lila Nacht und Fest der weltweiten Kirche bei Mission EineWelt
Dass der Mensch nicht zu verkaufen
sein soll, dass seine Würde nicht einfach
meistbietend oder zum Dumpingpreis
veräußert werden kann - um diesen Leitsatz der aktuellen Jahreskampagne von
Mission EineWelt drehte sich alles bei der
Lila Nacht und dem Fest der weltweiten
Kirche am 14. und 15. Juli 2018 auf dem
Gelände des evangelischen Partnerschaftscentrums in Neuendettelsau. Passend
dazu wurde eine Kampagne zur bayerischen Landtagswahl mit dem Titel „Bitte wenden!“ vorgestellt, mit der Mission
EineWelt, Brot für die Welt und Misereor
eine Wende in der bayerischen Politik

zugunsten von weltweiter Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit, Toleranz und Miteinander
propagieren.

Der

Mensch
MENSCHENHANDEL
MODERNE SKLAVEREI
AUSBEUTUNG

„Das Fest der weltweiten Kirche ist ein
Fest der Vielfalt. Wir alle sind in unserer
Einzigartigkeit Teil dieser Vielfalt“, betonte Pfarrerin Renate Gierus, theologische
Leiterin von COMIN, dem Indianermissionsrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Brasilien, in ihrer Festpredigt am
Sonntagmorgen. Der Mensch solle ebenso wenig verkäuflich sein wie der Wald
und die Lebewesen. In deutlichen Worten machte die Theologin klar, dass die

www.keine-ware.de
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Bayern

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie würde es Ihnen gehen? — Stellen
Sie sich vor: Sie sind nach monatelanger Flucht aus einem kriegsgeschüttelten Land, nach unzähligen lebensbedrohlichen Situationen, nach Angst
und endlosen Entbehrungen endlich
in einem sicheren Land angekommen.
Da begegnet Ihnen ein/e BewohnerIn
dieses Landes und sagt Ihnen, Sie seien ein/e AsyltouristIn und wollten nur
vom hiesigen Sozialsystem profitieren.
Wie würden Sie reagieren?
Die Frage stellt sich uns als Christinnen und Christen: Erwarten wir nicht
von unseren PolitikerInnen, die Verantwortung für die Werte in unserer
Gesellschaft tragen, eine umsichtige
und am Menschen orientierte Verhaltensweise? – Sind Abschottungspolitik
und Abschiebezentren mit christlicher
Nächstenliebe vereinbar? – Können wir

guten Gewissens eine Politik akzeptieren,
die ein Wirtschaften zugunsten Weniger
auf Kosten der großen Mehrheit der
Menschen und der Natur unterstützt?
– Dürfen wir es hinnehmen, dass diejenigen abgewiesen werden, die fliehen,
weil die Folgen dieser Politik und dieses
Wirtschaftens, zu denen auch totalitäre
Systeme gehören, für sie nicht mehr zu
ertragen sind?
Weil wir eine Wende in der Politik für
alle Menschen und für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
wollen, haben wir zusammen mit Brot
für die Welt und Misereor eine Kampagne zur bevorstehenden bayerischen
Landtagswahl gestartet. Sie steht unter
dem Motto „Bitte wenden!“ Informationen dazu finden Sie in diesem Heft und
unter www.bayern-bittewenden.de

Wieviel wir damit bewirken, hängt
auch von Ihrer Mithilfe ab. Wir danken
Ihnen schon jetzt ganz herzlich dafür!
Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann, Direktorin

Hanns Hoerschelmann, Direktor
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Inland

Impressionen von der Lila Nacht und dem Fest
der weltweiten Kirche.

Realität leider eine andere ist und übte
unter anderem harsche Kritik an der „illegitimen brasilianischen Regierung“, die
eine „anti-indigene Politik“ und die „Ausbeutung des ganzen Landes durch den
Verkauf der Rohstoffförderung an private
Konzerne“ betreibe.
Höhe- und Schlusspunkt des Festes der
weltweiten Kirche war traditionell die
Verabschiedung der Freiwilligen, die im
Rahmen des IEF-Programms (Internationale Evangelische Freiwilligendienste)
für ein Jahr ins Ausland gehen. 25 junge
Menschen bekamen dieses Jahr den Segen für ihren Einsatz in China, Argentinien, Costa Rica, Brasilien, Chile, PapuaNeuguinea und auf den Fidschi-Inseln.
Den Rahmen bildete ein buntes Programm mit Information, Konzerten und
Mitmachangeboten. Für beste Musik
sorgten der Gospelchor Röthenbach, Rising Sun, Kassim Traore & The BoAfriCo
Percussionists, Felicious und Elie Kayembe.
Am Abend zuvor hatten bei der Lila
Nacht über 500 Menschen verschiedenster Herkunft den Innenhof von Mission EineWelt bevölkert und im festlichen Ambiente zusammen gegessen und bei Musik
von „Siyou & Friends“ ein Fest der Vielfalt
und des internationalen Miteinanders gefeiert.
Thomas Nagel
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Bayern, bitte wenden!
Mission EineWelt, Brot für die Welt und Misereor
starten Kampagne zur bayerischen
Landtagswahl

Bayerische Landtagswahl

2018

www.bayern-bittewenden.

Dass lokale Politik immer auch globale
Auswirkungen hat, ist zentrales Thema
der Landtagswahlkampagne „Bitte wenden!“ von Mission EineWelt, Brot für die
Welt und Misereor.
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www.bayee Landtagswahl 2018
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„Wir sind überzeugt, dass einiges in Bayern anders werden muss. Wenn wir unserer lokalen und globalen Verantwortung
gerecht werden wollen, brauchen wir
eine Wende in der bayerischen Landespolitik“, bringt Jürgen Bergmann, Leiter
des Referats Entwicklung und Politik bei
Mission EineWelt, das zentrale Anliegen
der Kampagne auf den Punkt.

Fotos: Thomas Nagel

Konkret wurden jeweils drei beispielhafte Forderungen für die Politikfelder Asylund Migrationspolitik, Klimapolitik, Agrarpolitik und Bildungspolitik entwickelt.
Gefordert werden unter anderem die
Verbesserung von Bildungschancen für
benachteiligte Gruppen, die konsequente
Förderung des Umstiegs auf ökologischen
Landbau, die Förderung regionaler Kreislaufwirtschaft und der komplette Verzicht
auf Abschiebungen in Krisenregionen
sowie die Abschaffung der so genannten
„Ankerzentren“.
Ziel der InitiatorInnen ist, dass möglichst
viele BürgerInnen in Bayern die Kampagne unterstützen. Für jedes Politikfeld gibt
es eine Postkarte mit drei landespolitischen Forderungen. Die Karten können an
PolitikerInnen versendet werden. Wer das
lieber per E-Mail tun möchte, bekommt
die Möglichkeit dazu auf der Kampagnenwebsite www.bayern-bittewenden.
de. Auf der Website finden sich darüber
hinaus Hintergrundinformationen zu den
Forderungen und weitere Vorschläge für
die Entwicklung eigener Wahlkampfaktionen.
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Postkarten zur
Landtagswahlkampagne 2018

Wer seine Aktion in Wort und Bild dokumentiert und an wettbewerb@bayernbittewenden.de schickt, kann Preise im
Wert von 300, 200 oder 100 Euro gewinnen.
Auch auf Twitter ist die Aktion präsent:
unter dem Hashtag #Bayernbittewenden
Thomas Nagel
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Nicaragua

Eine Krise, viele Positionen
Die Situation in Nicaragua ist so bedrohlich wie unklar
Seit 18. April 2018 kommt Nicaragua
nicht mehr zur Ruhe. Es begann mit friedlichen Protesten. Anlass waren der tagelange Brand im Naturschutzgebiet Indio
Maíz in der Region Río San Juan, und
kurz darauf die Rentenreform, mit der
Sozialleistungen gekürzt werden sollten.
Die Regierung reagierte mit Repression
und tödlicher Gewalt. Das führte zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen
RegierungsanhängerInnen und RegierungsgegnerInnen, die seitdem vielerorts
in unterschiedlicher Intensität andauern.
Die Informationslage ist unübersichtlich, zumal es von verschiedenen Seiten
bewusste Desinformationskampagnen
gibt. Auch die Angaben über die Zahl der
Opfer variieren je nach Quelle: Ende Juli
zählt die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) 295 Tote,
die Regierung 195 Tote und der Nicaraguanische Verband für Menschenrechte
(ANPDH) 351 Tote (306 ZivilistInnen, 28

Paramilitärs, 16 PolizistInnen und einen
Soldaten). Unabhängig von der genauen
Zahl: Die Eskalation der Gewalt ist besorgniserregend.
Am 16. Mai 2018 begann ein Dialog
zwischen Regierung und Protestierenden,
der von der katholischen Kirche vermittelt wurde. Die umstrittene Rentenreform
wurde zurückgenommen, aber zu weiteren Einigungen kam es nicht, weil der
Dialog aufgrund der andauernden Gewalt
schon am 23. Mai abgebrochen wurde.
Im Juni wurden erneut Gespräche zu den
Themen Menschenrechte und Demokratie
aufgenommen, haben aber keine nennenswerten Ergebnisse erzielt.
Die Protestierenden fordern den Rücktritt der Regierung des Präsidenten Daniel
Ortega und seiner Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo, demokratische
Wahlen, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Berichterstattung sowie eine

Aufklärung der Gewalttaten der vergangenen Monate durch unabhängige MenschenrechtsexpertInnen.
Demgegenüber kritisieren RegierungsanhängerInnen, dass vorgezogene Wahlen der Verfassung Nicaraguas widersprächen, werfen den Protestierenden
terroristische Akte vor und meinen, dass
die Protestbewegung aus den USA finanziert und vom Unternehmerverband unterstützt würde, mit dem Ziel, die Regierung Ortega/Murillo zu schwächen. Laut
Regierung hat sich außerdem die Lage
seit Ende Juli wieder beruhigt, was die
Protestierenden aber anders darstellen.
Von externen BeobachterInnen wird die
Lage höchst unterschiedlich beurteilt. So
kommt es sowohl innerhalb der lateinamerikanischen Linken als auch bei der
deutschen Solidaritätsbewegung zu abweichenden Einschätzungen: Uruguays
ehemaliger Präsident und Ex-Guerillero
José Mujica hat die Regierung Ortegas
als autokratisch bezeichnet und Ortega
zum Rücktritt aufgefordert, während aus
Venezuela eine umfassende Solidaritätserklärung kam. Ein Teil der deutschen
Fotos (2): Friederike Deeg

Ohne Bewässerungsanlage wächst nichts. Schon vor der politischen Krise war Landwirtschaft in Nicaragua keine einfache Aufgabe.
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Nicaragua

Auch im Blick auf Zukunftsprognosen
herrscht momentan Ungewissheit. Aus
Sicht der Nicaraguanischen Stiftung für
die Wirtschaftliche und Soziale Entwicklung (FUNIDES) wird es zu wirtschaftlichen Verlusten in Millionenhöhe kommen
– unabhängig davon, ob Ortega der Rücktrittsforderung nachgibt oder nicht. Damit
droht eine schwere humanitäre Krise, da
große Teile der Bevölkerung Nicaraguas
auch schon vor den Unruhen unter Armut
litten. Deshalb hat sich das Forum Nicaragua der ACT Alliance („Action by Churches
Together" – Kirchen helfen gemeinsam)
dazu entschlossen, einen Appell zu starten. Neben der Sicherung der Ernährung
gehören nach Einschätzung des Forums
psychosoziale Unterstützung und das Eintreten für Frieden und Versöhnung zu den
Maßnahmen, die für das Wohl der Bevölkerung jetzt an erster Stelle stehen. Durch
den Verlust der täglichen Routine und der
gesellschaftlichen Schutzmechanismen
leiden zahlreiche Menschen unter psychischen Problemen. Da der Riss teilweise
mitten durch die Familien geht, fehlt auch
dort oft der Rückhalt.
In einer Stellungnahme vom 4. Juni verurteilt das ACT-Forum Nicaragua die Gewalt und setzt sich für eine Aufnahme des
Friedensdialogs ein. Es fordert die Autoritäten auf, die Bürgerrechte sowie die

Foto: Hans Zeller

Solidaritätsgruppen wie das Informationsbüro in Wuppertal verlangen ebenfalls
den Rücktritt (www.infobuero-nicaragua.
org/positionierung-des-informationsbueros-zur-politischen-lage-in-nicaragua/),
während andere, unter anderem das
Nicaragua-Forum in Heidelberg, die Auffassung vertreten, dass die Übernahme
der Forderungen einer Seite den Konflikt
verschärfen könnte. Laut der Stellungnahme des Nicaragua-Forums, bedeutet solidarisch sein, eine vermittelnde Position
einzunehmen. „Unsere jeweils eigenen
Sichtweisen, Positionen und Wünsche
für Nicaragua sollten hinter der Aufgabe
der Versöhnung im Land zurückstehen.“,
so die Stellungnahme (Vollständiger
Text: www.nicaragua-forum.de/meldungen/2018/Nicaragua-den-Nicaraguanerinnen-und-Nicaraguanern.html).

Armut bedrohte auch schon in früheren Jahren die Landbevölkerung von Nicaragua. Die politische
Krise verschärft ihre Situation.

Meinungs- und Bewegungsfreiheit und
das Recht auf friedliche Demonstrationen
zu respektieren. Repression und willkürliche Verhaftungen sollen aufhören. Das
ACT-Forum fordert die Medien auf, wahrhaftig, verantwortlich und unparteiisch zu
berichten.
Die nicaraguanische Partnerkirche der
ELKB, ILFE (Iglesia Luterana de Nicaragua „Fe y Esperanza“, Lutherische Kirche
Nicaraguas „Glaube und Hoffnung“), die
Mitglied bei ACT Alliance ist, möchte für
keine der Konfliktparteien Stellung bezie-

hen, da die Kirchenmitglieder aus beiden
Lagern kommen und sie den Konflikt nicht
in die Kirche holen möchte. „In der Kirche
ist Gott der Herr, und niemand sonst.“,
betont Bischöfin Victoria Cortez. Sie hält
die Kirche für alle offen, die geistliche Unterstützung in der schwierigen Lage brauchen, besucht die Gemeinden auf dem
Land und organisiert Hilfe für die unter
der wirtschaftlichen Situation leidenden
Menschen. „Wir wollen Frieden in Nicaragua“, sagt sie und bittet um Gebete.
Friederike Deeg
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Abschottung ist scheinheilig!
Mission EineWelt kritisiert Abschottungspolitik der CSU
„Die CSU um die beiden Protagonisten
Seehofer und Söder zeigt, wie man konstruktive und an christlichen Werten orientierte Politik auf dem Altar des Populismus
opfert“, kritisiert Hanns Hoerschelmann,
Direktor von Mission EineWelt. Mission
Eine Welt tritt für eine Flüchtlingspolitik
ein, die sich den Menschenrechten und
der christlichen Nächstenliebe verpflichtet.
Mit seiner Jahreskampagne „Der Mensch
– Nor for Sale“ und in einer speziellen
Kampagne mit dem Slogan „Fluchtursachen bekämpft man nicht mit Mauern.
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Fluchtwege bitte freihalten!“ (https:// „Die aktuellen Diskussionen in der Politik
mission-einewelt.de/kampagnen/flucht- über weitere Flüchtlingsabwehr schüren
wege/) macht Mission EineWelt auf die Hass und Intoleranz und lenken von den
vielfältige Verstrickung unserer Wirtschaft eigentlichen Ursachen und Verursacheund Gesellschaft in Fluchtursachen durch rInnen von Ungerechtigkeit und Armut in
ungerechte globale Handelsbeziehungen, nationalen und internationalen ZusamWaffenlieferungen sowie einen Lebens- menhängen ab. Wir brauchen dringend
und Konsumstil, der die Ressourcen der Lösungen für die globalen Fragen wie ArErde ausbeutet, aufmerksam.
mut, soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel und Ressourcenverbrauch“, fordert
Mission EineWelt fordert für eine ernst- Hanns Hoerschelmann.
hafte Bekämpfung von Fluchtursachen
mehr Einsatz für globale Gerechtigkeit
Thomas Nagel
und ökologische Nachhaltigkeit.

Inland

Inferno ohne Lerneﬀekt
Gedenken an Hiroshima und die Warnung vor der Wiederholung
Hiroshima mahnt. Am 6. August 2018
jährte sich der Atombombenabwurf auf
Hiroshima zum 73. Mal. Jährlich erinnern
weltweit Friedensinitiativen und andere Organisationen an diesen Tag im Jahr
1945, an dem die japanische Stadt in einem Augenblick nahezu komplett zerstört
wurde.
„Eigentlich müssten hier 70.000 Kerzen
sein“, sagte Julia Ratzmann, Leiterin der
Pazifik-Informationsstelle bei Mission EineWelt, zum Auftakt der Gedenkveranstaltung auf der Nürnberger Museumsbrücke.
70.000 EinwohnerInnen von Hiroshima
wurden durch die Explosion der von den
USA abgeworfenen ersten Atombombe
sofort getötet. Weitere 90.000 Menschen
starben bis 1946 an der Strahlenkrankheit, an Verbrennungen und an weiteren
Verletzungen. Das Sterben an den Folgen
dieses apokalyptischen Infernos setzt sich
bis heute fort. Die USA warfen drei Tage
nach der ersten Atombombe, der man
den Kosenamen „Little Boy“ verpasst hatte, eine zweite, „Fat Man“, über Nagasaki
ab.

Das etwa 20 Meter lange Kerzenmeer
auf der Museumsbrücke erinnerte an diese Bombardements und ihre furchtbaren
Folgen, und ebenso an die Auswirkungen
der Atomtests, unter deren Spätfolgen
beispielsweise im Pazifik bis heute tausende Menschen leiden. Aber auch daran, dass bestenfalls Teile der Menschheit
daraus gelernt haben. Derzeit besitzen
die USA und sechs weitere Staaten Atomwaffen. Deren Sprengkraft reicht allen Bemühungen um Abrüstung zum Trotz nach
wie vor für eine mehrfache Vernichtung
dieses Planeten. Der Atomwaffensperrvertrag, der 1970 in Kraft trat, verpflichtet
lediglich Staaten ohne Atomwaffen dazu,
auch weiterhin keine solchen zu bauen
oder zu kaufen. Die unterzeichnenden
Atommächte sollen sich „redlich“ um atomare Abrüstung bemühen. Indien, Israel,
Pakistan, Südsudan und Nordkorea sind
nicht Mitglied des Vertrags.
Auch in Deutschland gibt es Atomwaffen: 20 Atombomben der USA lagern im
Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel. Für
Transport und Abwurf sind Bundeswehr-

Tornados vorgesehen. Ein Beschluss des
Bundestages von 2010, wonach es in
Deutschland keine Nuklearwaffen mehr
geben soll, ist bis heute im Wesentlichen
folgenlos geblieben. Im Gegenteil wird
derzeit die Modernisierung des vorhandenen Arsenals forciert.
Die OrganisatorInnen des HiroshimaGedenkens in Nürnberg, das Nürnberger Evangelische Forum für den Frieden
(NEFF), die Friedensinitiative NürnbergNordost (FINO), das Friedensmuseum
Nürnberg, Mission EineWelt, die PazifikInformationsstelle Neuendettelsau und
die Internationale Ärzteinitiative zur
Verhinderung des Atomkriegs (IPPNW)
Nürnberg, fordern die Bundesregierung
dazu auf, den Atomwaffenverbotsvertrag
zu unterzeichnen und seine Ratifizierung
im Bundestag anzustreben. Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde im Juli 2017
von 122 Staaten der UN-Vollversammlung
beschlossen und ist mittlerweile von 60
Staaten unterzeichnet worden. Unter anderem verbietet er jegliche Aktivitäten
mit Kernwaffen: von der Entwicklung und
Herstellung über Tests, Transport und
Lagerung bis hin zum Einsatz sowie zu
dessen Androhung. Unter das Verbot fiele auch bereits die Unterstützung solcher
Aktivitäten.
Thomas Nagel

Auch heute käme bei einer
Atombombenexplosion für
Zehntausende jede Hilfe zu spät.
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Die Eckdaten
Teilnehmen können Einzelpersonen oder Bands/Gruppen.
Pro TeilnehmerIn/Band/Gruppe kann ein Song
eingereicht werden. Zur Bewertung brauchen wir
eine hörbare Fassung in Form einer Audiodatei (mp3)
oder eines Videos, die Melodie in Noten mit Grundakkorden und ein Textblatt. Ist der Song nicht ohnehin in
englischer Sprache gesungen, muss zusätzlich eine
englische Version des Liedes zusammen mit einem
englischen Textblatt eingereicht werden.
Den SiegerInnen winken wertvolle Sachpreise.
Die Übermittlung des Materials kann per Mail an
songwettbewerb@mission-einewelt.de erfolgen.
Oder per Post an:
Mission EineWelt, Songwettbewerb
Postfach 68, 91561 Neuendettelsau, Germany
Einsendeschluss: 31. Dezember 2018
Weitere Infos auf:
www.keine-ware.de

Zusammen mit dem Verband für christliche Popularmusik in Bayern schreibt Mission EineWelt einen internationalen Songwettbewerb zur Jahreskampagne „Der
Mensch – Not for Sale“ aus.

Das Thema
Wir ChristInnen verstehen den Menschen als Ebenbild Gottes, weltweit werden Menschenrechte und die Würde des
Menschen propagiert. Aber gleichzeitig sind Menschen
permanent Opfer von Armut und Elend. Ausbeutung, moderne Sklaverei, Kriege und die Zerstörung ihrer Lebenswelt machen ihnen das Leben zur Hölle. Und das alles, obwohl genug
von allem Wichtigen (und noch viel mehr) für alle da wäre, sodass jede und jeder hier auf der Erde ein lebenswertes Leben
führen könnte.
Als ChristInnen haben wir dazu eine klare Position:
Der Mensch ist keine Ware und darf nicht weiterhin als
Werkzeug zur Proﬁtmaximierung einiger weniger missbraucht werden. Wege zu ﬁnden, wie wir diese unerträglichen
Missstände ändern können, ist ein zentraler Bestandteil
unserer täglichen Arbeit bei Mission EineWelt. Eines ist klar:
Das Leid, dem so viele Menschen täglich ausgesetzt sind, ist unerträglich! – Wir müssen etwas ändern – jetzt!
Musik hat immer wieder wirksam dazu beigetragen, Kritik
an Leid und Ungerechtigkeit, Forderungen und Utopien eine
eindringliche Stimme zu geben. Deshalb:
Schreibt diesen einen Song. Einen Aufschrei gegen alles,
was schieﬂäuft, eine Auﬀorderung, etwas zu ändern,
ein Bild, wie die Welt eigentlich sein müsste – oder
einen Song, der das Lebensgefühl von Menschen
ausdrückt, die in Armut und Unterdrückung
leben. Und vielleicht strahlt der Song
dann doch eine Hoﬀnung aus …
geprägt von dem, der uns eine
Aufgabe gegeben hat: Liebe.
POPULARMUSIKVERBAND.DE
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