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Vorwort

Gemeinsam mit Delegierten aus Afrika und Deutschland hat die Nord-
deutsche Mission eine Tagung veranstaltet zum Thema: 

„Die MenschenwürDe bewahren“ 

Die Erfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war „Wenn über die Würde 
gesprochen wird, geht es immer um konkrete Menschen.“ Darum ist auf der Tagung 
beschlossen worden, dass der Partnerschaftsgottesdienst 2010 eine Brücke schlagen 
soll  zu Menschen, deren Würde nicht geachtet wird. Wir rufen den Schatz der bib-
lischen Botschaft in Erinnerung, nach der jeder Mensch unendlich wertvoll ist. Wir 
berichten in beispielhaften Erzählungen, wie Menschen in Afrika und Deutsch-
land ihrer Würde beraubt werden. Damit wollen wir Menschen eine Stimme 
geben, die allzu oft zum Schweigen verurteilt sind. Wir alle tragen Gottes Antlitz. 
Deshalb hören wir nicht auf, uns für den Erhalt der Menschenwürde einzusetzen. 

Sie finden in diesem Material einen Vorschlag für eine Gottesdienstordnung, eine 
Predigtmeditation, eine Bibelarbeit und einen alternativen Vorschlag zum Verkün-
digungsteil. Von den Beispielerzählungen sollten drei Berichte vorgetragen werden, 
darunter auch eine der biblischen Geschichten. Sie können aber auch aus dem Umfeld 
ihrer Gemeinde Menschen zu Wort kommen lassen, deren Würde verletzt wird.  

Wir haben zu diesem Thema auch einen Vorschlag für die Konfir-
mandenarbeit entwickelt, den Sie gerne bei uns bestellen können 
oder auf unserer Web-Site herunterladen können. 

Hannes Menke
Generalsekretär
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Liedvorschläge  
FS = FundStücke, Liederbuch DEKT Bremen 2009 
EG = Evangelisches Gesangbuch

Eröffnung/ Votum/ Begrüßung

Lied zum Eingang  (auch als Psalmlied wenn kein Psalm gebetet wird)

FS 65  Siehe, Gottes Auge (Ps 33)

FS 78  Einst warst du Gott uns gnädig (Ps 85)

EG 262              Sonne der Gerechtigkeit (auch als bzw. mit Kyrie-Ruf )

Psalm 8 ( EG 705)

Lied  

1.  Akpe mada na Mawu.  
Akpe mada na Mawu. 
Akpe mada na Mawu,  
mada na Mawu, mada na Mawu. 
Akpe mada na Mawu,  
mada na Mawu, mada na Mawu.

 (Dank dir, guter Gott, dank dir. …) 

2.  Akpe mada na Jesu … 

           (Dank dir, Jesu Christ, dank dir. …)

3.  Akpe mada na Gbogbo … 

           (Dank dir, Heilger Geist, dank dir. …)

Evangelienlesung: Seligpreisungen (Mt. 5, 3 - 12)

Kollektengebet  (vgl.Gebet in diesen Materialien)

Verletzt, entwürdigt und verlassen 
3 von den Geschichten aus dem Anhang sollen möglichst von unter-
schiedlichen Sprechern vorgelesen oder erzählt werden. 

Dazwischen jeweils eine Strophe von dem  

Lied: Kum Ba Yah my Lord ... 

Gottesdienstordnung
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Meditation

Fürbitten und Vaterunser    
(vgl. Fürbittengebet in diesen Materialien)

Ggf. mit Kyrie-Ruf  FS 74 Kyrie (aus Ghana)

Zum Schluss

FS 88  Sister, carry on

FS 116  Vorbei sind die Tränen

Segen

Nutifafa na mi! (Der Friede Gottes sei mit euch! 
Wörtlich: Die Kühle, die Gott gibt, sei mit euch)
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„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner 
annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht 
als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 
gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über 
deiner Hände Werk, alles hast du unter seine 
Füße getan:...“ heißt es mit Worten des 8. Psalms.

Nach seinem Bild hat Gott die Menschen 
geschaffen. Damit ist wohl gemeint, die 
Menschen entsprächen Gottes Vorstellung und 
könnten gemeinsame Fähigkeiten mit ihm teilen: 
Liebe, die Übernahme von Verantwortung, einen 
Sinn für Gerechtigkeit. Ehre und Herrlichkeit 
sind uns Menschen verliehen. Königliches wird 
uns zugesprochen. Göttliche Würde wohnt uns 
inne. Das macht Menschen würdig, ist Men-
schenwürde. Einer jeden und einem jedem 
von uns ist das Königlich-Göttliche geschenkt, 
umsonst, einfach so. Das macht uns wertvoll. 
Dafür brauchen wir keine äußeren Zeichen. Das 
könnte uns genügen, wenn wir nicht auf unser 
Mensch-Sein festgelegt wären. Dem Ab-Bild 
fehlt das Vollkommene der Ganzheit, des Einen. 
Schwach und fehlerhaft ist der Mensch und 
in Gottes guter Schöpfung nur bedingt zum 
Herrschen wie ein wahrer König tauglich. 

Da, wo Menschen über andere Menschen Macht 
haben wollen, wird das deutlich. In Bezug auf 
die Mitgeschöpfe redet Psalm 8 vom Herrschen 
im Sinne von Fürsorge und Verantwortung. Vom 
Be-Herrschen der Mitmenschen ist nicht die 
Rede. Für einen eigenen Willen zur Macht über 
andere Menschen und ihre Unterdrückung gibt es 
keine Rechtfertigung, keinen Grund! Wer einen 
anderen Menschen als minderwertig behandelt, 
ihm die Würde abspricht, greift Gottes gute 
Ordnung an, die auch ein gutes menschliches 
Miteinander meint. Am Ende beschädigt er sich 
selbst, weil er das Göttliche in sich verletzt. Ob er 
das spüren kann? Wann er das wohl merkt? 

Predigtmeditation zu den Texten des Gottesdienstes

Solange Menschenwürde ein ungeschütztes Gut 
oder nur ein Recht auf einem Stück Papier ist, 
mag es ein Schritt auf dem Weg zur Durchset-
zung ihrer Wahrung sein, nicht aufzuhören, von 
ihren Verletzungen zu reden. In der Welt muss 
laut werden, wo und wie Menschen ihre Würde 
verlieren. Es gibt zu viele, die dazu schweigen. 
Nur dann werden wir aufmerksam, wenn wir 
hören und endlich hinsehen. Um für Men-
schenwürde einzutreten, müssen wir gemeinsam 
handeln. 

Die Geschichten von Julienne, Kossi, Fatou, 
Tamar und Josef werfen beeindruckende, 
treffende und anrührende Streiflichter auf das, 
was bei uns in Ghana, Togo und Deutschland in 
Bezug auf die Nicht-Wahrung von Menschen-
würde geschieht. Noch so viel mehr müsste laut 
werden...

Christinnen und Christen in Togo, Ghana und 
Deutschland - in der ganzen Welt - versuchen 
den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen. Ein 
Weg, der gewiss nicht immer leicht ist. Darum 
brauchen wir immer wieder Orientierung und 
Ermutigung. Ein Wegweiser dabei ist für uns 
die Bibel, das Evangelium, die frohe Botschaft 
unseres Herrn Jesus Christus. Sie enthält alles, 
was wir für unseren Lebens- und Glaubensweg 
brauchen. Eine ganz besondere Richtschnur ist 
für uns die Rede Jesu auf dem Berg, die Bergpre-
digt. Selig sind…

Das ist zunächst ein Zuspruch an uns alle: Worte, 
die ermuntern und aufrichten. Worte, die uns 
aufwerten, die uns sagen, was für wertvolle 
Menschen wir sind in Jesu Augen - ganz egal, 
wie klein und schwach, wie traurig oder mutlos 
wir sind. Denn Jesus betrachtet uns Menschen 
immer mit den Augen Gottes - und das sind 
liebende Augen.   
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Selig sind… Diese Zusage ist ganz besonders 
für diejenigen unserer Schwestern und Brüder 
wichtig, die sich in einer verzweifelten Lage 
befinden. Auch, nein gerade ihr seid wichtig und 
geliebt - selig seid ihr in den Augen Gottes. 

Selig sind… diese Zusage ist aber auch für uns 
wichtig, denn sie bedeutet, dass wir unser Leben 
nach dem Vorbild Jesu ausrichten sollen und uns 
ganz besonders um all die bemühen, die unsere 
Hilfe brauchen. Auch kleine Schritte bewirken 
etwas!

Selig seid ihr - wenn ihr erkennt, dass ihr für 
Gott unverzichtbar seid.

Selig seid ihr - wenn ihr eure Verantwortung 
wahrnehmt.

Selig seid ihr - wenn ihr Gottes Liebe weitergebt 
an Bedürftige, Verfolgte…

Selig seid ihr - wenn euch die Menschen um mei-
netwillen schmähen und verfolgen und reden 
allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen.

Seid fröhlich und getrost; es wird euch im 
Himmel reichlich belohnt werden. 
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Gebete für den Partnerschaftssonntag

Kollektengebet

Oh Herr, Du unsere Hilfe in der Vergangenheit

Du unsere Hoffnung für die Jahre, die kommen,

Du unser Schutz vor stürmischen Winden,

Dessen Liebe immer gewiss ist.

Wir danken Dir und loben Dich

Wir loben Dich für Deine Liebe und Treue gegenüber Deiner Schöpfung

Wir loben Dich dafür, dass Du uns zur Partnerschaft mit Dir aufrufst und wir 
uns in unseren verschiedenen Kontexten in geistlichen Ämtern engagieren. Wir 
danken Dir für unsere Kirchen in Deutschland, für unsere Kirchen in Togo, für 
unsere Kirchen in Ghana und für unsere Partnerkirchen überall auf der Welt.

Wir danken Dir für das Geschenk des Partnerschaftssonntags, den wir heute feiern;

• ein Geschenk, das uns die Gelegenheit gibt, voneinander zu lernen;

• ein Geschenk, das uns die Gelegenheit gibt, einander zu unterstützen;

• ein Geschenk, das uns die Gelegenheit gibt, einander zu fordern;

• ein Geschenk, das uns an die Partnerschaft des Drei einigen 
Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, erinnert, in dem wir 
leben und uns bewegen und unser Dasein haben.

An diesem besonderen Tag, oh Herr, werden wir daran erinnert, 
dass Du alles Leben geschaffen und uns Würde gegeben hast, 
die anerkannt, geachtet und gesteigert werden sollte.

Aber sehr oft sündigen wir gegen Dich und unsere Mitmenschen, indem 
wir deren gottgegebene Würde verletzen, missachten oder in Abrede 
stellen. Wir bereuen und bitten Dich um Vergebung, oh Herr.

Wir beten, dass Du uns hilfst, Dein Bildnis in jedem, der um uns herum ist, zu 
erkennen, damit wir jedem Menschen jederzeit den angemessenen Respekt gewähren.

Wir vertrauen den verbleibenden Gottesdienst Deiner Obhut an und bitten Dich, 
uns in jeglicher Hinsicht zu leiten; damit wir Dir an dessen Ende noch näherstehen.

Im Namen Jesu Christi beten wir;

Amen.
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Fürbittengebet
Leiter/in:  Barmherziger Gott, wir danken Dir, dass Du uns so 

weit durch diesen Gottesdienst gebracht hast.
Gemeinde: Wir danken Dir, dass Dein Wort zu uns gekommen ist.
Leiter/in: Wir beten, dass Du uns die Gnade gewährst, so zu handeln, 

zu sprechen und zu denken, dass die gottgegebene Würde 
eines jeden bekräftigt, bewahrt und gesteigert wird.

Gemeinde: Denn in Deiner Gegenwart gibt es weder griechisch noch 
jüdisch, weder männlich noch weiblich, weder frei noch 
versklavt; denn in Deinen Augen sind alle wertvoll.

Leiter/in: Wir beten für die Kinder in der Welt, deren Würde aufgrund 
von wirtschaftlichem Druck und Ausbeutung verletzt wird.

Gemeinde: Wir beten für Kinder, die Kinderarbeit, Kinderhandel und 
Kinder prostitution erdulden müssen und bitten, dass die-
jenigen, die solches Unrecht verüben, den Willen haben, 
von solchen Praktiken Abstand zu nehmen.

Leiter/in: Wir beten für die Erzeuger von Bodenschätzen, die 
von unfairer Handelspolitik betroffen sind.

Gemeinde: Wir beten für Politiker und für die Menschen in der Regierung, 
dass ihnen die Weisheit und das Verständnis gegeben werden, 
das nötig ist, um sie zu befähigen die richtige Arbeitsumge-
bung zu schaffen, in der Produzenten fair behandelt werden. 

Leiter/in: Wir beten für Situationen, in denen die grundlegenden Men-
schenrechte von Personen missachtet werden.

Gemeinde: Wir bitten Dich, dass Du uns, die Kirche, stärkst, und uns zu der Aufgabe 
erhebst, Anwälte für diejenigen zu sein, die in solchen Situationen ver-
wundbar sind, indem wir unser Wort für sie und gegen Menschen und 
Systeme erheben, die die Menschenrechte von Personen verletzen. 

Leiter/in: Wir beten für Witwen, die unmenschliche traditionelle und kulturelle 
Witwenstandsrechte erdulden müssen, in deren Verlauf man sie ent-
menschlicht. 
Wir beten für die körperlich Benachteiligten in unseren Gesellschaften.  
Wir bitten, dass Du uns, der Kirche, hilfst, als starke Stütze und 
Fürsprecher für Menschen in solchen Situation zu stehen.

Gemeinde: Lass uns allzeit bereit sein, für die Würde eines jeden ein-
zutreten, so wie Jesus Christus es tun würde, so dass 
viele mit uns zu jeder Zeit Trost finden.

Im Namen Jesu beten wir;
Amen.
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Fatou auf der Flucht 

Fatou  war 15 Jahre alt, als sie überstürzt ihr Hei-
matdorf bei Nawaré im Norden Togos verlassen 
musste. Ihre Großmutter und Tanten hatten 
alles vorbereitet für ihre Initiation. „Aus dem 
Mädchen soll eine Frau werden“, hatten sie 
gesagt. In dem Moment wusste Fatou, dass sie - 
wie ihre älteren Cousinen - beschnitten werden 
sollte, ihre Klitoris sollte mit einem Rasiermesser 
herausgeschnitten werden. 
Auch wenn in Togo die Beschneidung von 
Mädchen und Frauen gesetzlich verboten ist, 
gibt es noch immer Familien, die an diesem 
unmenschlichen Brauch festhalten. 
Fatou also konnte gemeinsam mit ihrem ein 
Jahr älteren Bruder, der sie beschützen will, 
aus dem Dorf fliehen. Sie gelangten in die 
Stadt und schließlich, als sie auch dort weiter 
verfolgt wurden, an Bord eines Schiffes bis nach 
Deutschland. Hier aber, wo sie Sicherheit und 
Schutz suchten, ging ihre Odyssee weiter. Gleich 
nach der Ankunft soll Fatou ihre Fluchtgründe 
benennen und kann vor Scham kein Wort her-
vorbringen. Sie begreift nicht, was die Beamten 
von ihr wollen. Denn gerade eben 16 Jahre 
geworden, wird sie als Erwachsene behandelt, 
die nun ganz allein Rede und Antwort stehen 
muss. Diese Verfahrensweise steht im Wider-
spruch zur UN-Kinderschutzkonvention von 
1989. Danach haben die Vertragsstaaten sicher-
zustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung 
eines Flüchtlings begehrt, angemessenen Schutz, 
Betreuung sowie humanitäre Hilfe erhält. Das 
deutsche Ausländerrecht aber sieht sie als Voll-
jährige. 
So richtig begreifen kann Fatou ihre Lage nicht. 
Die ersten Wochen in der Sammelunterkunft 
sind nun glücklicherweise vorbei. Sie ist in 
einem Heim untergebracht und geht zur Schule, 
aber eine Lehre wird sie nicht machen können, 
weil sie keine langfristige Aufenthaltserlaubnis, 
sondern nur eine „Duldung“ hat, mit der sie 
jederzeit abgeschoben werden könnte. Warum 
sie ihre Heimat verlassen musste, sie kann und 
mag es hier keinem erzählen, und in den Briefen 
nach Hause findet sich kein Satz über ihre Ein-
samkeit und Hoffnungslosigkeit. Zukunft, Beruf, 
ein normales Leben - träumen mag Fatou noch, 
aber wirklich hoffen, das hat sie schon lange auf-
gegeben. 

Kossi muss arbeiten

Kossi  hatte große Pläne! Zu Hause bleiben, das 
kleine Stück Land der Eltern noch weiter teilen, 
immer nur hacken und schwitzen, ernten und 
doch nicht satt werden, das war nichts für ihn. 
Jetzt war er groß, selbstbewusst mit 15 Jahren 
und darum hatte Kossi beschlossen: „Ich nehme 
mein Leben selbst in die Hand! Ich reise dahin, 
wo es Geld und Arbeit und einfach ein besseres 
Leben gibt. “
Das war vor drei Jahren, damals hat Kossi die 
Schule Schule und die Familie Familie sein lassen 
und hat sich mit einer kleinen Gruppe Gleich-
gesinnter in das Land vermitteln lassen, wo Öl 
und Fortschritt ein besseres Leben versprochen 
haben. Doch statt der versprochenen Anstellung 
landete er auf einer großen Baustelle in Gabun. 
Da, wo Steine und Schotter gebraucht werden, 
da wo er wie ein Sklave schuften muss. 
Seitdem haut Kossi jeden Tag aufs Neue Fels-
brocken zu Steinen und Steine zu Schotter. 
Schwer wiegt der Hammer in seiner Hand, 
saust runter, der Stein zersplittert. Dies ist ein 
gefährlicher Job. 
Schon lange nicht mehr glaubt Kossi, die große 
Freiheit und eine Chance im Leben gefunden 
zu haben. Um überhaupt hier arbeiten zu 
können, musste er die Reisekosten abbezahlen 
und alle  möglichen Hilfsdienste für die Arbeiter 
der Baustelle leisten. So hatte er angefangen 
Schulden zu machen, an denen er heute noch 
abzahlt. 
Welche Pläne Kossi hat, das fragt er sich heute 
nicht mehr. Wenn es gut geht, könnte er viel-
leicht doch zurückkehren. Aber mit 18 Jahren 
noch einmal neu anfangen und wieder zur 
Schule gehen? Vielleicht, so denkt er ein anderes 
Mal, könnte er auch ein richtiger Arbeiter 
werden, mit einem eigenen Gehalt und hier eine 
Familie gründen. 
Kossi weiß nicht, welche Chance er in seinem 
Leben noch haben wird. 
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Stefan hilft

Stefan war Kapitän auf einem Frachtschiff. Es 
lieferte Hilfsgüter nach Westafrika und in den 
Nahen Osten. Von Malta aus machte er sich mit 
seinem Schiff auf den Weg nach Jordanien, um 
dort medizinisches Gerät für Projekte im Irak 
abzuliefern. Auf hoher See, nur zweihundert 
Seemeilen von der maltesischen Küste entfernt, 
traf er auf ein einsames Schlauchboot. Dort 
entdeckte er 37 Afrikaner, die sich auf ihrem 
wackligen Gefährt aneinander drängten und ihm 
Hilfe suchend zuwinkten. Stefan nahm mit den 
Männern Kontakt auf. Es waren Flüchtlinge, die 
bereits seit mehreren Tagen unterwegs waren und 
über kein Trinkwasser mehr verfügten. Sie wollten 
nach Italien. Die Männer waren völlig entkräftet 
und flehten Stefan und seine Mannschaft an, 
sie an Bord zu nehmen. Dem konnten sie sich 
nicht verweigern. Als Seemänner waren sie ver-
pflichtet, Schiffbrüchigen zu helfen. Und für die 
Männer im Schlauchboot bestand Lebensgefahr.

Stefan war Augenzeuge eines Dramas auf hoher 
See geworden, das unzählige Flüchtlinge an den 
Außengrenzen der Europäischen Union mit dem 
Leben bezahlen. Zu gefährlich ist die Überfahrt 
für die seeuntauglichen Boote. Wer es dennoch 
ans vermeintlich rettende Ufer schafft, muss fest-
stellen, dass die strengen Einwanderungskon-
trollen kaum eine Chance auf eine Einreise oder 
gar ein Bleiberecht bieten. 

Genau das sollte Stefan erfahren. Im nächst 
gelegenen Hafen auf Sizilien war man nicht 
zur Anlandung der Flüchtlinge bereit. Es gehe 
darum, einen Präzedenzfall zu verhindern, hieß 
es. Stefan verhandelte drei Wochen lang mit den 
italienischen Behörden, jedoch immer wieder 
ohne Ergebnis. Als die Situation an Bord uner-
träglich wurde, erklärte er den Notstand und lief 
mit seinem Schiff ohne Genehmigung in den 
Hafen ein. 

Dort wurden alle Hoffnungen auf ein gutes 
Ende schnell zunichte gemacht. Die Flüchtlinge 
wurden festgesetzt und – mit einer Ausnahme 

– bereits nach wenigen Tagen nach Ghana und 
Nigeria abgeschoben. Stefan wurde verhört, 
verhaftet und wegen Schlepperei angeklagt. Der 
Strafprozess endete zwar mit einem Freispruch, 
zog sich aber über fünf zermürbende Jahre hin. 
Für die Freigabe des beschlagnahmten Schiffes 
verlangten die italienischen Behörden neben 
einer deftigen Kaution die Zusicherung, keine 
Einsätze mehr im Mittelmeer zu fahren. 

Die Botschaft war klar: Nie wieder Rettungsak-
tionen dieser Art vor der italienischen Küste. Die 
Sicherung der Grenzen Europas hat Vorrang.  
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Julienne ist verzweifelt.

Julienne Faha ist verzweifelt. Selbst an Festtagen 
zu den großen Feierlichkeiten, zu denen bei 
uns Hühner als Festessen gehören, kann ich 
meine Hühner nicht mehr verkaufen. Über zwei 
Monate haben wir sie gefüttert und aufgezogen. 
Wenn es mal Käuferinnen gibt, bieten sie gerade 
mal 6 bis 7 Cedis (3 Euro bis 3,80 Euro) für das 
ganze Huhn von zwei Kilo. Wenn ich zu diesem 
Preis nicht verkaufen will, drehen sie sich um 
und gehen zum Markt. Da kaufen sie das Kilo 
Hühnerbeine und -flügel für 3 Cedi (1,50 Euro) 
und manchmal noch billiger. Doch diese tief-
gefrorenen Hühnerteile aus Europa gefährden 
die Gesundheit der Bevölkerung, denn eine 
geschlossene Kühlkette ist in Ländern wie 
Ghana oft nicht zu gewährleisten. Das Fleisch 
ist oft an den Marktständen längst aufgetaut 
und ein idealer Nährboden für Bakterien. Viele 
Verbraucher werden krank. Seit 1987 bin ich 
im Geschäft. Es gab Zeiten, da habe ich hinter 
dem Haus einen Stall mit 500 Hühnern gehabt. 
Heute gibt es meine Geflügelzucht nicht mehr, 
weil der Import von gefrorenen Hühnerteilen aus 
Europa den Markt in Westafrika überschwemmt 
und damit kaputt macht und wir unsere Hühner 
nicht mehr verkaufen können. 
Es muss dringend etwas geschehen! 

Filmtipp: Hühnerwahnsinn
Wie Europas Exporte Afrika schaden
Ein Film zur Globalisierung am Beispiel 
Kameruns
Von Marcello Faraggi 28 Min DVD Bestellung 
über : www.ezef.de 
 

Hadija und die Hexen

Hadija ist 5 Jahre alt als ihre Großmutter Abiba 
Abukari als Hexe verurteilt wird. Als es nach dem 
Tod des Großvaters mehrere Krankheitsfälle im 
Dorf gibt, ist mit der alten Witwe schnell eine 
schuldige Person gefunden. „Sie muss eine Hexe 
sein“, ist man sich unter den Dorfbewohnern 
einig und schickt nach dem „Hexendoktor“, 
von dem behauptet wird, er könne mit zweif-
elhaften Methoden Schuld oder Unschuld der 
angeklagten Frau feststellen. Abiba Abukari 
wird schuldig gesprochen, eine Hexe zu sein, 
und niemand, nicht einmal ihr Sohn und seine 
Familie, die mit ihr auf einem Hof leben, stellt 
das Urteil in Frage. 
Der Sohn sieht sich nicht in der Lage das 
„Hexen urteil“ in Frage zu stellen, aber er kann 
verhindern, dass man seine Mutter sofort tötet, 
was mit verurteilten Hexen in Ghana geschehen 
kann. So bringt man sie in das Dorf Gambaga, 
eins von insgesamt sechs sogenannten Hexen-
dörfern im Land, wo über einhundert Frauen 
leben, von denen behauptet wurde, sie hätten 
Krankheiten, Missernten oder Tod verursacht. 
Unter der Führung von Männern werden die 
Frauen dort als kostenlose Arbeitskräfte ausge-
nutzt. Sie müssen Felder bewirtschaften oder 
Erdnüsse schälen. 
Da sich die Großmutter nicht mehr allein 
versorgen kann, wird Hadija mit nach Gambaga 
geschickt, um ihr zur Hand zu gehen. Dort 
lebt sie nun seit einigen Jahren, putzt, sammelt 
Feuerholz und holt Wasser vom Brunnen. Eine 
Schule hat sie noch nie besucht, sie weiß nicht 
einmal, wie man einen Stift richtig hält. Auf die 
Frage, was sie einmal mit ihrem Leben anfangen 
möchte, sagt Hadija: „Ich möchte eine Dame 
werden, eine gebildete Dame.“ 
Sie weiß nicht, dass ihre Aussichten auf solch 
eine Zukunft denkbar schlecht sind, denn auch 
nach dem Tod ihrer Großmutter wird Hadija 
das Hexendorf nicht verlassen dürfen: Für die 
Menschen in ihrem Dorf hat sie das Erbe von 
Abiba Abukari übernommen – auch sie ist eine 
Hexe geworden. 
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Josef wird verkauft

Josef kann kaum seine Hände ausstrecken. In 
der Zisterne ist es dunkel. Ein muffiger Geruch 
durchdringt seine Nase, seinen Atem. Von oben 
fällt ein kleiner Lichtschein ein. So weit weg die 
Sonne - ausgeschlossen das Leben. 
Wahrscheinlich beraten sie da oben, was sie 
mit ihm machen wollen. Seine eigenen Brüder 
– so niederträchtig waren sie zu ihm gewesen. 
Der Vater hatte ihn hierher geschickt, um nach 
ihnen zu sehen. Er hatte es gut gemeint in seiner 
Fürsorge. Und was hatten seine Geschwister 
gemacht? Ihn gepackt und ihm erst einmal seine 
Kleidung abgenommen, bevor sie ihn in dieses 
Erdloch warfen. Ihre spöttischen und gemeinen 
Blicke fühlte er wie Stiche auf der nackten Haut. 
„Da seht ihr’s! Ein Niemand ist er. Er, der immer 
mehr sein wollte als wir, ein Nichts ist er.“ Fehlte 
nur noch, dass sie ihn mit ihren Füßen traten. 
Aber Ruben, der Älteste hatte gesagt: „Wir wollen 
kein Blut vergießen.“ 
Vielleicht wäre es besser, tot zu sein, als das 
hier aushalten zu müssen. Was konnte er denn 
dafür, dass sein Vater ihn liebte, ihm prachtvolle 
Gewänder schenkte, um das zu zeigen? Die 
anderen Geschwister, die liebte er doch auch. 
Auch um sie war er besorgt. Offenbar konnten 
sie das nicht so sehen. Sie waren sich wohl darin 
einig, dass Josef ihnen irgendetwas wegnahm. 
War es Neid? Eifersucht? Was sie wohl mit ihm 
anstellen würden?
Da fällt plötzlich ein Schatten in den Licht-
strahl. Vor seiner Nase taucht ein Seil auf, nach 
dem er greift: Raus aus der Zisterne, zurück in 
das Tageslicht, zurück in das Leben. Aber seine 
Erleichterung darüber ist nur von kurzer Dauer. 
Fremde Menschen sind angekommen, Kaufleute 
scheinbar, die um ihn herumgehen, ihn 
eingehend betrachten, ihn in die Arme zwicken. 
„Ja, den nehmen wir mit.“, sagt der Anführer. 
„Der wird uns als Sklave gutes Geld in Ägypten 
bringen.“ Wie ein Stück Vieh wird Josef verkauft. 

(vgl. 1. Mose 37; Eine-Welt-Bibel S. 78-81)
 

Tamar muss schweigen

Es beginnt alles ganz harmlos. Amnon verliebt 
sich in seine Halbschwester Tamar. Er ist 
krank vor Liebe. Er möchte mit ihr in Kontakt 
kommen, doch das ist nicht einfach, denn junge 
Mädchen leben gut abgeschirmt von der Män-
nerwelt. Sein Freund Jonadab ersinnt eine List, 
wie Amnon Tamar treffen kann. Amnon folgt 
dessen Rat. Er stellt sich krank. Und tatsächlich 
wird Tamar zu ihm geschickt, um dem scheinbar 
Kranken beizustehen. 
Tamar bemüht sich wie ihr geboten war um 
ihren Bruder, indem sie für ihn backt. 
Doch ihr guter Wille wird brutal ausgenutzt. 
Amnon schickt die Dienerschaft hinaus. Er 
bittet sie, den Kuchen an sein Bett zu bringen. 
Sie tut das, vielleicht immer noch arglos. Doch 
dann begreift sie, was geschehen wird. Sie wird 
ergriffen, festgehalten und Amnon sagt: „Komm, 
meine Schwester, und lege dich zu mir.“ Sie ist 
Amnon ausgeliefert. Doch sie wehrt sich, sie 
argumentiert und kämpft. 
Doch weder ihr Bitten, noch ihr Widerstand 
brechen die Macht des Mannes. Amnon hört 
nicht auf sie und vergewaltigt sie.
Nach diesem furchtbaren Verbrechen geschieht 
noch ein zweites. Amnon setzt eins drauf. Er 
wird Tamars überdrüssig und schickt sie weg: 
„Auf, geh deiner Wege!“
Wieder wehrt Tamar sich, indem sie versucht auf 
ihre Lage aufmerksam zu machen, Recht und 
Mitleid beansprucht. Wieder braucht es kör-
perliche Gewalt, die eines Dieners, der sie zur 
Tür hinausschmeißt. 
Draußen vor der Tür macht Tamar für alle 
sichtbar, was ihr geschehen ist. Sie geht an die 
Öffentlichkeit: Sie wirft Asche auf ihr Haupt, 
sie zerreißt das Ärmelkleid, das nur Jungfrauen 
tragen und schreit laut. 
Im Anschluss geht Tamar zu Absalom, ihrem 
Bruder, und bittet ihn um Unterstützung. Der 
aber gebietet: sie solle schweigen über das, was 
passiert ist. Ihre Geschichte darf sie niemandem 
erzählen. 

(vgl. 2. Samuel 13,1)
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2. Samuel 13,1-22 wird vorgelesen
1. Das Opfer Tamar 
Tamar ist die Schwester Absaloms, ein Sohn von 
David. Sie ist sehr schön und lebt als Jungfrau. 
Es beginnt alles ganz harmlos. Amnon, Halb-
bruder von Absalom, verliebt sich in seine 
Halbschwester Tamar. Er ist krank vor Liebe. 
„Es schien ihm unmöglich zu sein, ihr etwas 
anzutun.“ So steht es im Text. Er möchte mit ihr 
in Kontakt kommen, doch das ist nicht einfach, 
denn junge Mädchen leben gut abgeschirmt von 
der Männerwelt. Sein Freund Jonadab ersinnt 
eine List, wie Amnon Tamar treffen kann. 
Amnon folgt dem Rat Jonadabs. Er stellt sich 
krank. Als sein Vater David ihn besucht, bittet 
er ihn, Tamar zu ihm zu schicken, damit sie sich 
um ihn kümmern möge. Auf Geheiß Davids 
kommt Tamar zu Amnon. Sie backt Kuchen für 
ihn. Amnon schaut ihr beim Kneten des Teiges 
und beim Backen zu.
Bis dahin scheint die Geschichte harmlos zu sein. 
Es ist nicht ersichtlich, ob die Gewalttat, die nun 
folgt, von Amnon und Jonadab geschickt einge-
fädelt worden ist oder zu Beginn tatsächlich 
keinerlei Absicht bestand, Tamar zu verge-
waltigen. Aus Tamars Perspektive ist jedenfalls 
eine Bedrohung bis dahin nicht ersichtlich. Sie 
tut das, worum ihr Vater David sie bittet: Sie 
backt für den kranken Amnon Kuchen.
Doch ihr guter Wille wird nun brutal ausge-
nutzt.  Amnon schickt die Dienerschaft hinaus. 
Er bittet sie, den Kuchen an sein Bett zu bringen. 
Sie tut das, wahrscheinlich noch arglos. Doch 
dann begreift sie, was geschehen wird. Sie wird 
ergriffen, festgehalten und Amnon sagt: „Komm, 
meine Schwester, und lege dich zu mir.“ Sie ist 
Amnon ausgeliefert. 
Doch sie wehrt sich auf dreierlei Weise: 
1. Sie argumentiert:
• „So tut man nicht in Israel.“ Sie stellt ihm 

das geltende Recht vor Augen. 
• „Wo soll ich mit meiner Schandtat hin?“ 

Sie will, dass er sich nicht nur durch seine 

Begierde lenken lässt, sondern die Situation 
des Opfers bedenkt. 

• „Du wirst sein wie ein Ruchloser.“ Auch für 
ihn, den Täter, wird sein Vorhaben schlimme 
Folgen haben.

2.   Sie eröffnet ihm eine Möglichkeit, auf 
einem legitimen Weg seine Begierde leben 
zu können: „Rede mit dem König, der wird 
mich dir nicht versagen.“

3. Sie wehrt sich körperlich. 
Doch Amnon hört nicht auf sie und vergewaltigt 
sie.
Nach diesem furchtbaren Verbrechen geschieht 
noch ein zweites. Amnon setzt eins drauf. Er 
wird Tamars überdrüssig und schickt sie weg: 
„Auf, geh deiner Wege!“
Wieder wehrt Tamar sich:
1. Sie argumentiert wieder mit dem Recht: 

„Dass du mich von dir stößt, dies Unrecht 
ist größer als das andere, das du an mir getan 
hast.“

2. Amnon braucht einen Diener, um sie 
hinauszutreiben. Das zeigt, dass sie sich auch 
an dieser Stelle wieder körperlich wehrt gegen 
die Gewalt, die ihr geschieht.

3. Draußen vor der Tür macht sie für alle 
sichtbar, was ihr geschehen ist. Sie geht an 
die Öffentlichkeit: Sie wirft Asche auf ihr 
Haupt, sie zerreißt das Ärmelkleid, das nur 
Jungfrauen tragen, und schreit laut. 

Tamar ist in doppelter Weise zum Opfer 
geworden: durch die Vergewaltigung Amnons 
und dadurch, dass sie verstoßen wurde.
Sie war ein reines Objekt der Begierde eines 
Mannes. Sie wurde behandelt wie eine Ware, die 
einfach nach Gebrauch weggeschmissen wird. 
Zu der damaligen Zeit hat sie keine Chance 
mehr, einen Ehemann zu finden. 
Tamar geht zu Absalom, ihrem Bruder. Sie soll 
stillschweigen über das, was passiert ist. Zum 
Schweigen wird sie verurteilt. Ihre Geschichte 
darf sie niemandem erzählen. Ihr Leben ist 
zerstört, sowohl seelisch als auch sozial. „So blieb 
Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom.“

Bibelarbeit: 
zu 2. Samuel 13,1-22 (Martin Dutzmann und Claudia Ostarek) 

Wie kommt es, dass Menschen anderen Menschen Gewalt antun und ihre Würde verletzen?
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2. Die Täter

Wer die Geschichte von dem Verbrechen an 
Tamar gehört oder gelesen hat, wird, wenn er 
nach dem Täter gefragt wird, sofort auf Amnon 
zeigen, der seine Halbschwester vergewaltigt und 
dann verstößt. Bei genauerem Hinsehen zeigt 
sich jedoch, dass mehrere Täter beteiligt sind 
und dass es erst durch das Zusammenwirken aller 
dazu kommt, dass Tamars Menschenwürde mit 
Füßen getreten wird. Dabei gleicht kein Täter 
dem anderen. Sehen wir uns die Geschichte 
daraufhin noch einmal an. 

Da ist zunächst Amnon, der in den ersten beiden 
Versen des Textes als liebeskranker junger Mann 
beschrieben wird. Er begehrt eine schöne, junge 
Frau, die jedoch unerreichbar ist. Fast möchte 
man Mitleid mit ihm haben. Ausdrücklich heißt 
es, dass es Amnon unmöglich schien, der Ange-
beteten etwas anzutun (v.2) Wie aber kommt es 
dann dazu, dass das unmöglich Scheinende zur 
grausamen Realität wird? Wie kann es geschehen, 
dass glühende Liebe sich in rohe Gewalt verwan-
delt? Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass Amnon 
nicht von Geburt an kriminell ist, sondern dass 
er dazu wird. Und dabei helfen andere mit…

Der erste Mittäter ist Amnons Vetter Jonadab. 
Allerdings ist auch der nicht ohne weiteres als 
Täter zu erkennen. Im Gegenteil: Er erscheint 
als empathischer Seelsorger und Helfer. Jonadab 
sieht Amnon seinen Kummer an und hilft ihm, 
diesen in Worte zu fassen (v.4). Als guter Freund 
belässt er es dabei aber nicht, sondern unter-
breitet dem liebeskranken jungen Mann einen 
Plan, wie er die gesellschaftlichen Schranken 
unterlaufen und die geliebte Tamar sehen kann 
(v.5). Als unbefangener Leser oder arglose Leserin 
freut man sich geradezu über diese List und ist 
gespannt auf das Happy End. Jedenfalls ist es 
nicht ersichtlich, ob Jonadab dem Amnon zur 
Vergewaltigung seiner Halbschwester rät, wie es 
in einigen Kommentaren behauptet wird. Noch 
könnte die Geschichte gut ausgehen!

Der dritte Täter ist David. Er folgt der Bitte seines 
Sohnes (v.6) und weist seine Tochter Tamar an, 

dem vermeintlich Kranken eine Mahlzeit zuzu-
bereiten (v.7). Damit schafft David die äußeren 
Voraussetzungen für das Verbrechen. Konnte 
David die Gefahr für Tamar erkennen? Hätte er 
sie als König und Vater vielleicht sogar erkennen 
müssen? 

Zu Mittätern werden sodann die Diener. Sie 
werden von ihrem Herrn Amnon hinausge-
schickt und gehorchen (v. 9b). Über ihre Motive 
wissen wir nichts. Verlassen sie das Haus nur 
deshalb, weil sie von Amnon abhängig sind und 
Widerstand gegen seine Befehle bestraft würde? 
Oder haben sie sich augenzwinkernd darüber 
verständigt, dass der junge Mann und die junge 
Frau jetzt ungestört sein müssen? Wie dem auch 
sei, durch ihr Verhalten machen sie möglich, was 
nun folgt.

Es folgen die beiden brutalen Verbrechen des 
Amnon, und beide begeht er mit wachem 
Bewusstsein. Von Tamar wird er vor der Tat 
jeweils ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er 
im Begriff ist sich schuldig zu machen: Sowohl 
die Vergewaltigung ist ein Verbrechen als auch 
die Verstoßung der Tamar. Nach israelitischem 
Recht wäre Amnon verpflichtet gewesen, Tamar 
nach der Vergewaltigung zu heiraten und den 
vollen Brautpreis zu entrichten. Unklar bleibt, 
wie es eigentlich dazu kommt, dass die Liebe des 
Amnon (v.1f.) sich in Gewalt (v. 14) und dann 
in Widerwillen (v.15) verkehrt. War seine Liebe 
von Anfang an keine Liebe sondern schlichte 
Gier? Oder hat der Ekel seine Wurzel in Schuld-
gefühlen nach dem ersten Verbrechen? Die 
Geschichte lässt diese Frage offen.

Ein Täter bleibt noch übrig, ein Diener, der nicht 
mit den anderen das Haus verlassen hat. Er erhält 
von Amnon den Befehl, Tamar mit Gewalt aus 
dem Haus zu treiben(v. 17) und gehorcht (v.18).

Betrachtet man das Spektrum der Täter in dieser 
Geschichte, so wird zweierlei deutlich:
1. Mag auch einer (Amnon) der Haupttäter 

sein, so hat er doch ein Netz von Mittätern, 
die auf sehr unterschiedliche Weise an der 
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Tat beteiligt sind. Einige werden zu Tätern, 
indem sie gehorchen und tun, was ihnen auf-
getragen ist (Diener), andere, indem sie die 
möglichen Folgen ihres Handelns nicht hin-
reichend bedenken (David, Jonadab?). Ein 
ähnliches Täternetz hat es zwischen 1933 und 
1945 in Deutschland gegeben, was zur Folge 
hatte, dass Millionen Menschen erlitten, was 
Tamar in der biblischen Geschichte erdulden 
muss. Wem an dem Schutz der Menschen-
würde gelegen ist, der wird folglich gleicher-
maßen auf offensichtliche wie auf verdeckte 
Täterstrukturen zu achten haben. 

2. Wenn man den Tathergang von Anfang an 
aufmerksam verfolgt, gewinnt man den 
Eindruck, dass bewusste Schuld und Ver-
hängnis einander durchdringen: Das Verbre-
chen an Tamar ist sowohl Ergebnis menschli-
cher Gier, Gewalttätigkeit, Unachtsamkeit 
und Feigheit, also menschlicher Schuld, als 
auch Produkt einer Verkettung unglückli-
cher Umstände. Beides kennzeichnet die 
Geschichte von der Vergewaltigung und 
Verstoßung der Tamar als eine Geschichte 
menschlicher Sünde. Nach biblischem Ver-
ständnis ist Sünde Schuld und Verhängnis 
zugleich.

3. Das Kartell des Schweigens

Nachdem die vergewaltigte und verstoßene 
Tamar schreiend das Haus ihres Halbbruders 
Amnon verlassen hat, ist sie zwar der unmittel-
baren Gefahr für Leib und Leben entronnen, 
doch ist nun keinesfalls alles gut. Draußen vor 
der Tür wird ihr ein drittes Mal Unrecht zugefügt, 
denn ihre Verzweiflung und ihr Schmerz werden 
systematisch verschwiegen. Auch hier ist es nicht 
nur eine Person, die sich so verhält.

Da ist zunächst die Öffentlichkeit. Laut schreiend 
(v. 19) geht Tamar davon, so dass damit zu 
rechnen ist, dass Nachbarn oder Passanten ihre 
Not bemerken. Aber es herrscht Schweigen: 
Niemand erscheint, um sich nach der jungen 
Frau zu erkundigen. Erst recht fragt niemand 
danach, wer ihr den Schmerz und das Leid 
zugefügt hat. Leider ist öffentliches Schweigen 
ein jedenfalls in Deutschland bis heute ver-
breitetes Phänomen. So erfahren wir inzwischen 
nicht selten davon, dass Kinder von ihren 
Vätern, Stiefvätern, Großvätern oder Brüdern 
sexuell missbraucht wurden, doch kommt die 
Tat erst ans Licht, wenn die Opfer erwachsen 
und mutig genug sind, um die Täter zu nennen 
und anzuklagen. Warum dauert es so lange, 
bis sie über das Geschehen sprechen können? 
Die Antwort ist ebenso einfach wie entsetzlich: 
Weil diejenigen, die das Verbrechen ahnten – 
Nachbarn, Verwandte -  nicht nachfragten und 
die, die von der Tat wussten – Ehefrauen, Mütter, 
Geschwister -  sie nicht zur Anzeige brachten. Es 
ist das kollektive Schweigen, das das Leiden miss-
brauchter Jungen und Mädchen – nicht selten 
um viele Jahre – verlängert.

Das erste namentlich genannte Mitglied im 
Kartell des Schweigens ist Tamars Bruder 
Absalom. Er weiß um das Verbrechen Amnons 
(v. 20), verbietet seiner Schwester aber aus fami-
liären Rücksichten den Mund. Der Ruf der 
(Königs-) Familie könnte ja beschädigt werden. 

Auch der Vater David erfährt von der Gewalttat 
(v. 21). Immerhin ist er empört, doch bleibt sein 
Zorn ohne Folgen. Der Haupttäter Amnon wird 
nicht zur Rechenschaft gezogen. An dieser Stelle 
kann man hinsichtlich der Überlieferungsge-
schichte des Textes eine interessante Beobach-
tung machen: In der hebräischen Bibel ist nur 
zu lesen, dass David seinem Sohn Amnon nichts 
zuleide tat. Die griechische Übersetzung des 
Textes ergänzt den entsprechenden Satz um ein 
Motiv: „…denn er liebte ihn, weil er sein Erst-
geborener war.“ Das Schweigen wird also erklärt 
(gerechtfertigt?). Auffällig ist nun, wie spätere 
Übersetzungen mit der unterschiedlichen Über-
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lieferung umgehen: Bei den deutschen Über-
setzungen fällt auf, dass die Zürcher Bibel dem 
hebräischen Text folgt, während die Überset-
zung Martin Luthers die Erklärung aus der 
griechischen Übersetzung übernimmt, ohne das 
jedoch zu kennzeichnen…

Das Kartell des Schweigens setzt sich bis 
in unsere Zeit hinein fort. So kommt die 
Geschichte von der Vergewaltigung der Tamar 
in keiner uns bekannten Predigttextordnung 
vor. Das bedeutet, dass sie für die Frömmigkeit 
und das theologische Nachdenken jedenfalls im 
protestantischen Bereich keine Rolle spielt. Nach 
allem, was wir bisher gesehen haben, wird man 
aber sagen können, dass die Erzählung für ein 
Leben aus dem Glauben unentbehrlich ist. Die 
Geschichte von dem Verbrechen an Tamar hilft 
uns zu verstehen, wie Gewalt funktioniert. Dieses 
Verständnis aber brauchen wir, um Gewalt zu 
verhindern und so die Würde zu schützen, die 
Gott den Opfern (und den Tätern!) gegeben hat.

4. Die gute Botschaft
Dieser Punkt soll in Arbeitsgruppen erarbeitet 
werden.

Fragestellungen für die Arbeitsgruppen:
1. Für Tamar, das Opfer der Gewalt, gibt es 

keine positive Perspektive. Gibt es trotzdem 
eine gute Botschaft? Wenn ja, für wen? 

2. Warum wird eine solche Geschichte in der 
Bibel überliefert?

3. Was nehmen wir aus dieser biblischen 
Geschichte für das Tagungsthema mit?
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Entwurf erarbeitet in einer Arbeitsgruppe auf der Theologischen Konsultation in Ghana Oktober 
2009 (Bridget Eli Adzo, Jan Janssen, Thomas Adomeit, Johann Weusmann, Claudia Ostarek) 

Partnerschaftsgottesdienst 2010 Norddeutsche Mission
Thema: Menschenwürde
2 Entwürfe für den Verkündigungsteil des Gottesdienstes.

Entwurf 1:
Lesungstext: Johannes 8,1-11

Einführung: Sowohl in der afrikanischen als auch in der deutschen Realität nehmen wir 
wahr, wie die Würde von Menschen verletzt wird (ein Beispiel aus jedem Kontext).
Diese Realität wird auch in der Bibel nicht verschwiegen. Ein Beispiel ist die Geschichte von Tamar.

Zwei Möglichkeiten, in die Geschichte einzuführen: 

Erste Möglichkeit:
2. Samuel 13,1-22 wird vorgelesen

Eine Person beschreibt:
- die Situation des Opfers
- das Täternetz
- das Kartell des Schweigens

Zweite Möglichkeit:

2. Samuel 13,1-22 wird in Abschnitten gelesen; eine weitere Person übernimmt 
die Rolle der Tamar. Sie erzählt aus ihrer Perspektive, was jeweils geschieht.

Predigt zu: Warum wird diese Geschichte in der Bibel erzählt? Bezug zu Johannes 8,1-11

Materialien: Mehrere Beispiele von Menschen aus dem afrikanischen und dem 
deutschen Kontext, deren Würde verletzt wird; Bibelarbeiten Dutzmann/Ostarek
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Entwurf 2:

2 Lesungen: 2. Samuel 13,1-22 und Johannes 8,1-11

Eine Szene wird gespielt: Die Ehebrecherin und Tamar treffen sich und reden darüber, wie:
• ihre Würde verletzt wurde
• Jesus die Ehebrecherin aufgerichtet hat

Predigt zu: 
• Was ist wichtig, damit die Würde von Frauen nicht verletzt wird und Verletzungen über-

wunden werden können? (Beispiele aus den verschiedenen Kontexten aufnehmen)
• Wie kann uns der Glaube dabei helfen?
• Welche Aufgaben haben wir als Kirche?

Materialien: 
• Mehrere Beispiele von Menschen aus dem afrikanischen und dem 

deutschen Kontext, deren Würde verletzt wird (siehe S. 13) 
• Bibelarbeiten Dutzmann/Ostarek (siehe S. 17)
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Theologische Konsultation  
der Nord deutschen Mission
Peki, Volta Region, Ghana 
12. – 15. Oktober 2009

Thema: Die menschliche Würde bewahren

Kommuniqué
1. Das Wer, das Wo und das Warum der Konsultation
a.	 Wer 

- Delegierte kamen aus den sechs Partnerkirchen der Norddeutschen Mission. Unter ihnen 
waren die Moderatoren der Evangelical Presbyterian Church, Ghana (EPC), der Bremischen 
Evangelischen Kirche und der Lippischen Landeskirche, der Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Oldenburg, der Synodalsekretär der Eglise Evangélique Presbytérienne 
du Togo (EEPT), der Vize präsident der Evangelisch-reformierten Kirche sowie die Präses und 
der  Generalsekretär der Norddeutschen Mission.

- Delegierte kamen auch aus Italien (Communauté d’Action Evangélique Apostolique, CEVAA), 
Kamerun (Vereinte Evangelische Mission, VEM) und Ghana (Evangelisches Missions werk 
Südwestdeutschland/Presbyterian Church of Ghana)

- Fachleute aus akademischen und anderen Einrichtungen in Deutschland, Ghana und Togo 
wurden hinzugezogen.

b. Wo 
Das E.P. Seminar (Green Hills Campus der EP Universität), Peki, V. R., Ghana war Gastgeber der 
Konsultation. Peki ist der historische Geburtsort der E.P. Kirche, wo im Jahre 1847 die erste Predigt 
der E.P. Kirche von dem Bremer Missionar Lorenz Wolf gehalten wurde.

c. Warum 
Theologische Konsultationen der Norddeutschen Mission finden regelmäßig in jedem dritten oder 
vierten Jahr in Togo, Deutschland oder Ghana statt. Sie konzentrieren sich auf die gemeinsame Mis-
sionsarbeit der sechs Kirchen innerhalb des internationalen und interkulturellen Netzwerks der Nord-
deutschen Mission. 

2. Unsere Vorgehensweise
Das Treffen hatte einen zutiefst spirituellen Charakter. Gebete und Kirchenlieder begleiteten unsere 
Sitzungen. Gemeinsam nahmen wir im Abschlussgottesdienst das Abendmahl ein. 
Jeder der vier Tage begann mit einer Andacht und einer Bibelarbeit, im Plenum wurden schrift-
liche Vorschläge und Perspektiven vorgelegt, die Erfahrungen und Ansichten aus unseren jeweiligen 
Kontexten wurden in kleinen Gruppen und im Plenum ausgetauscht. Die Arbeit in Kleingruppen half 
uns, Ideen und Einsichten zwischen den Delegierten intensiv auszutauschen. Die Lorenz Wolf E.P. 
Gedächtniskirche, eine örtliche Gemeinde im Peki Tal, empfing die Delegierten zu Gottesdiensten 
am Sonntagmorgen und am Montagabend, wobei auch eine Ausstellung über die Geschichte und die 
Arbeit der Norddeutschen Mission zum ersten Mal in Afrika gezeigt wurde.
Die Logistik des E.P. Seminars in Peki erleichterte die Konsultationsarbeit sehr. Die Norddeutsche 
Mission dankt der Leitung und den Mitarbeitern des Seminars noch einmal sehr herzlich für das gute 
Essen und die Unterbringung, für die technische Assistenz, einen Kulturabend und für ein wunder-
bares Umfeld. 
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3. Erkenntnisse, die wir aus der Bibel, aus den Vorträgen und  
          aus den Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählten, gewannen 

• Dem Ziel unserer Arbeit entsprechend, verstehen wir Würde als “den Wert, die Anerkennung und 
den Anspruch auf Achtung, den menschliche Wesen haben oder die ihnen zugewiesen oder zug-
estanden werden”.

• In der Bibel kommt das Wort “Würde” nicht vor. Die Bibel-Arbeiter machten uns auf verschiedene 
Aspekte der menschlichen Würde aufmerksam: 

• Im Falle von Machtmissbrauch verurteilt eine prophetische Stimme dieses als eine Verletzung der 
menschlichen Würde (1.Kg.21).

• Die Sklaverei wurde überwunden, nachdem man in der christlichen Gemeinschaft begann, die 
Sklaven als menschliche Wesen zu respektieren und sich für gegenseitige Achtung einsetzte (Paulus-
Brief an Philemon).

• Die Verletzung der Menschenwürde ist ein Teil unserer Wirklichkeit und wird auch in der Heiligen 
Schrift nicht ausgeklammert. 

• Es ist notwendig, das Schweigen zu brechen und sich auf das Recht und die Gerechtigkeit Gottes 
zu berufen (2.Sam.13, 1-22).

• Richter müssen wissen, dass Gott als höchster Richter über ihnen steht, damit sie die Rechte der 
Schwachen ernst nehmen.

• Die, deren Stimme man nicht hört, werden ermutigt und unterstützt, ihre Stimme zu erheben 
(Lk.18, 2-5).

• Opfer können bisweilen selbst zu Tätern werden. Es kann gefährlich werden, sich für Andere 
einzusetzen. Wer beschützt die Fürsprecher? (Mt.14, 1-12)

• Es geschieht oft, dass die Schuld den Opfern zugewiesen wird. Jesus stellt ihre Würde wieder her 
(Joh.8, 1-11).

• Menschliche Würde ist von Gott gegeben oder göttlich bestimmt. 
• Gottgegebene Würde gilt für alle gleichermaßen, 

• Die Würde, die man sich selbst gibt (in einer individualistischen Gesellschaft) oder 
• die einem von der Gesellschaft gegeben wird (in einer kommunal eingestellten Gesellschaft), 

neigt dazu, zu Ungleichheit zu führen. 
• Zusammen mit dem Geschenk der menschlichen Würde werden menschliche Pflichten verteilt, so 

wird uns gelehrt, dass „das göttliche Geschenk ein doppeltes ist, bestehend aus Würde und Pflicht” 
(cf.Eph.2, 8-10). 

• Macht kann Würde fördern, gleichzeitig aber auch verletzen. Macht, die uns befähigt, verleiht 
Würde, unterdrückende Macht ist erniedrigend. 

• Die prophetische Stimme der Kirche muss, wenn sie Ungerechtigkeit anspricht, deutlich und 
kraftvoll sein, sie muss aber die Opfer und ihre Würde respektieren. 

• Wenn sich verschiedene Mächte (politische, wirtschaftliche, kulturelle und intellektuelle...)  mit 
der Kirche verbünden, dann kann das ein Hindernis sein, wenn es darum geht, die Verletzungen 
der Menschenwürde zu korrigieren, die diese Mächte vorher begangen haben. 

• Manchmal verletzen Kirchen selbst die Würde ihrer eigenen Mitglieder und Mitarbeiter. 
• Jesus stellte die Würde der Kranken, Armen, “Sünder”, Unreinen, von Geistern besessenen, 

Ausländer, Kinder, Frauen und Alten wieder her und fordert uns Christen auf, dasselbe zu tun. 
(z.B. Mk.1,29-34)

• Wunder und Erlösungstaten können verstanden werden als Wiederherstellung der Menschen-
würde und als eine Methode, die Ausgeschlossenen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Jesus 
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beseitigt immer wieder den Fluch der Ausgrenzung und stellt Beziehungen wieder her. 
• Häufig erkennen wir Zweideutigkeiten bei dem Versuch, die menschliche Würde wiederher-

zustellen. Sollten die Rechte des Individuums Vorrang haben oder die Rechte der Gesellschaft 
oder sogar die traditionellen Regeln? 

• Sowohl die individualistischen als auch die gesellschaftlichen Annäherungen an die menschliche 
Würde sind nicht vollkommen. Beide haben ihre Stärken, aber auch Schwächen. 

• Kriminelle haben Würde, ebenso wie alle menschlichen Lebewesen – man denke an die Geschichte 
von Kain und Abel und an die Verbrecher am Kreuz. 

Die Todesstrafe und auch die lebenslange Gefängnisstrafe tragen nicht dazu bei, die menschliche 
Würde zu fördern. Jeder sollte eine zweite Chance haben. 
Straftäter sollten, ebenso wie die Opfer, mit Würde behandelt werden, denn sie sind alle menschliche 
Wesen. 
• Man kann verschiedene Kategorien von Verletzungen der Menschenwürde unterscheiden:

• physische Verletzung und Einschränkung der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten
• Verletzungen durch Missbrauch von Macht und Missachtung von gesellschaftlichen Regeln
• Unwissenheit und Würdeverletzung

• Menschliche Würde kann auf verschiedene Weise verletzt werden:
• unkontrollierte finanzielle, politische, militärische und intellektuelle Macht
• Abwesenheit von Solidarität   
• Unwissenheit und Aberglaube
• Armut
• Stillschweigen
• Scham
• Furcht
• geschlechterbezogene Ungerechtigkeiten

• Die grundsätzlichen gesellschaftlichen Strukturen müssen verbessert werden, neue müssen 
geschaffen werden, damit die menschliche Würde gefördert wird. Es gibt Regierungs- und Nicht-
regierungs-Institutionen, die mit den Kirchen zusammenarbeiten, um die Menschenwürde zu 
fördern. 

4. Grundsätzliche Erklärungen

Die Theologische Konsultation der Norddeutschen Mission 2009 in Peki, Ghana, bekräftigt hiermit 
die folgenden Aussagen: 
• Jedes menschliche Wesen ist durch göttliches Wirken mit Würde ausgestattet. 
• Deshalb ist jedem Menschen Würde eigen. Es gibt keine zweitklassigen Menschen.  
• Die Würde des Menschen ist die “Mutter” aller Menschenrechte. 
• Der einzelne Mensch muss gegen gesellschaftliche Grausamkeiten geschützt werden. 
• Die Gesellschaft muss davor geschützt werden, auf egoistische Weise von Einzelnen und von 

Gruppen missbraucht zu werden.   
• Wir haben die Verpflichtung, die menschliche Würde in jeder Lebenssphäre zu fördern und zu 

schützen. 
• Jesus ist für uns ein Beispiel, wie die Würde von Armen, Kranken, Fremden, Gefangenen, Unreinen, 

physisch und geistig Behinderten, Kindern, Waisen, Witwen, Alten usw. wiederher gestellt werden 
kann. 

• Das Evangelium gibt uns als Christen und Kirchen enorme Macht und Verantwortung, die 
Schwachen zu stärken.
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5. Empfehlungen und einige praktische Anregungen für die Kirchen

Die Theologische Konsultation der Norddeutschen Mission 2009 in Peki, Ghana kam zu dem Schluss, 
dass die Kirche dort stehen muss, wo Gott steht, an der Seite derer, deren Würde gefährdet oder schon 
verletzt ist. Er ruft Seine Kirche dazu auf, ihm dabei zu folgen, sich gegen jede Art von Ungerechtig-
keit aufzulehnen und den ungerecht Behandelten beizustehen. Gott lädt Seine Kirche dazu ein, Seiner 
Mission beizutreten, die menschliche Würde zu bewahren und wieder herzustellen, damit Gerechtig-
keit und Friede herrschen können.  
Aus diesem Grunde ruft die Konsultation die sechs Mitgliedskirchen der Norddeutschen Mission zum 
Tun auf: 
• Verstärktes Eintreten für eine gerechte wirtschaftliche Ordnung und für fairen Handel in der Welt 

(beispielsweise in den Fällen von Bananen und Hühnerflügeln). 
• Sorge um die Rechte und die Würde von Flüchtlingen, einerlei ob sie aus politischen oder 

wirtschaftlichen Gründen fliehen, Verbreitung der Kenntnisse von der wirklichen Situation von 
Flüchtlingen in Nordafrika und Europa. 

• Stärkung ihrer Programme zur Verbesserung der Situation der Kinder, Kampf gegen Kinderarbeit, 
Kinderhandel, Vernachlässigung, Missbrauch (beispielsweise Trokosi [Schrein-Versklavung], Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien, Verweigerung der Geburtsregistrierung).

• Eintreten gegen Diskriminierung von Menschen, die physisch oder geistig behindert sind. Die 
Einstellung der Kirchen sollte lauten: “Es gibt keine Menschen zweiter Klasse” und “Es ist normal, 
anders zu sein”. 

• Die Eingliederung von älteren Menschen in die Kirche und in die Gesellschaft ist zu fördern. 
Sie sollten nicht nur als hilfsbedürftige Objekte angesehen werden, sondern als verantwortliche 
Persönlichkeiten mit wieder gewonnener Würde. Ihre Würde (speziell im Falle von Demenz) wird 
von überlasteten Helfern in Altenpflegeheimen häufig  verletzt. Die Kirchengemeinde sollte den 
Alten als eine Art Großfamilie dienen.

• Mut zu einer Kultur, bei der das Ende des Lebens mit Würde erfüllt ist. Die Herausforderung für 
die Kirchen besteht einerseits aus unausgeglichenen Ausgaben für medizinische Behandlung und 
Trauerfeiern, andererseits aus anonymen Grabstellen.  

• Schaffung eines sicheren Ortes, damit diejenigen, deren Würde z.B. durch häusliche Gewalt 
verletzt wurde, sich aussprechen können. Die Kirchen müssen sich auf ihre professionelle Rat-
geberfunktion besinnen. 

• Überprüfung von Lektionar und Liturgie, damit Raum geschaffen wird, um biblische und zeit-
genössische Geschichten zu erzählen, in denen die Opfer von Gewalt eine Rolle spielen. Texte wie 
2.Sam.13 sollten in den Kirchenkalender der biblischen Perikope aufgenommen werden (zum 
Beispiel Partnerschaftssonntag). 


