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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIESES HEFT 
 
Die Idee 
Das „Sozialpolitische Abendgebet“ ist von den Verbänden CAJ, JG und KAB „erfunden“ 
worden und hat inzwischen schon eine lange Tradition. Es soll eine Anregung für eine 
Gebetsstunde am Abend des Gründonnerstags sein, an dem in vielen Gemeinden nach der 
Abendmahlsfeier Stunden des Wachens und Betens stattfinden.  
Jesus selbst lädt uns ein, mit ihm zu wachen und zu beten, während er mit seinem Vater vor 
dem Weg in den Karfreitag um seinen Auftrag ringt. Jesus sagt schließlich „Ja“ zum 
Kreuzweg – ein „Ja“, das seine Liebe zur ganzen Welt einschließt.  
In einer der nächtlichen Gebetsstunden, für die diese Anregung gedacht ist, können auch wir 
ein „Ja“ zu den Anliegen der Welt sagen. Wir schlagen vor, ein Anliegen der Menschen ins 
Wort und ins Gebet zu nehmen, das unsere ganz persönlichen Sorgen überschreitet. 
 

Das Vorgehen 
 

1. Auswählen! 
Bewusst Texte und Gebete, die Sie persönlich ansprechen, auswählen. Weniger ist oft mehr! 
 

2. Einen konkreten Ablauf planen 
Bei der Gestaltung der Gebetsstunde gibt es keine vorgeschriebene Form. Es kann jedoch 
hilfreich sein, sich vorher einen Ablaufplan zur Orientierung zu Recht zu legen. 
Ein möglicher Ablauf könnte sein: 
• Begrüßung und Einführung (z. B. Einführung auf der nächsten Seite) 
• Kreuzzeichen 
• Lied 
• Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft) 
• Stille 
• Gebet (Auswahl aus dem Heft) 
• Lied 
• Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft) 
• Stille 
• Fürbitten 
• Segen 
• Schlusslied 
 

3. Mut zur Stille 
Die Texte brauchen Zeit, damit sie „sacken“ können.  In diesem Jahr schließen die 
Besinnungstexte alle mit Fragen. Diese Fragen zu beantworten braucht Zeit, dafür wird aber 
auch Stille nötig sein. Musik kann dabei störend wirken. Hilfreich kann es sein, den Betern 
und Beterinnen eine Zeitangabe zu machen, z.B. „Wir denken jetzt 5 Minuten in Stille über 
diese Fragen nach“. 
Manche Texte beinhalten auch Anregungen für den All tag, hier wäre es gut, die Texte 
zu kopieren und auszulegen. Ganz besonders empfehle nswert ist die Seite 16 mit den 
Hinweisen zu den verschiedenen Siegeln zum fairen H andel. 
 

4. Liedauswahl  
Lieder aus dem Gotteslob: GL 848 Meine engen Grenzen / GL 621 Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr / GL 842 Bleibet hier und wachet mit mir / GL 883 Suchen und Fragen / GL 
887 Ubi caritas / GL 891 Unfriede herrscht auf der Erde / GL 882 Kleines Senfkorn Hoffnung 
/ GL 886 Wenn wir das Leben teilen / GL 894 Schweige und höre / GL 644 Sonne der 
Gerechtigkeit / GL 868 Du bist das Brot /  
Lieder aus Gestern und Heute … in Seiner Liebe geborgen, dialogverlag Münster: Nr. 043 
Here I am Lord (Hier bin ich Herr) / Nr.036 In der Mitte der Nacht / Nr. 156 Gott gab uns 
Atem / Nr. 138 Herr du bist die Hoffnung / Nr. 151 Keinen Tag soll es geben / 
Lieder aus Motor für Demokratie im Ort, KAB Diözesanverband Münster: S. 44f In Ängsten 
die einen / S. 58f Jetzt ist die Zeit 
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Michael.Botzek.pixelio.de 

Leben in Widersprüchen 
 
Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie tun etwas sehr 
gerne und dann hören oder sehen Sie gerade darüber 
etwas im Fernsehen oder auf Veranstaltungen. Und Sie 
hören die Worte:  
Das ist schädlich für die Umwelt!  Das ist schädlich für das 
Klima! Das geht auf Kosten der Menschen in den armen 
Ländern! 
Ein schlechtes Gewissen wird aufgebaut und ich sehe vor 
meinem geistigen Auge den erhobenen Zeigefinger: „Du, 
du, du! Wie kannst du nur?“ 
 
Ein Teilnehmer der Ausbildung zur ehrenamtlichen 
geistlichen Verbandsleitung hat dies so ausgedrückt:  „In 

unserem täglichen Leben sind wir ständig von Widersprüchen umgeben. Sei es beim Kauf von Obst, 
Gemüse, Kleidung oder Elektrogeräten. Diese werden oft in Ländern produziert bzw. hergestellt, wo 
Kinderarbeit und geringer Verdienst leider normal sind. 
Aber was können wir bzw. was kann ich dagegen machen? Wer von uns kann es sich leisten, seine 
Kleidung, sowie Lebensmittel immer in teuren Fachgeschäften zu kaufen?“ 
 
Widersprüche sind  an der Tagesordnung, das ist kein neues Phänomen, das gibt es seit Menschen 
über ihr Leben nachdenken.  
 
 
Paulus schreibt darüber im Brief an die Römer: „Wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist 
bestimmt ist; ich aber bin Fleisch, das heißt: verkauft an die Sünde. Denn ich begreife mein Handeln 
nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht 
will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern 
die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; 
das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht 
das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, 
dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf 
das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will.“  (Röm 7,14-22) 
 
 
Wenn Paulus es auch anders ausdrückt als wir heute, es ist nichts anderes gemeint: 
Wir leben in Widersprüchen! 
Diese Tatsache gilt es in den Blick zu nehmen und auch anzunehmen. Unser Leben stellt uns immer 
wieder vor bestimmte Aufgaben und Entscheidungen. Als Christen haben wir Verantwortung für unser 
Leben übernommen und wir werden unsere Entscheidungen – die großen und die kleinen – vor der 
gesamten Schöpfung und auch vor unserem Schöpfer verantworten.  
Bei diesem sozialpolitischen Abendgebet geht es nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. 
Das Anerkennen und Wahrnehmen der Widersprüche in den alltäglichen Lebenssituationen kann uns 
dazu befähigen, das Leben zu gestalten und es mit Freude zu gestalten und zu leben. Darauf kommt 
es an, dass wir als Christusnachfolgerinnen und Christusnachfolger ohne Angst das Leben für alle zu 
wertvollem Leben gestalten. Dies auch im Bewusstsein, dass wir manche Entscheidung falsch treffen, 
aber  es gibt im Leben eines Menschen immer wieder auch die Umkehr. Dazu ist Gott in Jesus selbst 
Mensch geworden, dass wir das begreifen: Gott will, dass unser Leben gelingt trotz oder gerade 
wegen der Widersprüche! 
 
 

Gib mir 
die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, 
den Mut, die Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, 
und die Weisheit, 

das eine vom anderen zu unterscheiden. 
(Friedrich Christoph Oetinger,  1702-1782)
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Autofahren ist eine Leidenschaft 
 

Ich fahre sehr gerne Auto.  
Ich genieße es, die Landschaft an mir 
vorbeiziehen zu sehen und Kilometer um 
Kilometer näher ans Ziel zu kommen. Das 
Steuer in meinen Händen gibt mir das 
Gefühl Herr der Lage zu sein. Ich 
beherrsche das tonnenschwere Gefährt in 
dem ich sitze. Und ich bin unabhängig!  
Ich stehe nicht auf einem zugigen Bahnhof 
und warte auf den ICE, der sich wieder 
einmal verspätet hat. Ich sitze nicht in 
einem Großraumabteil, in dem vor und 
hinter mir geschäftiges Treiben herrscht, 
ein Handygespräch hier, eine 
Emailkonferenz da, ein Kind schreit vorne 
im Abteil, ein Jugendlicher hinter mir spielt 
ein Computerspiel und hat den Ton nicht 
abgestellt.  
Angenehm ist da doch das leise Radio in 
meinem Auto, das mich beim Fahren 
begleitet.  
Zugegeben, diese Beschreibung 
entstammt jetzt meinem Hirn, das vom 
Autofahrerherzen beeinflusst ist. 
Natürlich weiß ich, dass mein Auto eine 
Menge Energie verbraucht.  
Es sind zurzeit 6 l Diesel auf 100 km, aber 
die Belastung durch CO2 beträgt ca. 6 t 
bei ca. 40000 km im Jahr. (Berechnung 
nach www.klima-kollekte.de)  
Natürlich weiß ich auch, dass unsere Erde 
nicht unerschöpflich Öl hervorsprudeln 
lässt, diese Energieform ist endlich.  
Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk 
heilig“ (Häuptling Seattle an den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika 1885) 

Ich weiß auch, dass ich nur ein kleiner Teil 
dieser Erde bin und nicht das Recht habe, 
diese Erde für mich alleine auszunutzen.  
Ich weiß, dass ich Verantwortung für mein 
Handeln übernehmen muss,  
schließlich bin ich ein Mensch mit 
Verstand und Gewissen. 
Aber : Autofahren ist meine Leidenschaft! 
Ich tue es nicht mit einem schlechten 
Gewissen, ich freue mich einfach, wenn 
ich den Motor starte und losfahren kann. 
Meistens genieße ich die Zeit im Auto. 
Ab und zu sehe ich vor meinem geistigen 
Auge den erhobenen Zeigefinger: „Du, du, 
du! Wie kannst du nur?“ 
Es gibt inzwischen eine Menge 
Möglichkeiten, sich den Verbrauch an 
Energie und den Ausstoß an CO2 
auszurechnen oder ausrechnen zu lassen. 
Es gibt dann auch eine Menge 
Möglichkeiten, diesen CO2 Ausstoß zu 
kompensieren. Ich kann dies durch die 
Zahlung eines bestimmten Betrags z.B. an 
www.klima-kollekte.de, das ist ein 
kirchlicher Kompensationsfonds.  
Mit meinem Beitrag werden Projekte 
gefördert, die den Ausbau erneuerbarer 
Energien unterstützen oder die 
Energieeffizienz fördern. Zugegeben, das 
klingt jetzt irgendwie wie moderner 
Ablasshandel, ich kann es mir leisten, für 
meine Umweltverschmutzung zu zahlen, 
aber es gibt mir tatsächlich die 
Möglichkeit, meine Umweltbilanz zu 
verbessern.  

Wie nehme ich die Verantwortung für die 
Schöpfung wahr in meinem persönlichen 
Leben? 

 

 

Sehe ich die Problematik bei der Nutzung 
vieler Dinge in meinem Umfeld? 

 

 
       Präses Prinz fährt mit ruhigerem Gewissen 

Andere Kompensationsfonds finden wir im Internet  
durch das Suchprogramm Ecosia (ein Suchprogramm, 
dass die Einnahmen zum Schutz der Regenwälder 
spendet). 
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Allmächtiger Gott! 

Ich frage mich, was wir Menschen mit Deiner 

Schöpfung machen? 

Sie liegt danieder und stöhnt vor Schmerzen! 

Wir Menschen haben sie ausgebeutet, wir 

misshandeln sie tagein und tagaus, wir gehen mit 

den Schätzen der Schöpfung verantwortungslos 

um. 

Unsere Geldbörse ist uns immer sehr nahe, wenn 

es darum geht, uns neu einzukleiden, uns mit 

Energie zu versorgen, unseren Hunger zu stillen. 

Uns scheint es egal zu sein, wie viele Kinder am 

neuen T-Shirt mit gearbeitet haben, woher der 

Strom kommt, welche Wege das Schwein hinter 

sich gebracht hat, bevor es als Schinken auf 

unserem Tisch liegt. 

Hauptsache – wir kommen günstig daran! 

Du lässt uns die Freiheit, dass wir so mit Deiner 

Schöpfung umgehen. 

Die Schöpfung wehrt sich, 

wir müssen dies schmerzhaft feststellen durch die 

Naturkatastrophen der letzten Jahre und 

ganz besonders durch das Erdbeben von Japan, das 

zudem auch noch die Gefährlichkeit von 

Atomkraftwerken ans Licht gebracht hat. 

Diese Katastrophen versetzen uns in Angst und 

Schrecken, wir stehen ohne Macht da. 

Ohnmächtig müssen wir mit ansehen, wie Menschen 

verstrahlt werden, wie Menschen um ihre 

Lebensmöglichkeiten gebracht werden. 

Gott, du hast uns als Deine Kinder angenommen, wir 

sind in Deiner Hand. 

Zeige Du uns Auswege aus unserer lähmenden 

Selbstzufriedenheit, aus unserer lähmenden Angst, 

damit wir Deine Schöpfung so nutzen, dass aus ihr 

Leben entsteht, das kein Ende kennt. Darum bitten wir 

als Deine Kinder mit unserem Bruder Jesus Christus, 

der Dein Sohn ist und unser Herr. Amen. 

 

(Gebetsanregung April 2011) 
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Das weltweite Geschäft mit den Blumen 

 

Blumen sind der Inbegriff von Schönheit und 
Wohlgeruch, unzählige Gedichte und Lieder preisen 
sie. Wer jemandem eine Freude machen möchte, 
schenkt Blumen: zum Geburtstag, zur Hochzeit, zu 
Ostern, zum Muttertag – die Anlässe sind so zahlreich 
und vielfältig wie die Blumen selbst.  

 

Unbekannt ist jedoch häufig, dass viele „unserer“ Blumen einen weiten Weg hinter sich 
haben, bevor sie bei uns in die Geschäfte kommen. Nur jede fünfte Schnittblume, die in 
Deutschland verkauft wird, ist auch hier gewachsen. 80% aller Schnittblumen in Deutschland 
werden importiert. Sie kommen zum großen Teil von Blumenplantagen aus Ländern wie 
Kolumbien, Ecuador und Kenia, wo 200 000 Menschen in der Blumenindustrie beschäftigt 
sind – zwei Drittel von ihnen sind Frauen! 

 

Die Bedingungen, die in den Blumenplantagen herrschen, sind 
alles andere als „rosig“: Der Arbeitsalltag der Menschen wird 
bestimmt von schlechter Bezahlung, nicht geregelten Arbeits-
zeiten und unsicheren Arbeitsverträgen. Außerdem ist die 
Gesundheit der Arbeiterinnen gefährdet, weil auf Plantagen mit 
einem hohen und unkontrollierten Verbrauch von giftigen 
Pflanzenschutzmitteln gearbeitet wird. Mangelhafte oder fehlende 
Schutzkleidung und der direkte Kontakt mit den giftigen Mitteln 
greifen die Gesundheit vieler Frauen an: Hautprobleme, Augen-
reizungen bis hin zu Fehlgeburten und Missbildungen bei 
Neugeborenen sind die Folge. Wer sich wehrt und für seine 
Rechte eintritt, dem droht die Entlassung. Die Betriebe  
versuchen  gewerkschaftliches Engagement zu verhindern.  

 

 

 

 

Was können Verbraucher und Verbraucherinnen tun? 

• Kaufen Sie Schnittblumen mit den Siegeln Fairtrade, FLP oder Max Havelaar. In 
Supermarktketten wie Edeka, Kaisers oder Penny gibt es z.B. schon diese 
zertifizierten Blumen. Sie sind im Schnitt ein bis zwei Euro teurer, dafür halten sie 
meistens auch länger.  
Die Siegel garantieren: Festverträge und Mutterschutz, Verbot von Kinderarbeit, 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Verbot von hochgiftigen Pestiziden, 
Gewerkschaftsfreiheit 
 
 
 

Foto: Christa Bischoff 

Foto: Christa Bischoff 
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• Fragen Sie in Blumengeschäften, woher die Händler ihre Pflanzen beziehen – auf 
Großmärkten werden auch zertifizierte Blumen angeboten, die in der Regel nicht 
teurer sind als die „herkömmlich“ hergestellten! Oft fehlt nur das Bewusstsein bei den 
BlumenhändlerInnen. 
 
 

• Kaufen Sie regional produzierte Blumen. Fragen Sie auf Wochenmärkten, bei Bauern 
und in Gärtnereien nach Blumen aus einheimischer Produktion. Bei Blumen aus 
ökologischem Landbau wird zusätzlich auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmitteln verzichtet. 
 
 

• Fragen Sie in Ihrer Kirchengemeinde, ob sie nicht den Altarschmuck in Zukunft aus 
zertifizierten Blumen bestücken können. 
 
 

• Informieren Sie sich unter  www.fairtrade-deutschland.de/produzenten/blumen; 
www.fairflowers.de 
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Alles Coca-Cola, oder was?  

Seit dem Jahr 2007 boykottiert der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) Coca-Cola-Produkte. Und 
das nicht nur in Deutschland. Die Partnerorganisationen in vielen Ländern haben sich diesem Boykott 
angeschlossen. Und der Boykott zeigt Wirkung. Kurz nach der Boykotterklärung hat die Coca-Cola-
Company die katholischen Jugendverbände zu einem Gespräch eingeladen und darum gebeten, den 
Boykott aufzuheben. Da sich das Verhalten des Konzerns seinen Mitarbeitern und der Umwelt 
gegenüber nicht nachhaltig verändert hat, wurde der Boykott 2010 noch einmal erneuert und dauert 
bis heute an. Doch warum das Ganze? 
 
Coca-Cola stellt seine Produkte immer vor Ort her. In Kolumbien z.B. wirft die Gewerkschaft Coca-
Cola schlechte Arbeitsbedingungen vor, die sich vor allem in Kurzarbeiterverträgen, niedrigen Löhnen 
und fehlender Freiheit zur Gewerkschaftsbildung darstellen. Gerade durch die paramilitärischen 
Organisationen in Kolumbien wird auf die Mitarbeiter, die sich für bessere Arbeitsbedingungen 
einsetzen, massiv unter Druck gesetzt. Dies ging so weit, dass Gewerkschaftsmitglieder auf den 
Werksgeländen der Coca-Cola-Company ermordet wurden. Das Unternehmen bemühte und bemüht 
sich hier aber weder  erkennbar um die Aufklärung dieser Fälle noch um einen ausreichenden Schutz 
seiner Mitarbeiter... 
 
In Indien, einem Land größter Wasserknappheit, verbraucht Coca-Cola so viel Wasser, dass der 
Grundwasserspiegel in den ländlichen Regionen weit abgesunken ist. Der Wassermangel schmälert 
die landwirtschaftlichen Erträge und führt somit zu Lebensmittelknappheit, Hunger und 
gesundheitlichen Problemen. Die leidtragenden dieser Unternehmenspolitik sind Menschen, die sich 
keine Alternativen leisten können. Ein Gericht ordnete die Schließung einer Abfüllanlage an, um das 
Grundwasser der Region zu schützen. Ein Revisionsverfahren wurde zugunsten von Coca-Cola 
entschieden, das Unternehmen kann weiter produzieren. Die Grundwasserversorgung der 
Bevölkerung spielt für die Unternehmensleitung keine Rolle… 
„Ich bitte Euch alle, vor Eurem nächsten Schluck Coca-Cola darüber nachzudenken, ob wie einen 
multinationalen Konzern unterstützen wollen, der versucht, das Weltwasser zu erbeuten. heute findet 
der „Wasserraub“ in Indien statt, morgen vielleicht schon bei Euch.“ (George Dixon Fernandez, 
Präsident der Internationalen Landjugendbewegung in einem Brief an den KLJB-Diözesanverband 
Freiburg, 2005) 
 
Quelle: Handreichung Coca-Cola – Happiness in a bot tle? – Informationen zum kritischen 
Umgang mit Coca-Cola-Produkten, 2007 

Gewerkschaften in Kolumbien widersetzen sich der Ma cht der Konzerne  
Foto: Christa Bischoff 
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Schuften für Schokolade 
 

An der Elfenbeinküste ernten Kinder Kakaobohnen  
 

Mit 40 Prozent des weltweit gehandelten Kakaos ist die westafrikanische Elfenbeinküste der 
größte Kakaoexporteur der Welt. Insgesamt 1,2 Millionen Tonnen des begehrten Rohstoffs 
werden dort jährlich produziert. Dennoch gehört sie zu den 20 ärmsten Ländern der Welt und 
hat mit dem Problem der Kinderarbeit zu kämpfen. Nach Angaben der Organisation Transfair 
arbeiten 600.000 Minderjährige unter sklavenähnlichen Bedingungen auf den Plantagen des 
Landes. "Viele Kinder, die sehr viele Stunden in der Woche arbeiten, haben schon von Kind 
an Rückenschäden", sagt Friedel Hütz-Adams vom Siegburger Forschungsinstitut Südwind 
und Autor der Studie "Die dunklen Seiten der Schokolade".  
 
 
Doch ein Rückgang der Kinderarbeit auf Kakaoplantagen kann die Armut der Kleinbauern 
verschärfen: Das zeigt die Studie "Die dunklen Seiten der Schokolade", die im September 

2009 veröffentlicht wurde. Nachdem mehrere 
Lebensmittel-konzerne ihre Lieferanten ermahnt hätten, 
auf Kinderarbeit bei der Ernte zu verzichten, gingen die  
Erträge der Bauern zurück, so Hütz-Adams. Den 
Verzicht auf Kinderarbeit hätten Unternehmen wie 
Mars, Nestlé oder Ferrero verlangt, nachdem sie wegen 
Berichten über die Beschäftigung Minderjähriger auf 
den Plantagen unter Druck geraten seien.  
 

Die Lösung liege nicht allein im Verbot von Kinderarbeit, 
sondern in der gerechteren Bezahlung der Kleinbauern, 

sagte Hütz-Adams. "Die lassen ja nicht zum Spaß ihre Kinder arbeiten, sondern weil sie 
darauf angewiesen sind." Nötig seien faire Handelsbedingungen. In Deutschland haben 
beispiels-weise Gepa, Tchibo und Krüger Produkte  im Sortiment, die den 
strengen Standards der Organisation entsprechen. "Unsere Partner 
verpflichten sich unter anderem, den Kakaoproduzenten einen fixen 
Mindestpreis zu zahlen, der unabhängig vom aktuellen Weltmarkpreis ein 
regelmäßiges Einkommen garantiert", erklärt Maren Richter von Transfair 
eine Grundregel. Die scheint viele Hersteller abzuschrecken. "Der Anteil 
der Fairtrade-Schokolade am jährlichen Verbrauch liegt unter einem 
Prozent", so Richter. "Da ist noch viel Luft nach oben."  

getrocknete Kakaofrucht mit Bohnen  
Helene Souza.pixelio.de  
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Woran erkenne ich "gute" Schokolade? 

Und um es gleich vorwegzunehmen: Niemand kann mit hundertprozentiger Garantie sagen, 
dass in einer Schokolade keinerlei illegale Kinderarbeit steckt. Doch es gibt Kriterien, die bei 
der Entscheidungsfindung helfen.  

1. Prüfen Sie, woher die Schokolade kommt  

Schauen Sie sich die Schokolade gut an. Wenn kein Herkunftsland auf der Verpackung 
steht, kommt der Kakao mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Elfenbeinküste. Damit ist auch 
das Risiko groß, dass die Schokolade mithilfe illegaler Kinderarbeit oder von Opfern des 
Kinderhandels produziert wurde. Ganz wichtig: Herkunftsland ist nicht gleich 
Herstellungsland! Das sind oft die Schweiz oder Belgien. 

2. Lernen Sie die Gütesiegel kennen 

Schauen Sie auf die Vorderseite der Schokoladenpackung. Gibt es dort irgendein Logo, das 
nachhaltigen Kakaoanbau zusichert? UTZ, Rainforest Alliance und Fairtrade sind die drei 
großen international anerkannten Gütesiegel. Jedes steht auf seine Art für bessere 
Lebensbedingungen für die Bauern und deren Familien. Daneben gibt es noch viele weitere 
Siegel rund um den Globus. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/schmutzigeschokolade 
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Arbeiten in der Rüstungsindustrie 

Hier geraten viele Menschen in einen 
Widerspruch, denn die meisten Firmen, 
die Waffen herstellen sind nicht aus-
schließlich für die Rüstungsindustrie tätig. 
Die fünf größten Rüstungsfirmen in 
Deutschland sind: EADS (European 
Aeronautic Defence and Space Company), 
Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, 
Thyssen – Krupp und Diehl – Defence. 
 
Ein Techniker bei EADS arbeitet z. B: am 
Airbus für die zivile Luftfahrt und muss 
damit rechnen, dass die Technik auch in 
einem Großflugzeug für das Militär ein-
gesetzt wird.  
 
Du sollst nicht morden, so lautet das 
sechste Gebot, das Gott dem Mose für 
das Volk Israel gegeben hat. Indirekt bricht 
jede und jeder, der in der Rüstungs-
industrie tätig ist, dieses Gebot, denn 
er/sie arbeitet mit an der Herstellung von 
Waffen, die andere töten. 
 
Wir leben zurzeit nicht in einer fried-
fertigen Gesellschaft, die es schafft, Kon-
flikte nur in Gesprächen und Ver-
handlungen zu lösen. Zu oft wird nach 
Waffen gegriffen, um die eigenen Argu-
mente zu untermauern oder anders aus-
gedrückt: Wer schlägt hat keine 
Argumente mehr! 
 
Unsere Lebenssituation als Teil der 
globalen Weltmacht es notwendig, dass 
wir uns gegenüber den stark Bewaffneten 
in eine gute Verteidigungsposition bringen, 
das ist die Politik der Abschreckung. Um 
die Gegner abzuschrecken benötige ich 
mindestens die gleiche Kraft an Waffen. 
Hier entsteht natürlich ein todbringender 
Kreislauf, denn es werden immer schlim-
mere Waffen mit hohem Vernichtungs-
potential entwickelt. Die Verhandlungen 
zur Abrüstung der atomaren Waffen sind 
zwar ein guter Schritt hin zur Befriedung 
der Welt, aber andererseits werden Waffen 
entwickelt und auch eingesetzt, die eine 
verheerende Wirkung erzielen. 
 
Das gute Ziel, den Feind so abzu-
schrecken, dass dieser seine Waffen nicht 

einsetzt und wir es schaffen friedlich mit-
einander die Welt zu gestalten ist mit der 
globalen Aufrüstung doch sehr in weite 
Ferne gerückt.  
 
Die Europäische Union hat 2012 den 
Friedensnobelpreis erhalten als Aner-
kennung dafür, dass in Europa nach dem 
zweiten Weltkrieg eine Entwicklung ein-
getreten ist, die quasi 60 Jahre ohne Krieg 
ausgekommen ist. Auch dies ist ja nicht 
richtig, in Europa schweigen die Waffen 
nicht – Bosnien ist hier nur ein Beispiel, 
ein anderes ist die Stationierung von 
Abwehrraketen an der türkisch-syrischen 
Grenze. Nach dem Erhalt des Friedens-
nobelpreises lobten hohe europäische 
Politiker die Rüstungsindustrie in Europa, 
die die wirtschaftliche Situation Europas 
stabilisiert. Ein Widerspruch, den eine Teil-
nehmerin der Ausbildung zur ehrenamt-
lichen geistlichen Verbandsleitung deutlich 
spürt! 
 
Wer Waffen produziert möchte diese 
natürlich auch einsetzen! 
 
Leben in Widersprüchen bedeutet aber 
auch, dass der Arbeitnehmer, die Arbeit-
nehmerin in der Industrie damit leben 
muss, dass ihre Arbeitskraft auch dazu 
genutzt wird, todbringende Waffen herzu-
stellen. Die Arbeitnehmerin und der Arbeit-
nehmer benötigen aber die Arbeit, um den 
Lebensunterhalt für sich und die Familie 
zu sichern. „Ich arbeite hier, damit meine 
Familie ein gutes Leben führen kann, denn 
mein Lohn ist gut!“ so habe ich einen 
Arbeiter bei Thyssen-Krupp gehört. 
 
Verantwortung für die Familie auf der 
einen Seite und die Rüstung auf der 
anderen Seite.  
 
Für den einzelnen Arbeitnehmer, die 
Arbeitnehmerin steht natürlich die Ver-
antwortung für die Familie im Vordergrund. 
Auch in Deutschland benötige ich ein 
gutes Einkommen, damit meine Familie 
am kulturellen Leben teilnehmen kann. 
Kinder, die in ärmeren Verhältnissen 
aufwachsen haben weniger gute Zukunfts-
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chancen!  
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in den Firmen, die auch Rüstungsgüter 
herstellen, haben zu recht erst einmal das 
gute Ziel, für ihre Familien zu sorgen! 
 
Arbeiten in der Rüstungsindustrie bringt 
die Menschen immer wieder in Wider-
sprüche. Hier ist die internationale Politik 
gefordert, die Waffenarsenale weltweit auf 
ein Minimum zu reduzieren, möglichst 
ganz abzuschaffen nach dem Motto: 
Frieden schaffen ohne Waffen! 
 
 
Der Prophet Micha hat eine Vision für ein 
Leben in Frieden: 
Am Ende der Tage wird es geschehen: 

Der Berg mit dem Haus des Herrn 
steht fest gegründet als höchster der 
Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm 
strömen die Völker. 

Viele Nationen machen sich auf 
den Weg. Sie sagen: Kommt, wir  ziehen 
hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus 
des Gottes Jakobs.  

Er zeige uns seine Wege, auf 
seinen Pfaden wollen wir gehen.  

Denn von Zion kommt die 
Weisung, aus Jerusalem kommt das Wort 
des Herrn. 

Er spricht Recht im Streit vieler 
Völker, er weist mächtige Nationen          
zurecht [bis in die Ferne].  

Dann schmieden sie Pflugscharen 
aus ihren Schwertern und Winzermesser 
aus ihren Lanzen.  

Man zieht nicht mehr das Schwert, 
Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für 
den Krieg. 

Jeder sitzt unter seinem Wein-
stock und unter seinem Feigenbaum, und 
niemand schreckt ihn auf.  

Ja, der Mund des Herrn der Heere 
hat gesprochen. 

                                    Micha 4,1-4 
         

 
 
Bis zum Ziel ist es noch weit, aber wir 
müssen weiter daran arbeiten, damit die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
der Industrie aus diesen Widersprüchen 
befreit werden. 
 
 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
das Geld anzulegen. Kenne ich die 
Feinheiten meiner Sparkasse, meiner 
Bank? Die KAB im Bistum Münster hat 
bewusst sich entschieden, den kleinen 
Betrag bei der Darlehnskasse Münster 
zu sparen, weil diese garantiert, dass 
sie das Geld nur in Fonds investiert, die 
Kinderarbeit und auch Rüstungs-
maschinerie ausschließen. 
 

 
 
 
 
Herr aller Herren, du willst, dass die Menschen miteinander in Frieden leben. 
Wir bitten dich, zeige den Politikern, wie sie Spannungen lösen und neue Kriege 
verhindern können. Lass die Verhandlungen unter den Nationen der Verständigung 
dienen und führe die Bemühung um Abrüstung zum Erfolg. 
Wir bitten dich um gerechte Lösung der Konflikte, die Ost und West, Nord und Süd, 
Farbige und Weiße, arme und reiche Völker voneinander trennen. 
Lass nicht zu, dass wir mitmachen, wenn Hass und Feindschaft Menschen 
gegeneinander treiben. Hilf uns Frieden halten, weil du mit uns Frieden gemacht 
hast. (Gotteslob 31,2) 
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Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  
     Frankreich 1913   (Gotteslob 29,6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistole mit Knoten, Skulptur vor dem UNO Hauptsitz in New York, City 
Foto: O.Fischer.pixelio.de  
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Foto: Gabi Schoenemann_pixelio.de 

 

„Kleidung clever kaufen…“ 

Wer kennt sie nicht, die Werbung mit dem  Spruch „Kleidung clever kaufen…“. Aber ist das 
denn auch so? Bin ich clever, wenn ich beim Kleidungs-Diskont einkaufe? Oder ist doch nur 
die Kleidungskette clever, weil sie zu billigen Preisen anderer Menschen Arbeit verschleu-
dert, die zu Dumping-Preisen gefertigt wurden? 

Eigentlich wissen wir ja alle, dass Kleidung ihren Preis hat. Wenn ich sehe, wie billig heute 
Kinderkleidung angeboten wird, schlackere ich manchmal mit den Ohren. Und doch kaufen 
wir als Familie doch die Schnäppchen, weil wir auf unseren Geldbeutel schauen. Sind wir 
deshalb schlechte Menschen? Sind alle die, die billige Kleidung kaufen gewissenlos? Und 
bedeutet höherer Preis auch gleichzeitig, dass die Qualität und die Fertigungspreise höher 
sind?  

Der Großteil der bei uns zu kaufenden Kleidung wird in Entwicklungs- und Schwellenländern 
gefertigt. Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks auf dem Bekleidungsmarkt suchen die 
Lieferanten und Einkäufer des Textilhandels immer kostengünstigere Angebote. Was dabei 
auf der Strecke bleibt, sind diejenigen, die diese Bekleidung herstellen: Lange Arbeitszeiten, 
kaum Arbeitsschutz, extrem niedrige Entlohnung die kaum zur Deckung des Lebensunter-
haltes reichen, sind die Folge. Brandschutz ist die Ausnahme – was zu großen Katastrophen 
mit vielen Toten geführt hat, über die 
die Medien immer wieder berichten. 

Was also tun? Den Diskont meiden, 
Schnäppchen im Regal lassen, nur 
noch teure Markenkleidung kaufen – 
denn teuer heißt ja auch besser her-
gestellt? Weit gefehlt.  Die meisten 
Modelabels produzieren in den glei-
chen Ländern, zu gleichen Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen. Grö-
ßerer Preis heißt hier dann oft: grö-
ßerer Gewinn für die Unternehmen – 
bei den ArbeiterInnen kommt davon 

nichts an. Der Ausweg wäre: fair 

gehandelte Kleidung kaufen und dafür etwas weniger! Das wird nicht immer gehen, aber 
vielleicht ab und zu. Auch kleine Schritte helfen! Wo es die gibt? Zum Beispiel hier: 
www.lamulamu.de – eine Aktion der Katholischen Landjugend Bewegung! 

Und was noch wichtiger ist: Sich bewusst machen, wie die Kleidung hergestellt wird und 
pfleglich mit den Sachen umgehen – und am Ende nicht in die Tonne, sondern in die Altklei-
dersammlung. Am besten zu einer, die sich dem fairen Umgang mit den Gebrauchtkleidern 
verschrieben hat (siehe www.fairwertung.de). Also: Augen auf, beim Kleiderkauf – und bei 
der Gebrauchtkleider-Verwertung! 
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Augen auf beim Einkaufen 
 
 
  

TransFair  
Verein zur Förderung des Fairen Handels mit der  „Dritten Welt“ e. V. 
Remigiusstraße 21, 50937 Köln-Sülz 
Tel: 02 21-94 2 00 
E-Mail: info@fairtrade-deutschland.de   -  www.fairtrade-deutschland.de  
 
 

  
FLP – Das Blumensiegel 
FLP e.V. 
Postfach 260 173, 50514 Köln 
Tel: 02 21-34 06 6 45 
E-Mail: office@fairflowers.de  -  www.flairflowers.de 
 
 

  
Geschäftsstelle Max Havelaar-Stiftung (Schweiz) 
Malzgasse 25,  CH 4052 Basel 
Tel: 0041 61 271 75 00 
E-Mail: info@maxhavelaar.ch   -  www.maxhavelaar.ch 
 
 
 

  
GEPA – The Fair Trade Company 
(GEPA Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH) 
GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal 
Tel: 02 02 – 26 68 30 0 
E-Mail: info@gepa.org   -  www.gepa.de 
 
 

 
 

UTZ Certified  
(Besserer Anbau – Bessere Zukunft) 
UTZ Certified The Netherlands 
Head office 
De Ruyterkade 6, NL 1013 AA Amsterdam 
Tel: 0031 20 530 8000 
E-Mail: info@utzcertified.org   -  www.utzcertified.org 
 

 Rainforest Alliance  
(Der kleine grüne Frosch versichert, dass Produkte und Dienstleistungen in 
umweltfreundlicher, sozialer und wirtschaftlich nachhaltiger Weise erzeugt wurden.) 
Rainforest Alliance (Hauptsitz) 
233 Broadway, 28th Floor New York, NY 10279 USA 
E-Mail: info@ra.org   -   www.rainforest-alliance.de 
 

 
 

 
 
Dachverband FairWertung e. V. 
(Infostelle rundum Altkleiderabgabe) 
Hoffnungsstraße 22, 45127 Essen 
Tel: 0201-621067 
E-Mail: info@fairwertung.de  -  www.fairwertung.de 
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Allmächtiger Gott, 
 
unser tägliches Brot gib uns heute, so beten wir im Vater unser.  

Wir bitten um das, was wir zu Leben brauchen. 

Wir brauchen Kleidung, auch Kleidung die bezahlbar ist, 

auch wenn wir wissen, dass die Entlohnung für die Menschen  

in den Fertigungsländern oft kaum zu leben reicht. 

Lass uns bewusster mit dem „täglichen Brot“ Kleidung umgehen, 

denn manchmal ist weniger mehr. 

Hilf uns, inne zu halten, wenn die Schnäppchenjagd uns zu übermäßigen 
Einkauf treibt. 

Wir brauchen Kleidung, aber brauchen wir den totalen Überfluss, 

die totale Auswahl im Kleiderschrank? 

Prioritäten setzen und sich ein wenig einschränken ist schwer, 

aber mit deiner Hilfe können wir das! 

Amen. 

 

Biblischer Bezug 

1. Joh 10,10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
Was bedeutet „Leben in Fülle“ für alle? 

2. Mk 1, 9-11;14-15: In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von 
Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der 
Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
Gefallen gefunden… Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging 
Jesus wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die 
Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! 

Was bedeutet „Reich Gottes“ hier auf Erden? Was kann ich dafür tun, dass es verwirklicht wird? 

3. Lk 10,25-37: Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, 
fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus 
sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft 
und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. 
Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. 
Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 
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mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach 
Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und 
schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam 
ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu 
der Stelle; er sah ihn und ging weiter. 
Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er 
Mitleid, 
ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er 
ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 
Am andern Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge 
für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich 
wiederkomme. 
Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der 
von den Räubern überfallen wurde? 
Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte 
Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso! 

Wer ist mein Nächster, meine Nächste? Was bedeutet es in meinem Leben, für ihn bzw. sie zu 

sorgen? Wie viele „Nächste“ kann ich in meinem Leben versorgen? Wann bin ich überfordert? 

4. Röm 8,21: Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden 
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. 

5. Gal 3,26-28: Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn 
ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt 
nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn 
ihr alle seid «einer» in Christus Jesus. 

Was bedeutet es, wenn alle Christen Söhne und Töchter Gottes sind? Wenn allen die Freiheit 

versprochen ist? Ergibt sich daraus für mich eine Aufgabe? 

 
‚Leben in Widersprüchen‘ 

Meditation zu Gotteslob 23,3 
 
Solange ich lebe, muss ich mich entscheiden, muss Stellung nehmen, muss ja oder nein 
sagen. 
So hast du es gewollt, Schöpfer des Menschen, dass ich mich entscheide für einen Beruf, für 
einen Lebensgefährten, für eine Partei, für dich. 
Aber nicht nur an den breiten Kreuzungen des Lebens muss ich wählen, auch an den 
schmalen, wo es ‚nur‘ um einen Film, eine Zeitung, einen Witz geht. 
Das ist ganz schön anstrengend. Ich kann nicht einfach so in den Tag hineinleben. Immer 
wieder tauchen Fragen auf:  Was ist richtig? Was ist falsch? Welchen Weg gehe ich? Auf 
welche Menschen höre ich? Wem folge ich? Wem gehe ich voran? Was tue ich? Was lasse 
ich? 
Fragen über Fragen und kaum Antworten! 
Will ich solch ein Leben? Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht gar nicht zur Welt 
gekommen, 
hätte ich mir all das erspart.  
Und dann noch das Wissen um viele unsägliche Dinge, die mir eine Entscheidung noch 
schwerer machen. Beim Einkauf z.B. weiß ich, dass bestimmte Waren hier bei uns nur so 
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billig sein können, weil sie in den Produktionsländern unter menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden:  

• Kleidung wird in asiatischen Großbetrieben hergestellt, in denen Frauen und Männer 
und auch Kinder arbeiten müssen in ständiger Lebensgefahr, da kaum 
Sicherheitsauflagen wie hier im Westen eingehalten werden. Viele Tote im letzten 
Jahr durch Brände in diesen Großbetrieben haben dies ans Tageslicht gebracht. Eine 
Jeans für unter 10 € kann nur so hergestellt werden.  

• Kaffee und Tee, andere Lebensmittel werden hochgradig vergiftet, damit die 
Erntemenge am Ende stimmt. Die Menschen haben aber keine Schutzanzüge und 
Atemmasken, um sich vor dem Gift zu schützen. Meine Bananen für 1,49 € können 
nur unter solchen Bedingungen angebaut und geerntet werden. 

• Schweine werden durch Europa transportiert, damit sie möglichst billig geschlachtet 
werden. In manchen deutschen Schlachthöfen arbeiten Menschen, die aus dem 
Osten Europas hierher gelockt werden. Sie leben dann vor Ort unter unmenschlichen 
Bedingungen, eingepfercht in einem Mehrbettzimmer bei hoher Miete. Ein Kilo 
Schweinefleisch unter 3 € ist nur so zu haben. 

• Und doch bei all dem Wissen entscheide ich mich manchmal auch für die billigen 
Angebote. Ich habe dann ein ‚Schnäppchen gemacht.  

• Ich muss mich entscheiden – wofür entscheide ich mich? 
 
Hab Dank, Schöpfer des Lebens, dass ich entscheiden, dass ich die Lebensweichen 
mitstellen darf, dass ich mehr bin als ein willenloses Zahnrad im Räderwerk der Zeit. 
Herr, oft habe ich Angst vor Entscheidungen, schiebe sie anderen zu, versuche mich 
vorbeizudrücken, gehe weder links noch rechts, weder vor noch zurück. 
 
Ich bin kein willenloses Geschöpf, das nur tut und lässt, was andere von ihm erwarten. Ich 
darf mein Leben selbst gestalten mit aller Freiheit aber in Verantwortung meines Gewissens. 
Das ist nicht immer leicht und so manches Mal entscheide ich mich auch falsch, dann lebe 
ich nicht ehrenhaft sondern schwimme einfach mit in der großen Masse. Zugegeben, das tut 
dann auch mal gut! Und das genieße ich auch, so lässt sich das Leben dann auch aushalten. 
Ich gewinne darin Kraft, die ganzen Entscheidungen meines Lebens wieder in den Blick zu 
nehmen und mein Leben neu zu ordnen. Es geht weiter und das Leben, von dir mir 
geschenkt, ist lebbar! 
 
Herr, ich will mich für dich entscheiden – in allen Fragen des Lebens, jeden Tag – ein ganzes 
Leben lang. Komm mir zu Hilfe, dass ich das rechte erkenne. Gib mir Mut, es zu wählen. 
 

Michael Prinz 

 
Nach Gotteslob 623: 
 

Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
So viele Geräusche, welches ist wichtig? 
So viele Beweise, welcher ist richtig? 
So viele Reden! 
Dein  Wort ist wahr. 

  Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin? 
So viele Termine, welcher ist wichtig? 
So viele Parolen, welche ist richtig? 
So viele Straßen! 
Dein  Weg ist wahr. 

Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür? 
So viele Gedanken, welcher ist wichtig? 
So viele Programme, welches ist richtig? 

So viele Fragen! 
Deine  Liebe zählt. 
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Nachdem ich dieses Heft gelesen habe: Gibt es einen  nächsten Schritt, den ich mir vornehme? 
Wie könnte ein Vorhaben z.B. für dieses Jahr ausseh en? 
 
Bei allen Überlegungen mag mir das nachstehende Geb et helfen: 
 
 
Segensgebet 
 
 
Wir können nicht alles tun, und wir müssen nicht alles tun. 
Es hilft dann und wann zurückzutreten und die Dinge aus 
der Entfernung zu betrachten. 
 
Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer 
Bemühungen, es ist auch jenseits unseres Sehvermögens. 
 
Wir vollbringen in unserer Lebenszeit lediglich einen 
winzigen Bruchteil jenes großartigen Unternehmens, das 
Gottes Werk ist. 
 
Nichts, was wir tun, ist vollkommen. 
 
Dies ist eine andere Weise zu sagen, dass das Reich 
Gottes 
über uns hinausgeht. 
 
Kein Vortrag sagt alles, was gesagt werden könnte. 
Kein Gebet drückt vollständig unseren Glauben aus. 
Kein Pastoralbesuch bringt die Ganzheit. 
Kein Programm führt die Sendung der Kirche zu Ende. 
Keine Zielsetzung beeinhaltet alles und jedes. 
 
Dies ist unsere Situation. 
 
Wir bringen das Saatgut in die Erde, das eines Tages 
aufbrechen und wachsen wird. 
 
 

Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind, in der 
Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich 
bergen. 
 
Wir bauen Fundamente, die auf weiteren Ausbau 
angelegt sind. 
 
Wir können nicht alles tun. 
 
Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn uns dies zu 
Bewusstsein kommt. 
 
Es macht uns fähig, etwas zu tun, und es sehr gut zu tun. 
 
Es mag unvollkommen sein, aber es ist ein Beginn, ein 
Schritt auf dem Weg, eine Gelegenheit für Gottes Gnade, 
ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun. 
 
Wir mögen nie das Ergebnis zu sehen bekommen, doch 
das ist der Unterschied zwischen Baumeister und 
Arbeiter. 
 
Wir sind Arbeiter, keine Baumeister. 
 
Wir sind Diener, keine Erlöser. 
 
Wir sind Propheten einer Zukunft, die uns nicht allein 
gehört. 
 

Oscar A. Romero  
Erzbischof von San Salvador, El Salvador 
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