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von Horst F. Rolly

Nach der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) sind weltweit bis zu 300 Mil-
lionen Kinder in der Altersgruppe von 5 bis
15 Jahren wirtschaftlich tätig, anstatt zur
Schule zu gehen. Die meisten der arbei-
tenden Kinder sind in der Landwirtschaft
beschäftigt (60%), weitere 25% im Han-
del, in Restaurants und im Transportwesen,
7% in Industrien, Manufakturen und im
Bauwesen. Im undefinierten Rest sind
Tätigkeiten im eigenen Haushalt aufge-
führt, besonders für Mädchen (ILO 2006).
Bekanntlich werden Kinder auch als Solda-
ten oder für sexuelle Dienstleistungen
zwangsrekrutiert oder in Schuldknecht-
schaft gehalten. Harte körperliche Arbeit
und mentale Belastungen, der Umgang
mit gefährlichen Substanzen, z.B. mit che-
mischen Stoffen in Industrie und Land-
wirtschaft, und besonders die Nötigung, in
moralisch verwerflichen Tätigkeiten aktiv
zu sein, wirken sich äußerst negativ auf
kindliche Reifungsprozesse aus. Oft blei-
ben nachhaltige körperliche und geistig-
seelische Schäden zurück.

Dabei sind Kinder durch internationale
Menschenrechtsinstrumente geschützt.
Die Vollbeschäftigung von Kindern im
schulpflichtigen Alter ist weltweit illegal
und kann/sollte als Strafbestand geahndet
werden. Doch waren bislang die Anstren-
gungen der Vereinten Nationen, der ILO,
der Nationalstaaten und der engagierten
Zivilgesellschaft, ausbeuterische Kinderar-

Erinnerung gerufen werden, dass im Nach-
kriegsdeutschland bis in die 60er-Jahre die
Pflichtrekrutierung von Schulkindern für
die Kartoffelernte praktiziert wurde, bis sie
durch Maschinen ersetzt wurden. Die
„Kartoffelferien“ in den ersten beiden
Oktoberwochen gibt es heute noch, frei-
lich ohne weitere Funktionsverwertung.

Vor diesem Hintergrund sollte man vor-
sichtig sein, die derzeit hohen Standards
der sozialen Evolution der Industrieländer
des Nordens so ohne weiteres den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern des
Südens überzustülpen. Schwache Wirt-
schaftsleistung, hohe Arbeitslosigkeit und
Armut als existentielles Problem werden in
der Regel verantwortlich gemacht für
mangelnde technologische Innovation
und antiquierte Maschinen – mit der Folge
arbeitsintensiver Produktionsprozesse und
kostengünstiger Kinderarbeit, sowohl in
der Landwirtschaft als auch in der Indus-
trie. Der wirtschaftliche Nutzen der Schule
und der beruflichen Bildung für die Ent-
wicklung einer Nationalökonomie wird
zwar erkannt, jedoch bleibt der politische
Wille schwach, dafür Ressourcen bereitzu-
stellen. Schließlich muss man für den
Erfolg adäquater bildungspolitischer Maß-
nahmen einige Jahre warten und gegen-
wärtige Entbehrungen hinnehmen.

Doch zeigt ein internationaler Vergleich
von Nationalstaaten, dass zuweilen Länder
mit schwacher Wirtschaftsleistung und
niedrigem Bruttosozialprodukt durch gute
Regierungsführung und eine ausgereifte
Sozialpolitik eine höhere und gerechter
verteilte Lebensqualität für ihre Bürger
zustandebringen als Länder mit stärkerer
Wirtschaftleistung, aber ineffektiver und
korrupter Regierungsführung. Der Para-
digmenwechsel in der Entwicklungspolitik
von einem bedürfnisorientierten zu einem
rechtsbasierten Ansatz reflektiert diesen
Umstand unter dem Gesichtspunkt, dass
Menschen Rechte haben, die unabhängig
von der wirtschaftlichen Lage eines Umfel-
des für basale Lebensqualitätsstandards
reklamiert werden können, auch für die
Einhaltung der Schulpflicht und die
Abschaffung ausbeuterischer Kinderarbeit.
Wenn jemand Rechte hat, dann existiert
ein Anspruch und eine korrespondierende
Pflicht von Verantwortungsträgern, diesen
Rechtsanspruch auch unter widrigen
Umständen zu erfüllen.

Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
ist das stärkste Menschenrechtsinstru-
ment, das für Kinder existiert. Es erkennt
Kinder als Rechtssubjekte an, die für die
Verwirklichung ihrer „besten“ Interessen
auch Rechte gegen ihre eigenen Eltern ein-
klagen können. Das Recht des Kindes bein-
haltet ungehinderten Zugang zur Grund-
schulbildung und Schutz vor wirtschaftli-
cher Ausbeutung sowie vor sämtlichen
Geschäften, die die Gesundheit und die
körperliche, mentale, spirituelle, morali-
sche oder soziale Entwicklung des Kindes
beeinträchtigen könnten. Für die strategi-
sche Umsetzung des Rechtes des Kindes in
nationalen Verfassungen und Rechtssyste-
men hat die KRK in den Artikeln 42 bis 45
einen Kriterienkatalog festgeschrieben

Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Text, den Udo Worschech an den
Anfang seines Artikels auf Seite 8
stellt, gibt mir zu denken. Was heißt
das, dem Geringen Gewalt anzutun,
und wo beginnt oder endet meine
Verantwortung? Diese Frage ist nicht
leich zu beantworten. Welche Aus-
wirkungen hat meine Lebensführung
auf die Umwelt, auf die Gesellschaft,
in der ich lebe, auf Menschen und
Dinge, die sich auf der anderen Seite
unseres Planeten befinden?

Ich weiß, dass mein Leben das der
anderen beeinflusst, dass alles wie
Zahnräder ineinander greift; wie z.B.
mein Bestreben, alles noch billiger zu
bekommen, andere in große Not
bringt: Kinder, die in ihrem Recht auf
ganzheitliche Entwicklung dadurch
behindert werden, dass sie arbeiten
und die Familie mit ernähren müssen
und dadurch keinen Zugang zu Bil-
dung haben; Arbeiter, die unter Ein-
satz ihres Lebens seltene Erden 
fördern, damit ich billig an ein
Smartphone komme und mobil kom-
munizieren kann.

Ja, ich hinterlasse Spuren mit allem,
was ich tue, sei es beim Geldverdie-
nen in den Kapitalmärkten, meinem
Konsumverhalten oder meinem Um-
gang mit der Umwelt. Ich denke, ich
muss aufhören mir einzureden, dass
ich als Einzelner nichts bewirken
kann. Ich ehre Gott, wenn ich damit
beginne, meinen Nächsten, die Ge-
sellschaft, die Schöpfung in mein
Lebensmodell einzubeziehen.

Es ist gut, dass es Menschen gibt, die
sich professionell um die Hintergrün-
de und Ursachen unserer Probleme in
der Welt kümmern, nach Lösungen
forschen und uns dadurch die Augen
öffnen.

An der Theologischen  Hochschule
Friedensau studieren und lehren sol-
che Menschen in den Bereichen der
sozialen Arbeit, der Erziehungswis-
senschaften, der Entwicklungssozio-
logie und -ökonomie, der Gesund-
heitswissenschaften und der Theolo-
gie. Ich bin dankbar, dass unsere
Freikirche diese Arbeit und Ausbil-
dung fördert.

Martin Glaser
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inklusive Berichterstattung und Beschwer-
deführung, die auch die Mitarbeit von
Nicht-Regierungsorganisationen vorsieht.
Wie oben schon angeführt, ist es die Kom-
bination von schwacher Wirtschaftsleis-
tung und schlechter Regierungsführung,
die eine konsistente und konsequente
Umsetzung des Kindesrechts in National-
staaten bislang verhindert hat und gegen
die die zuständige Überprüfungsinstanz –
das Komitee für das Recht des Kindes –
weitgehend machtlos ist. Indessen haben
sich in den Städten und auf dem Land
betroffener Nationalstaaten auf lokaler
Ebene Kontrollbüros der UN und der ILO
etabliert, um ausbeuterische Kinderarbeit
in Fabriken, im Gewerbe und Handel und
in der Landwirtschaft vor Ort auszuma-
chen. Allerdings gingen einige ILO-Akteu-
re in ihren Einsätzen zu weit, indem sie z.B.
in Indien in der Baumwollsaatgutprodukti-
on arbeitende Kinder auf dem Feld wie Kri-
minelle „fassten“, sie zwangsweise von
ihren Eltern trennten und in Rehabilitati-
onsschulen einwiesen. Diese Maßnahmen
brachten der ILO Anzeigen betroffener
Eltern ein, ihre Kinder „gekidnappt“ zu
haben. Im Übrigen sollten nicht die arbei-
tenden Kinder bestraft werden, sondern
ihre Arbeitgeber, die, anstatt teurere
Erwachsene einzustellen, Kinder für Profit-
maximierung ausbeuten.

Inzwischen geht man versöhnlicher mit
der Problematik um und versucht den bis-
lang praktizierten Kontrollansatz, der Kin-
der an ihrem Arbeitsplatz aufspürt, identi-
fiziert und Rehabilitationsmaßnahmen
zuführt, durch einen Befähigungsansatz
(enabling approach) zu ersetzen, der
darauf achtet und es mit verschiedenen
Interventionen ermöglicht, dass Kinder zur
Schule gehen. Schulbesuch ist sicherlich
die beste Maßnahme gegen Kinderarbeit.
Studien der Vergleichenden Erziehungs-
wissenschaft haben indes erwiesen, dass es
nicht nur Armut ist, die Kinder zur Unter-
stützung des Familienhaushaltes in die
Arbeit treibt, sondern auch die schlechte
Qualität der staatlichen Schulen. Bisweilen
können Kinder in ländlichen Rückzugsge-
bieten mit schlechter Infrastruktur, bei
ständigem Ausfall von Lehrkörpern und
Unterricht sowie veralteten Lehr- und Lern-
methoden nach drei bis vier Jahren Schule
noch immer nicht richtig lesen, schreiben
und einfache Rechenarten durchführen.
Von der Kosten-Nutzen-Rechnung her
erscheint es dann sinnvoller, Kinder über
Arbeit wenigstens mit einem Verdienst
„etwas Praktisches“ lernen zu lassen. Das
Recht des Kindes auf eine ganzheitliche
Entwicklung beinhaltet daher besonders
im Kontext der Chancengleichheit von
Kindern aus einkommensschwachen Fami-
lien eine Verbesserung der schulischen
Qualität als Medium für soziale und wirt-
schaftliche Aufwärtsmobilität. Es ist erfreu-
lich, dass auch multinationale Konzerne
wie BayerCropScience ihrer sozialen Ver-
antwortung gerecht werden und gemäß
dem Befähigungsansatz substantiell in die
Verbesserung der schulischen Bildung in
Entwicklungsländern investieren, um Kin-
der von der Arbeit abzuhalten.

Abschließend darf ich noch auf eine
kontroverse Entwicklung verweisen, die
der ILO erhebliches Kopfzerbrechen berei-
tet. Die KRK nimmt von ihrem weitrei-
chenden Ansatz her Kinder nicht als passi-
ve Rezipienten extern konstruierter Rechts-
parameter wahr, sondern als aktive Teil-
nehmer an der Gestaltung ihres Lebens.
Mit Hilfe von Gewerkschaften und anderen
zivilgesellschaftlichen Akteuren sollen sich
Kinder auch selbständig gegen jegliche
Form von Ausbeutung wehren können.
Die Aufforderung zur Partizipation ernst
nehmend, hat sich seit den 90er-Jahren
eine soziale Bewegung unter arbeitenden
Kindern etabliert – eine Art Kindergewerk-
schaft, die nicht nur das Recht auf Arbeit
reklamiert, sondern ebenso angemessene
Bezahlung für geleistete Arbeit, daneben
ausreichend Freizeit und mit der Arbeit ver-
trägliche non-formale Bildungsmaßnah-
men. Der erste „World Council of Working
Children” traf sich 1996 in Kundapur
(Indien) und ist inzwischen – natürlich mit
der Unterstützung von Erwachsenen und
politischen Interessengruppierungen –
mehrmals an verschieden Plätzen der Welt
zusammengekommen. Die von Kindern
verfassten Abschlusserklärungen dieses
Weltrates, wie z.B.: „We do not want our
work exploited, we want to work in digni-
ty, and we want to have time to learn, to
play and rest“, geben Aufschluss über die
Aspirationen, Interessen und Rechtsauffas-
sungen der arbeitenden Kinder, die freilich
nicht mit den scharfen ILO-Maßnahmen
zur Abschaffung der Kinderarbeit in Über-
einstimmung gebracht werden können
(Miljeteig 2000). Die ILO macht im Übri-
gen eine Unterscheidung zwischen einer
ausbeuterischen „child labour“ und einer
mitunter für Kinder nützlichen leichten
„child work“. Letztere darf freilich nicht
mehr als zwei Stunden am Tag stattfinden
und gilt nur für Kinder, die älter als 12 Jah-
re sind.

Viele Entwicklungsländer, wie Indien,
haben Kindergewerkschaften als mit natio-
nalem Recht nicht vereinbar erklärt, dul-
den sie aber dennoch als zeitgeistig
bedeutsame soziale Bewegung. Mögli-
cherweise besteht auch die Hoffnung, dass
die sogenannten „under-age trade uni-
ons“ in der Zukunft auf ein neues Paradig-
ma einschwenken und das Recht auf freie
und qualitativ hochwertige Bildung ohne
die Notwendigkeit einer Kinderarbeit
reklamieren könnten.                               n
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beit nachhaltig abzuschaffen, trotz punk-
tueller Erfolge vergeblich,. Das Festhalten
an obsoleten Traditionen, Armut als Legiti-
mation, inkonsistente Berichterstattung
und unzureichende Kontrollmaßnahmen
sowie eine nachlässige Strafverfolgung von
Kindesrechtsverletzungen sind ausschlag-
gebend für das Versagen der Umsetzung
der Rechte des Kindes.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die
Welt der Arbeit schon immer ein Sozialisa-
tionsfaktor für Kinder war. In der vorindus-
triellen Zeit erwarben Kinder im elterlichen
Hausgewerbe handwerkliche Fähigkeiten
und wirtschaftliches Wissen. Während der
industriellen Revolution wurde die billige
Arbeitskraft der Kinder ohne Rücksicht-
nahme ausgebeutet. Selbst nach Einfüh-
rung der allgemeinen Schulpflicht Ende
des 18. Jahrhunderts konnten Kinder noch
rechtmäßig beschäftigt werden. Das vom
königlichen Staatsministerium Preußens
1839 veröffentlichte „Regulativ über die
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in
Fabriken“ erlaubt, Kinder ab 9 Jahren bis zu
sieben Stunden täglich in Fabriken und
Bergwerken zu beschäftigen – unter der
Bedingung, dass sie drei Jahre zur Schule
gegangen sind. Kinder ab 12 Jahren durf-
ten bis zu zehn Stunden arbeiten (siehe
dazu die interessante Webpage des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales „In
die Zukunft gedacht“, Bilder und Doku-
mente der deutschen Sozialgeschichte,
Stichwort Kinderarbeit). Es darf auch in
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als nur möglich“ sein sollte. Bereits ein Jahr
zuvor hatte von Rochow sein neu entwi-
ckeltes Volksschullesebuch vorgelegt mit
dem programmatischen Titel „Der Kinder-
freund“. Er schuf eine (damals seltene)
vollfinanzierte Lehrerstelle und als deren
Inhaber nach 20-jährigem Wirken starb,
ließ von Rochow ihm ein Denkmal errich-
ten mit der schlichten, aber adelnden Wid-
mung: „Er war ein Lehrer“. Reckahn und
seine Volksschule wurden Besuchermagnet
für die pädagogische Prominenz und die
aufklärerisch Orientierten des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts. Von Rochows Lese-
buch erhielt zahlreiche Neuauflagen, wur-
de mehrfach raubkopiert und hat europa-
weit die Volksschulentwicklung beeinflusst.
Wie sehr der Gutsherr mitunter seiner Zeit
voraus war, wird daran deutlich, dass er
den Verstand des Bauernkindes prinzipiell
gleichrangig sah mit dem des Kindes
höherer Stände – für seine Zeit eine pro-
vokant aufgeklärte These. Mit seinem prak-
tischen Schulexperiment machte er deut-
lich, dass sich viele gesellschaftliche Unzu-
länglichkeiten durch bessere Bildung
beheben lassen. Historische Quellen
berichten, dass in der Region nicht nur
Landwirtschaft und Wohlstand davon pro-
fitierten, sondern dass sich auch das sozia-
le Klima im Ort änderte, so dass der
Gerichtshalter über Jahre hier nicht tätig zu
werden brauchte.

Der Zusammenhang zwischen Bildung
und Entwicklung, den Luther, von Rochow
und viele andere sahen, spiegelt sich auch
gegenwärtig in internationalen Statistiken
wider. Die Daten der Vereinten Nationen
zeigen, dass Länder mit hohem Bildungs-
niveau (z.B. gemessen am Anteil der Anal-
phabeten oder der mittleren Schulbe-
suchsdauer) über eine höhere Wirtschafts-
kraft verfügen und ihre Einwohner eine
höhere Lebenserwartung haben. Dieser
Zusammenhang prägt gegenwärtig den
gesamten Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Bildungsförderung gilt als
wirksames Mittel der Entwicklungshilfe.
Mit Mädchenschulen Wissensdurst stillen
gilt als deutlich nachhaltiger, als mit Mais-
säcken Hunger zu bekämpfen. Durch gute
Bildungsarbeit lassen sich, so allgemeiner
Konsens, die Armut verringern, die
Gesundheitslage verbessern, die Gleichbe-
rechtigung erhöhen und Menschenrechte
breiter umsetzen. In einem Strategiepapier
des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung heißt es
weiter: „Bildung ist somit auch Katalysator
für andere entwicklungspolitische Ziele
wie gute Regierungsführung, den Klima-
schutz, die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, Gesundheit, nachhaltiges wirtschaft-
liches Wachstum und Ernährungssiche-
rung.“4 Im Kern ist es nach wie vor die glei-
che Idee, die Luther schon vor 500 Jahren
formulierte: Es braucht gute Bildung, „daß
die Männer wohl regieren könnten Land
und Leute, die Frauen wohl ziehen und
halten könnten Haus, Kinder und Gesin-
de.“ Lediglich bezüglich der Geschlechter-
rollen versuchen wir es heute (in einigen
Teilen der Welt) etwas differenzierter zu
sehen, meist aber auch mit nur mäßigem
Erfolg. 

Würde der Artikel hier enden, wäre er
ein zeitgeistkonformes Loblied auf die
wundersamen Wirkungen guter Bildung
für die menschliche Entwicklung. Doch wie
so oft in wichtigen Fragen ist die Wirklich-
keit etwas komplizierter. Bildung ist kein
Allheilmittel. Zwei kurze Beispiele sollen
dies verdeutlichen.

Seit 200 Jahren existiert die Redewen-
dung von Deutschland als dem Land der
Dichter und Denker. Noch vor 100 Jahren
war Deutschland nicht nur im technischen
Bereich, sondern vor allem auch in den
Geisteswissenschaften eine internationale
Orientierungsgröße. In Philosophie, Theo-
logie und Soziologie gab es hier wichtige
Entwicklungen und klassische Werke,
deren Relevanz bis heute ungebrochen ist.
All dies hat nicht davor bewahrt, dass
Deutschland einen Diktator an die Macht
brachte, ihn dort beließ und seiner rassis-
tischen Ideologie mehr als ein Jahrzehnt
lang in grausame Vernichtungsfeldzüge
gegen benachbarte Familien und Völker
folgte. Die Ernüchterung und Desillusio-
nierung, die daraus resultieren muss, lässt
sich sehr deutlich bei dem 1934 emigrier-
ten jüdischen Philosophen und Soziologen
Adorno nachlesen. Ihn und seine Zeitge-
nossen trieb die Frage um, wie es kommen
konnte, dass Deutschland in der Barbarei
versank. Für Adorno „hat Auschwitz das
Mißlingen der Kultur unwiderleglich
bewiesen. Daß es geschehen konnte,
inmitten aller Tradition der Philosophie,
der Kunst und der aufklärenden Wissen-
schaften, sagt mehr als nur, daß diese, der
Geist, es nicht vermochte, die Menschen
zu ergreifen und zu verändern. […] Alle
Kultur nach Auschwitz, samt der dringli-
chen Kritik daran, ist Müll.“5 Adornos Kul-
turkritik fällt radikal aus. Vergegenwärtigt
man sich jedoch die Erlebnisse seiner
Generation, wird die herbe Enttäuschung
über das Versagen von Bildung und Kultur
nachvollziehbar. 

Ein aktuelles Beispiel für die Grenzen von
Bildungsbemühungen zeigt ein Blick nach
Südkorea. Bei dem bekanntesten interna-
tionalen Schulleistungsvergleichstest PISA
belegen die koreanischen Schüler in allen
Bereichen vorderste Plätze. Auch die Chan-
cengleichheit liegt über dem internationa-
len Durchschnitt. Korea zählt zu den Län-
dern, die am meisten in Bildung investie-
ren (prozentual zum Bruttoinlandspro-
dukt). In der konfuzianisch geprägten
Kultur gilt Bildung als hohes Gut und spielt
gleichzeitig eine zentrale Rolle für spätere
berufliche Chancen. Das Land, das in den
60er-Jahren noch als Entwicklungsland
galt, hat heute im globalen Entwicklungs-
ranking Rang 15, zwischen Dänemark und
Island. Zum einen findet man also auch
hier eine Erfolgsgeschichte, in der Bildung
die gesellschaftliche Entwicklung voran-
treibt. Korea führt allerdings auch in der
Suizidstatistik. Innerhalb der OECD hat das
Land die höchste Suizidrate und gehört zur
Minderheit der Staaten, in denen diese
Zahl steigend ist. Zahlreiche Beispiele zei-
gen einen Zusammenhang mit der Situati-
on im Bildungsbereich. Hochambitionier-
te Eltern, starker Leistungsdruck und ein

von Thomas Spiegler

Diese Abwandlung eines Seneca-Zitates
ist ungewöhnlich. Eigentlich klagte der
römische Philosoph vor knapp 2000 Jah-
ren, dass man nicht für das Leben, sondern
für die Schule lerne. Lehrer predigen gern
die Umkehrung und versichern, man lerne
nicht für die Schule, sondern für das Leben.
Hier nun eine weitere Abwandlung. Es soll
die Geschichte davon erzählt werden, was
gesellschaftliche Entwicklung mit Lernen
oder, allgemeiner, mit Bildung zu tun hat. 

Man könnte diese Geschichte an vielen
Stellen beginnen, zum Beispiel bei Martin
Luther. Dieser ist in erster Linie als Refor-
mator und Bibelübersetzer bekannt, man
kann ihn aber auch als einflussreichen Bil-
dungsreformer sehen. Er war selbst als
Schulgründer aktiv und forderte die Rats-
herren aller Städte deutschen Landes auf,
Schulen zu gründen und sich für die Bil-
dung einzusetzen. Zum einen natürlich,
um das Verständnis der heiligen Schriften
zu fördern. Doch davon abgesehen sah er
noch einen anderen Grund, der genügen
würde für seine Forderung nach den „aller-
besten Schulen […] für Knaben und Maid-
lein, an allen Orten“. Die Welt braucht, so
Luther, geschickte Männer und Frauen, die
das Land wohl regieren und Haus und
Familie wohl führen können.1 Damit hatte
er eine Entwicklung angestoßen, die
knapp 400 Jahre später Ausgangspunkt
eines soziologischen Bestsellers wurde. 

Max Weber (1864-1920), Nationalöko-
nom und wichtiger Mitbegründer der
Soziologie, beobachtete (wie auch schon

andere vor ihm), dass der Anteil der Pro-
testanten unter den Unternehmern und
Kapitalbesitzern überproportional hoch ist
und dass die Entwicklung kapitalistischer
Wirtschaftsstrukturen bevorzugt in protes-
tantischen Regionen stattfindet. Dies war
die Grundlage für seine Abhandlung über
die „Protestantische Ethik und den Geist
des Kapitalismus“. Seine Grundthese lau-
tete, dass bestimmte Formen des Protes-
tantismus eine Ethik aufweisen, die gut
harmoniert mit den Grundzügen kapitalis-
tischen Wirtschaftens. Noch einmal ein-
hundert Jahre später unterzog der Münch-
ner Bildungsökonom Wößmann statisti-
sche Daten Preußens aus dem 19. Jahr-
hundert einer erneuten Analyse und
ergänzte Webers Beobachtungen um die
These, dass vor allem das höhere Bil-
dungsniveau der Protestanten den Unter-
schied in der wirtschaftlichen Entwicklung
verursachte. Weil der Protestantismus Wert
auf Schulbildung legte, hatten protestanti-
sche Regionen eine höhere Alphabetisie-
rungsrate; und dies wiederum beförderte
die wirtschaftliche Entwicklung.2 Damit ist
der grundlegende Zusammenhang in die-
ser Frage bereits angesprochen: Bildung ist
eng verknüpft mit gesellschaftlicher Ent-
wicklung. Bevor dies im internationalen
Vergleich noch etwas genauer dargestellt
wird, soll noch einer der zahlreichen Bil-
dungsreformer vorgestellt werden, der
diesen Zusammenhang früh erkannte und
konsequent in die Tat umsetzte.

Man findet ihn (oder besser die Erinne-
rung an ihn) abseits prominenter Muse-
umstempel in dem beschaulichen bran-

denburgischen Dorf Reckahn, nur wenige
Kilometer südlich von Brandenburg a. d.
Havel gelegen. Hier lebte Freiherr Friedrich
Eberhard von Rochow (1734-1805), hier
findet man die Schule, mit der er Geschich-
te machte, und hier liegt auch seine Grab-
stätte.3 Im Alter von 26 Jahren übernahm
der aufklärerisch orientierte Friedrich den
Familienbesitz in Reckahn einschließlich
der Ländereien in den umliegenden Ort-
schaften. Sein Ziel war es, die Erträge der
Landwirtschaft und die Wohlfahrt der
Landbewohner zu steigern. Die verarmten
Landarbeiter schienen wenig motiviert
und ihre Kinder (in denen er die zukünfti-
gen Bauern sah) paukten, wenn sie denn
zur Schule gingen, vorrangig Bibeltexte in
einer Art und Weise, die seiner Ansicht
nach mit Jesu Sittenlehre nichts zu tun hat-
te. „Mich jammert des Volks“, schrieb von
Rochow, und später: „Gott! dachte ich,
muß denn das so sein? Kann der Land-
mann, diese eigentliche Stärke des Staats-
Körpers, nicht auch verhältnismäßig gebil-
det und zu allem guten Werk geschickt
gemacht werden?“ Er wollte eine ver-
nunftbasierte Agrarreform. Friedrich von
Rochow hatte erkannt, dass er dafür besser
gebildete Bauern benötigte. Sie sollten
nicht länger verachtete Analphabeten sein.
Hier begann seine Karriere als Bildungsre-
former. Er entwickelte, mangels geeigneter
Vorlagen, ein neues pädagogisches Kon-
zept für den Elementarunterricht. 1773
eröffnete er seine neu erbaute zweiklassige
Schule, aus der die körperliche Züchtigung
verbannt wurde, in der der Unterricht aber
für die Kinder so „sinnlich und angenehm

hartes Auswahlsystem sind typisch für
Korea. Die Prüfung am Ende der 12-jähri-
gen Schulzeit gilt als entscheidend für den
Rest des Lebens. Teenager verbringen fast
den gesamten Tag mit Lernen: bis zum
Nachmittag in straff organisierten Schulen,
anschließend in privaten Nachhilfeinstitu-
ten und abends mit Hausaufgaben. Fast
alle Lebensbereiche werden einem relativ
stupiden Pauksystem untergeordnet – auf
dem Spiel steht viel: elterliche Investitio-
nen, das eigene Ansehen, die zukünftigen
Chancen. In frühindustriellen Gesellschaf-
ten wurden junge Menschen an Fließbän-
dern in Fabriken ausgebeutet, in moder-
nen „Wissensgesellschaften“ haben sie
sich dem mitunter nicht geringeren Druck
der Bildungsinstitutionen zu unterwerfen,
um maximales Wissen zu produzieren. 

Die grundlegende Erkenntnis, dass Bil-
dung ganz entscheidend zur Entwicklung
von Gesellschaften beiträgt, wird weder
durch Nationalsozialismus noch Bildungs-
drill in Frage gestellt. Aber beide zeigen
Grenzen auf. Bildung ist kein Garant für
moralisches Handeln oder Friedfertigkeit.
Und eine starke Fixierung auf Bildungsex-
pansion mag Wirtschaft und Wohlstand
befördern – kann aber die Menschen trotz-
dem in bedrückender Unfreiheit belassen.
Nicht von ungefähr hatte Luther neben
seinen Bildungsambitionen zu den The-
men Freiheit und Moral noch ein paar
andere Ideen, die als Denkanstöße ihre
Relevanz nicht verloren haben.                n

1 Luther in seiner Schrift (1524) „An die Bür-
germeister und Ratsherrn aller Städte in deut-
schen Landen, daß sie christliche Schule auf-
richten und halten sollen.“
2 Wößmann, Ludger. 2010. Die Bedeutung
von Religion für die Bildung. Eine neue wirt-
schaftshistorische Forschungsagenda anhand
preußischer Kreisdaten, Teil 1. ifo-Schnelldienst
23/2010.
3 Schmitt, Hanno; Tosch, Frank. (Hrsg). 2001.
Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von 
Rochow im Aufbruch Preußens. Henschel
4 BMZ: Zehn Ziele für Bildung.
http://www.bmz.de/de/zentrales_
downloadarchiv/Presse/BMZ_
Bildungsstrategie_Entwurf_deu_2.pdf
5 Adorno, Theodor W. 1966. Negative 
Dialektik. Frankfurt a. M: Suhrkamp, S. 357.
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von Ulrike Schultz

Seit dem 9. Juli 2011 gibt es einen neu-
en Staat in Afrika, den Südsudan. Der
Unabhängigkeit gingen zwei Bürgerkriege
voraus; der letzte endete 2005 nach über
20 Jahren mit einem Friedensabkommen.
Schlagzeilen in westlichen Zeitungen fei-
erten zunächst die Unabhängigkeit als
Chance für eine friedliche Entwicklung im
Südsudan. Gleichzeitig wurde dabei häu-
fig auf die Unmöglichkeit eines friedlichen
Zusammenlebens zwischen dem „musli-
misch-arabischen Norden“ und dem
„christlich-afrikanischen Süden“ verwiesen
und der andauernde Konflikt als ethnischer
Konflikt betrachtet. Schon bald nach der
Teilung des Sudans zeigte sich jedoch, dass
der Südsudan weiter von gewaltförmigen
Konflikten betroffen ist; auch diese werden
in den Medien meist als ethnische Konflik-
te bezeichnet. Anders als im Nord-Süd-
Konflikt stehen nun jedoch in der media-
len Präsentation der Konflikte die kleintei-
ligeren ethnischen Zugehörigkeiten –
sogenannte Stammeszugehörigkeiten – im
Mittelpunkt. So lautete die Schlagzeile auf
der Internetseite der Tagesthemen am
04.01.2012: „Tote nach Stammeskämpfen
im Südsudan“. Damit erweckt die Bericht-
erstattung den Eindruck, dass die Konflik-
te allein ethnischer Natur sind und auf
archaischen Zugehörigkeiten und traditio-
nellen Bräuchen beruhen. 

Die Konflikte verweisen jedoch weniger
auf traditionelles Brauchtum und konkur-
rierende Sprachen und Kulturen, sondern
auf eine lange Geschichte der Ethnisierung
und Instrumentalisierung von ethnischer
Zugehörigkeit. Diese erfolgt zum einen
durch ethnische Akteure auf lokaler Ebene,
zum anderen verstärken internationale
Berichterstattung und das Handeln inter-
nationaler Akteure diese Prozesse. Darüber

hinaus sind ethnische Zugehörigkeiten,
wie sie sich im Südsudan manifestieren,
nur im historischen Kontext kolonialer und
postkolonialer Politiken zu verstehen. 

Ethnizitäten
Während im Alltagsverständnis ethni-

sche Gruppen als kulturell und sprachlich
homogene Gebilde und als essentieller
Bestandteil von persönlicher Identität
angesehen werden, überwiegen in den
Sozialwissenschaften konstruktivistische
Ansätze, die davon ausgehen, dass ethni-
sche Gruppen durch Fremd- und Selbstzu-
schreibungen konstruiert werden. 

Es gibt zudem kleinteiligere und umfas-
sendere ethnische Zugehörigkeiten (von
einer lokalen Kleingruppe, die sich eth-
nisch definiert, bis hin zu Kategorien wie
„Araber“ oder „Europäer“). Während mei-
ner Feldforschung beziehen sich die von
mir Befragten – alle Angehörige einer eth-
nischen Gruppe, der Bari2 – auf unter-
schiedliche ethnische Kategorien. In einem
bestimmten Kontext sind sie z.B. „Afrika-
ner“, dann wieder „Sudanesen“. In den
Nachbarschaften in Khartum nennen sie
sich Südsudanesen, während sie sich in
Juba häufig als „Bari“ bezeichnen und
damit die kleinteiligeren ethnischen Zuge-
hörigkeiten im Sinne von Stammeszuge-
hörigkeiten in den Mittelpunkt rücken. 

Der historische und 
politische Kontext: 

die Konstruktion von 
Ethnizität im Südsudan

Wie im Norden des Sudans basierte
auch die britische Herrschaft im Süden auf
einem System der Indirect Rule, in dem

lokale Führer als Verwalter des britischen
Kolonialreiches eingesetzt wurden. Im
Rahmen der Indirect Rule wurde das Land
in Stammesgebiete aufgeteilt und Chiefs
und lokale Gerichte eingesetzt. Durch die-
ses System entstanden klar abgegrenzte
ethnische Gruppen. Dabei wurde überse-
hen, dass Land häufig von mehreren Grup-
pen gemeinsam genutzt wurde und dass
die Grenzen zwischen den Gruppen nicht
klar fixiert waren. Während der Kolonialzeit
wurden so aus durchlässigen Gruppen
„Stämme“ und aus Land, das von mehre-
ren Gruppen genutzt wurde, „Stammes-
land“. Die Bewohner des Südsudans wur-
den als „ethnische Subjekte“3 (Mamdani
2005), nicht als Bürgerinnen und Bürger
betrachtet; ihre Rechte und Pflichten leite-
ten sich allein aus ihrer Stammeszugehö-
rigkeit ab. 

Die britische Kolonialherrschaft stützte
sich zudem auf eine Politik des „Teile und
Herrsche“. Das zeigte sich z.B. im kolonia-
len Bildungssystem, zu dem nur einige
wenige ethnische Gruppen Zugang hat-
ten. Dies führte dazu, dass am Ende der
Kolonialherrschaft die größte Bevölke-
rungsgruppe des Südens, bestehend aus
den Dinka sprechenden Gruppen, in der
kolonialen Verwaltung kaum vertreten war.
Die Politik des „Teile und Herrsche“ wurde
auch nach der Unabhängigkeit fortge-
führt. Die Rolle der Briten nahm nun die
Regierung in Khartum ein. Bestehende
Ressentiments und Konflikte um Land wur-
den von der Regierung in Khartum
genutzt, um kleinere ethnische Gruppen
gegen die SPLA zu mobilisieren, die oft als
„Dinkaarmee“ bezeichnet wurde. Auch
südsudanesische Politiker machten sich
das ethnische Kategoriensystem zunutze,
um sich persönliche Macht anzueignen. Im
„Bruderkrieg“ zwischen der „Dinka“-

dominierten SPLA und einer häufig als
„Nuer“-Armee bezeichneten Abspaltung
von der SPLA wurde entlang ethnischer
Zugehörigkeit rekrutiert. 

Die Idee von kulturell und ethnisch
unterscheidbaren Gruppen ist auch durch
die Praxis der Rückführung von Migranten
aus dem Nordsudan und den Flüchtlings-
lagern verstärkt worden. So ging z.B. die
International Organization for Migration
(IOM) davon aus, dass alle Südsudanesen
Khartum verlassen und in ihre „Heimat“
zurückkehren sollten. Heimatgebiete
waren für die IOM die ethnischen Territo-
rien, nur dort haben die Rückkehrer
Anspruch auf Land. Gleichzeitig werden
Macht und Ressourcen im Südsudan
zunehmend entlang ethnischer Kategorien
verteilt. Korruption und Vetternwirtschaft
führen zu Ressentiments gegenüber der
Regierung sowie der SPLM und der mit
ihnen identifizierten Gruppe der Dinka.

Sieben Jahre nach dem Friedensabkom-
men und ein Jahr nach der Unabhängigkeit
ist es so nicht gelungen, die oft beschwo-
rene Gemeinschaft der Südsudanesen mit
über den gemeinsamen Feind hinaus-
gehenden Inhalten zu füllen. Im Gegenteil
haben ethnische Deutungsmuster zuge-
nommen. Schuldzuweisungen geschehen
entlang ethnischer Zugehörigkeiten. Eine
nationale Identität jenseits ethnischer
Zuschreibungen hat sich nicht entwickelt. 

Ethnische Diskurse 
in Juba

Wie oben ausgeführt, stehen Nation
Building und ethnische Zugehörigkeit im
derzeitig vorherrschenden Diskurs im Süd-
sudan in einem anscheinend unüberwind-
baren Widerspruch. Unmittelbar nach dem
Friedensabkommen war jedoch bei vielen
von mir Befragten die Bereitschaft zu
erkennen, auf die Erfahrungen in multi-
ethnischen Nachbarschaften und auf im
Exil gemachte Erfahrungen zurückzugrei-
fen und beim Aufbau eines neuen natio-
nalen Zugehörigkeitsgefühls mitzuwirken
– wie Wani, ein junger Mann, der als Kin-
dersoldat für die SPLA gekämpft hat, schil-
dert:

„Da gibt es, weißt du, so einen Geist,
wenn du in einem anderen Land bist. Du
nimmst einfach an, dass du zusammenge-
hörst … Wir waren einfach Sudanesen, du
bist mein Bruder und du bist meine
Schwester. Weißt du, aber als wir hierher-
kamen, es war das Gegenteil. Die Men-
schen sind gespalten wegen ihrer Stämme.
Dies sind Dinka und das sind Bari ... Es ist
so, weil dieser Geist verschwunden ist. Und
ich frage mich, warum er verschwunden
ist. Aber weißt du, wir, die von dort kom-
men, wir haben immer noch eine Verbin-
dung. Denn wenn du kämpfst, dann gibt
es keine Stämme. Wir haben uns Kamera-
den genannt.“

Die Erfahrungen, die Wani nach seiner
Rückkehr aus dem Exil in Uganda in Juba
machte, haben jedoch zu einem Perspek-
tivwechsel geführt. Wani hat trotz guter
Bildungsabschlüsse und seines Engage-

Dr. rer. pol. habil.
Ulrike Schultz ist 
Professorin für Entwick-
lungssoziologie und 
-ökonomie an der 
Theologischen
Hochschule Friedensau

schen zusammen. Darüber hinaus werden
die neuen Siedlungen nicht als Stammes-
land betrachtet, sondern als Orte der Rück-
kehrer aus Khartum. Indem sich die Men-
schen auf diese Zugehörigkeiten beziehen,
entstehen Orte, an denen Stammesdenken
zumindest im Alltag weniger verbreitet ist.
Allerdings verstärkt die ökonomische und
politische Situation in Juba einerseits die
ethnischen Diskurse, andererseits aber
auch die Sehnsucht nach dem Leben in
Khartum, das trotz der dort erlittenen Dis-
kriminierung zunehmend als „gutes
Leben“ betrachtet wird, während die Visi-
on einer nationalen Einheit zusehends in
den Hintergrund tritt.

Perspektiven?
Die derzeitigen Identitätsdiskurse im

Südsudan stellen unterschiedliche ethni-
sche Zugehörigkeiten polarisierend gegen-
einander. Sie sprechen weniger ein Lebens-
gefühl oder emotionale Bindungen an,
sondern nutzen Erfahrungen der Ausgren-
zung und der Unterdrückung politischer
und wirtschaftlicher Rechte sowie ein all-
gemeines Gefühl der Unsicherheit. Die
Erfahrungen werden dabei aus dem loka-
len Kontext genommen und mit Hilfe eth-
nischer Kategorien interpretiert. Sie fallen
auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil
im Prozess der Rückkehr Menschen als eth-
nische Subjekte konstruiert werden. Wäh-
rend am Anfang meiner Feldforschung
Stammesdenken insbesondere von der
jüngeren Generation kritisiert wurde, ver-
treten heute fast alle Befragten die Mei-
nung, dass das Zusammenleben unter-
schiedlicher ethnischer Gruppen proble-
matisch ist. Gleichzeitig ist der Alltag vieler
Menschen jedoch weit weniger von ethni-
scher Zugehörigkeit beeinflusst, als allge-
mein angenommen wird. Menschen leben
in Juba in multiethnischen Nachbarschaf-
ten friedlich zusammen. Familienmitglie-
der gehören unterschiedlichen ethnischen
Gruppen an. Andere Zugehörigkeiten
überlagern zudem das Stammesdenken,
wie z.B. die Verbundenheit der Rückkehrer
aus Khartum. Möglicherweise eröffnen
sich hier Perspektiven für die Überwindung
ethnischer Zuschreibungen; sicherlich eher
als dadurch, ethnischen Akteuren als Reprä-
sentanten ihrer Gruppen einen prominen-
ten Platz im Friedensprozess einzuräumen.
n

1 Der folgende Artikel basiert auf Feldfor-
schungsaufenthalten in Khartum und Juba im
Zeitraum 2007 bis Mai 2012. Ein ausführlicher
Artikel über die Diskussion um Juba als Ort der
Bari und als Hauptstadt der neuen Nation ist
soeben erschienen in Peripherie 126/127 (Ulri-
ke Schultz: „Juba ist unser Ort“ – Politics of
Place im neuen Südsudan).
2 Die Bari sind eine ethnische Gruppe aus dem
Südsudan, deren Siedlungsgebiet im Gebiet
der derzeitigen Hauptstadt des Südsudans –
Juba – liegt.
3  Vgl. Mamdani, Mahmoud (2005): Political
Identity, Citizenship and Ethnicity in Post-Colonial
Africa. Arusha Conference “New Frontiers of
Social Policy”, 12.-15. Dezember 2005,
http://siteresources.worldbank.org/INTRANET-
SOCIALDEVELOPMENT/resources/revisedmam-
dani.pdf, letzter Aufruf: 02.07.2012.

ments für die SPLM keine Arbeit bekom-
men. Die erlebte Ausgrenzung bezieht er
jedoch allein auf seine ethnische Zugehö-
rigkeit, nicht auf seine lange Abwesenheit
oder die Bildungsabschlüsse in Uganda,
die im Südsudan z.T. nicht anerkannt wer-
den. Er schließt sich damit einem immer
stärker werdenden Diskurs um die Domi-
nanz der Dinka und die Ausgrenzung
anderer ethnischer Gruppen im Südsudan
an.

Viele übertragen die Kritik an den
Machenschaften der Regierung auf alle
Dinka, auch wenn dies den eigenen Erfah-
rungen mit Angehörigen dieser Gruppe
widerspricht. So berichtet Jenny, eine jun-
ge Frau, die erst zu Beginn des Jahres 2011
aus Khartum nach Juba gekommen ist:

„Als wir noch in Khartum waren, da
waren wir einfach Menschen. Niemand
hat sich darum gekümmert, ob du ein Din-
ka oder ein Bari bist. Dort mussten wir
zusammenhalten, weil wir am Ort anderer
waren, aber hier ist unser Ort und wir sind
getrennt. Weißt du, ich habe Freunde und
Freundinnen, die sind Dinka. Ich habe sie
geliebt, als wir noch in Khartum waren.
Aber jetzt sehe ich, was sie machen ...“

Nur wenige Stimmen betonen, dass
Stammesdenken politisch erwünscht ist.
Diese kritische Haltung ist eher bei Frauen
vorzufinden, was auch mit deren Position
in einer patrilinearen Gesellschaft erklärt
werden kann. Frauen wechseln die ethni-
sche Gruppe, wenn ihr Ehepartner aus
einer anderen Gruppe kommt. Einige Frau-
en machen so die Erfahrung, im Laufe ihres
Lebens zu mehreren Gruppen zu gehören,
andere Frauen setzen sich mit dieser Mög-
lichkeit auseinander. Kinder aus diesen
Ehen, auch wenn sie formal zur Ethnie
ihres Vaters gehören, haben Bindungen zu
beiden Familien. 

Auch Zugewanderte aus Khartum –
sogenannte Rückkehrer – tendieren eher
dazu, sich von ethnischen Diskursen abzu-
grenzen. Viele von ihnen siedeln sich am
Stadtrand von Juba in Gudele und Jebel an.
Hier knüpfen die Menschen an ihre Erfah-
rungen aus Khartum an. Ob sie Dinka, Bari
oder Nuer sind, alle erleben Juba als einen
fremden und oft bedrohlichen Ort. So
schildert Alice, die erst im Januar 2011 aus
Khartum nach Juba umsiedelte, die Men-
schen in Juba als unfreundlich und aggres-
siv. Ihr Leben in Jebel dagegen setzt sich
positiv davon ab: 

„In Jebel und in Gudele sind die meisten
Leute aus Khartum. Bevor wir kamen, hat
hier keiner gewohnt. Nach dem Friedens-
abkommen sind die Leute hierhergekom-
men und haben Grundstücke bekommen.
Die meisten sind aus Khartum gekommen.
Hier die Nachbarin kommt aus Khartum,
dort die Nachbarin auch. Wir verstehen
uns, weil wir alle aus Khartum kommen.“

Die Verbundenheit unter den Rückkeh-
rern entsteht auch, weil sie häufig wegen
ihrer Gewohnheiten und ihrer Sprache –
sie sprechen das vornehme Khartum-Ara-
bisch und nicht den in Juba üblichen Dia-
lekt – als „Araber“ beschimpft werden. Die
negative Zuschreibung schweißt die Men-

„Die Menschen sind gespalten 
wegen ihrer Stämme“
Ethnische Diskurse im neuen Südsudan und Perspektiven für ihre Überwindung1
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von Udo Worschech

„Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert
dessen Schöpfer; aber wer sich des
Armen erbarmt, der ehrt Gott.“ 
(Spr 14,31)

Unterdrückung der Menschen durch
Menschen, Ausbeutung, Armut und jene,
die ihrer Würde beraubt sind, weil sie als
Stundenlohn nur einen Euro erhalten;
schließlich die Arbeitslosen, die durch das
Diktat einer wachstums- statt menschen-
orientierten Politik ins Abseits gedrängt
wurden; und nicht zuletzt jene Menschen,
die in völliger Armut unter der Brücke oder
in anderen öffentlich zugänglichen Plätzen
dahinvegetieren „dürfen“: Diese alle sind
heute weltweite schlimme Realität. Man
sollte meinen, dass sich diese Umstände
nach 2000 Jahren Christentum, nach der
Aufklärung und der Betonung der gesetz-
lich verankerten Menschenrechte geän-
dert haben. Nun, den meisten gelingt es
ja, nicht in die Fallen der Marktwirtschaft
zu tappen. Aber um diese Menschen geht
es nicht – es geht um die, die es nicht kön-
nen oder wollen oder einfach zu schwach
sind, um sich zu behaupten, und es gera-
de noch schaffen, in Armut zu leben. In
manchen Ländern der ersten Welt werden

Die Ausnutzung der 
Menschen und Völker und 

die Verantwortung für 
soziale Gerechtigkeit 

aus biblischer Sicht  
diese Menschen als human trash bezeich-
net – menschlicher Abfall –, den eine
christliche Nation produziert hat, auf
deren Geldstücken immerhin steht, dass
sie auf Gott vertraut – In God We Trust –,
was ja der „menschliche Abfall“ auch tun
kann – und vielleicht hilft es ja ...

Psychische und physische Gewalttaten
an Menschen, um Gesetze umzusetzen,
sind nicht neu: „Sie reißen Äcker an sich
und nehmen Häuser, wie sie’s gelüstet. So
treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus
und mit eines jeden Erbe.“ (Micha 2,2)
Aber auch im antiken Israel geschahen die-
se Untaten keinesfalls willkürlich. Es gab
Gesetze, die die israelitischen Bürger
schützten; es gab aber auch die Möglich-
keit, die Gesetze zu manipulieren oder so
eng auszulegen, dass das Gesetz nicht
schützte, sondern den Schwächeren zum
Verlierer werden ließ. Denn die Gesetzes-
vertreter „sind dem gram, der sie im Tor
zurechtweist, und verabscheuen den, der
ihnen die Wahrheit sagt ... [es sind die] die
die Armen unterdrücken und von ihnen
hohe Abgaben an Korn nehmen“ (Am
5,10-11). Die Propheten wie Amos warfen
diesen Leuten Scheinheiligkeit vor, weil sie
im Kult fromm, aber im Alltag Räuber
waren. Daher:„Es ströme das Recht wie
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach.“ (Am 5,24)

Recht und Gerechtigkeit sind damals
wie heute die großen Themen aller, auch
jener, denen man das nicht wirklich
abnimmt. Selbst Kriege und andere
Gewalttaten werden um des Rechts und
der Gerechtigkeit willen geführt. Dieser
Widerspruch zeigt auch das Dilemma des
Menschen auf, der zwischen Gut und Böse
hin- und hergerissen ist; selbst ein Paulus
konnte sich aus diesem Dilemma nicht
befreien (Röm 7,18-19). Die menschliche
Schwäche und Unkenntnis darüber, was
Gut und Böse eigentlich ist, verkehrt daher
oftmals bestehende „gute“ Ordnungen ins
Gegenteil („Weh denen, die Recht in Wer-
mut verwandeln!“ Am 5,7). Es sei denn,
der Mensch weiß sich vor einer höheren
Macht verantwortlich, und selbst dann
kann es sein, dass er im Namen dieser
höheren Macht Ungerechtigkeiten verübt.
Deshalb ist der Begriff „Gerechtigkeit“
(zedaqah) in der Bibel nicht nur juristisch
zu verstehen, sondern ist mit „Gemein-
schaftstreue“ oder mit „heilvolle Ord-
nung“, die der gemeinschaftstreue Mensch
anstrebt, zu deuten und zu übersetzen.
Aber selbst der Gottesdienst im Tempel
war nicht Garant dafür, dass Recht und
Gerechtigkeit geübt wurde (Am 5,21-24).

Das Mahnwort zu gemeinschaftstreuem
Verhalten (Am 5,24) gibt die Begründung
für die Ablehnung des Kultes. Gottesdienst
ohne gerechtes Verhalten im Alltag ist
gegen Gott und verfällt der Kritik. Das
soziale Verhalten im Alltag wird zur Norm
für die Legitimität des Gottesdienstes.
Nicht mehr der Kult ist vornehmlicher Ort
der Vermittlung des Gottesverhältnisses,
sondern unmittelbar im Alltagsverhalten
soll die Entscheidung über das Gottesver-
hältnis fallen. Erst der gemeinschaftstreu
und normgemäß Handelnde hat ein Recht
zum Gottesdienst. Die Mahnung, Recht
und Gemeinschaftstreue fließen zu lassen,
steht in einem Schuldaufweis und weist so
auf den Mangel an Gemeinschaftstreue in
der Gesellschaft hin. Die Oberschicht wird
kritisiert, weil sie den Kleinbauern von sei-
nem Erbland vertreibt (Jes 5,8-10; Mi 2,1
f.); der kleine Händler, weil er Gewichte
und Maße verändert (Am 8,5), und der
Kleinbauer, weil er dem Tagelöhner den
gepfändeten Mantel zur Nacht nicht
zurückgibt (Am 2,8; vgl. Ex 22,24a.25).
Angesichts der in diesem Spiegel erkenn-
baren Entfremdung aller Schichten der
Gesellschaft ist eine Scheidung zwischen
Gerechten und Ungerechten überholt. In
sozialhistorischer Perspektive heißt das,
dass alle Schichten an der Hierarchisierung
der Gesellschaft und der Ökonomie sowie
ihrer jeweiligen politischen und ökonomi-
schen Logik Anteil haben und der damit
verbundenen Auflösung von Solidaritäts-
beziehungen unterworfen sind und sie
mitmachen (müssen). 

Während im antiken Israel, zu dem die
Propheten sprachen, die soziale Schich-
tung sehr schlicht strukturiert war – Städ-
ter, Bauern und Nomaden –, ist die heuti-
ge Gesellschaft weltweit viel komplexer
und mit einer Dynamik behaftet, die in die-
ser Form keinesfalls in der Bibel reflektiert
wird. Denn in den modernen Industriege-
sellschaften vollzieht sich ein kontinuierli-
cher Ausdifferenzierungsprozess in gesell-
schaftliche Subsysteme. Die politischen
Entscheidungsinstanzen, die Ökonomie,
die Verwaltung, das Rechtssystem, der Kul-
tur- und Wissenschaftsbetrieb verselbstän-
digen sich. Mit dem Zerfall der Gesellschaft
in Teilbereiche mit ihren jeweiligen unver-
mittelten Eigengesetzlichkeiten geht die
Aufspaltung des Menschen einher. Denn
der in unserer Gesellschaft entstandene
Arbeits- und Freizeitmensch lebt und han-
delt in Welten mit unterschiedlichen
Ansprüchen und unterschiedlicher Logik.
Die Subsysteme, die die moderne Markt-
und Industriegesellschaft ausmachen,
gewinnen ein so hohes Maß an Komplexi-
tät und Eigenlogik in Steuerung und Ent-
wicklung, dass sie durch andere Bereiche
der Gesellschaft, eben auch durch die Kir-
chen, immer schwerer zu beeinflussen
sind. Deshalb gelingt eine Vermittlung der
Prinzipien der Marktgesetze mit der christ-
lichen Ethik und Gerechtigkeitsthematik
nur oberflächlich, was im Welthandel mit
den Ländern der Dritten Welt zu bedrohli-
chen Verzerrungen führt.

Gleichermaßen schwierig ist die Begrün-
dung des Rechts aus einer Vorstellung von

Gerechtigkeit. In einer säkularen Gesell-
schaft mit vielen unterschiedlichen Wert-
vorstellungen ist es unmöglich, das Recht
des Einzelnen und des Schwachen von
(christlichen) Werten her zu begründen.
Aber auch die Theorie eines Naturrechts
(für die Dritte Welt?), das sich von der
Theologie ablöst, kann nicht gelten, weil
der Natur kein Erbarmen eigen ist, sondern
eher Gesetzmäßigkeiten des Kampfes und
der Selektion. Gerade die Erfahrungen des
20. Jahrhunderts mit seinen zahllosen Krie-
gen und Millionen von Toten lassen keinen
anderen Schluss zu. 

Problematisch bleiben auch Versuche,
die Widersprüchlichkeiten individueller
Ansprüche in einer Gesellschaft durch Kon-
zepte der Universalisierung vernünftiger
Ideen begrenzen zu wollen. So hat J. Rawls
die Grundsätze von Gerechtigkeit in einer
Gesellschaft aus der regulativen Idee einer
fairen Übereinkunft autonomer und
gleichberechtigter Bürgerinnen und Bür-
ger abgeleitet, während J. Habermas die
Gerechtigkeit aus dem Diskurs generieren
will. Die historische Erfahrung gibt aber
keinen Anhalt für die Erwartung, die die
Aufklärung beseelte, Vernunftgründe
könnten die gesellschaftlichen Widersprü-
che der Individuen wirksam in Schranken
weisen. Dann aber bleibt offen, wie sich im
Diskurs die Idee der Gerechtigkeit durch-
setzen soll. Der Diskurs bietet lediglich eine
Chance, Ideen der Gerechtigkeit einzuse-
hen, die Erbe der Kulturtradition sind, und
zwar einschließlich der religiösen Traditio-
nen (Otto, Applikation). 

Welche Gerechtigkeitskriterien könnten
nun in einer wertpluralen Gesellschaft all-
gemein verbindlich „gerechtes“ Recht
begründen und Gewalt am Schwachen
und Hilfsbedürftigen aufheben oder ver-
hindern? Der Verweis auf die Menschen-
rechte in der Verfassung vermag nicht zu
überzeugen. In Zeiten politischer Verwer-
fungen kann ein Konsens über die ver-
nünftigen Prämissen der Menschenrechte
sehr schnell zerbrechen. Das Grundgesetz
setzt zwar den Konsens voraus, kann ihn
aber nicht hervorrufen. Die Tatsache, dass
verfassungsgemäß eine Mehrheit das
Recht hat, Gesetze in den parlamentari-
schen Prozeduren zu verabschieden,
macht das Recht zu einem rechtmäßigen
Recht – aber nicht zu einem „gerechten“
Recht. So ist es im Sinne des Rechtspositi-
vismus konsequent, wenn Recht und
Moral entkoppelt werden und Moral zu
einem für das Recht bedeutungslosen Phä-
nomen wird. Die lutherischen Kirchen
haben in der bürgerlichen Luther-Rezepti-
on der Zwei-Reiche-Lehre im 19. Jahrhun-
dert diesem Entkoppelungsprozess ihrer-
seits Vorschub geleistet. Aber auch dann,
wenn die Weltverantwortung der Christen
im Zentrum theologischen Denkens gehal-
ten wird, bleibt die Frage offen, wie christ-
lich begründete Kriterien von Gerechtig-
keit in die säkulare Gesellschaft zu vermit-
teln sind. Was kann eine Ethik des AT zu
dieser Frage beitragen?

Gegen die Bewegung des sozialen Aus-
einanderbrechens der judäischen Gesell-

schaft wird das Recht zu einer neuen Klam-
mer, um die Einheit der Gesellschaft von
Gott her zu bestimmen und zu begründen.
Nicht mehr durch innergesellschaftliche
Integrationslogik, sondern durch das theo-
logisch legitimierte Recht soll die Einheit
der zerfallenden Gesellschaft begründet
werden. Damit vollzog sich zumindest in
der theologischen Theoriebildung des
antiken Juda ein Prozess, der einem Zerfall
der Gesellschaft in ihre eigenen Subsyste-
me zuwiderlief. Einer der Gründe für das
Überleben des antiken Israel im Judentum
bis heute ist die Abkoppelung der Rechts-
begründung von einer innergesellschaftli-
chen Dynamik oder ihrem Zwang und ihre
konsequente Verankerung im Gottesglau-
ben.

Wie ist die Moderne mit diesem Prozess
in Verbindung zu bringen? Eine umfassen-
de Klammer, die die Gegenwart mit dem
antiken Israel verbindet, ist die wirkungs-
geschichtliche, weil das AT als Teil des bib-
lischen Kanons kulturhistorisch eine Wiege
der modernen Industriestaaten ist.
Zunächst ist festzuhalten, dass wir es seit
der Aufklärung mit einem fortschreitenden
Prozess der Säkularisierung zu tun
haben.Sie verbietet eine unmittelbare
Übertragung des biblischen Modells der
Theologisierung auf moderne Industriege-
sellschaften. Der Versuch, die säkulare
Gesellschaft theokratisch durchstrukturie-
ren zu wollen, scheitert an ihrer Pluralität.
Wollte man von den Kirchen eine morali-
sche Integrationskraft erwarten, die Öko-
nomie, Verwaltung, Rechtswesen, Kultur-
und Wissenschaftsbetrieb zusammenhält –
also das ökonomische, politisch-rechtliche
und kulturelle Handeln an christlichen Ziel-
vorstellungen gelingenden menschlichen
Lebens orientiert –, so würde man ihre
Integrationskraft bei weitem überfordern.
Eine wertplurale, demokratische und
zukünftig auch immer deutlicher multikul-
turelle Gesellschaft muss notwendigerwei-
se in tragenden öffentlichen Institutionen
wertneutral sein. 

Natürlich ist es andererseits richtig,
wenn weltanschauliche Gruppen über die
politischen Institutionen Einfluss auf die
Gesetzgebung zugunsten der Schwachen
und Ausgebeuteten nehmen; dies wird
aber gerade angesichts der faktischen Plu-
ralität von Weltanschauungen keine Ein-
heit stiften. Man könnte es dabei belassen,
dass die Institutionen zwar neutral sind, in
ihnen aber Menschen mit unterschiedli-
chen Wertvorstellungen handeln, die im
Diskurs der Gesellschaft konkurrieren, aber
den Schwächeren nicht an den Rand der
Gesellschaft drücken dürfen. 

Das antike Juda hat die Einheit der
Gesellschaft theologisch auf alle alltägli-
chen Handlungsfelder gewährleisten wol-
len (daher das Nebeneinander von zivil-
rechtlichen und den Kult bewahrenden
Gesetzen der Torah). Dieser Prozess ist als
gegenläufige Strukturanalogie zur Moder-
ne von Bedeutung. Soll nicht allein der
Markt die Funktion einer Zivilreligion über-
nehmen, so ist gegen diese negative Vor-
stellung festzuhalten, dass in modernen
Industriestaaten die soziale Marktwirt-

schaft nicht zuletzt in der Wirkungsge-
schichte christlicher Sozialethik und also
biblischer Motivik sozial verträglich gestal-
tet wird, um durchaus auch im Interesse
des Marktes Marginalisierung und Ver-
elendung von Teilen der Bevölkerung zu
vermeiden. Ist die Logik der Marktwirt-
schaft im geistigen Klima des Monotheis-
mus im antiken Israel verwurzelt, so ist
damit impliziert, dass noch immer ethische
Werte einen biblischen Ursprung haben,
die es festzuhalten gilt. Auch im Recht fin-
det die juristische Logik ebenfalls ihr Fun-
dament im Grundsatz der Gleichheit aller
vor dem Gesetz – und vor Gott. Diese ethi-
schen Grundorientierungen speisen sich
aus den Wurzeln ihres religiösen
Ursprungs. Der Gleichheitsgrundsatz wur-
zelt im theologischen Motiv, dass der
Mensch ein Geschöpf Gottes ist, und er
wird noch immer durch dieses Motiv
geschützt. 

Die in unser Wirtschaftssystem hinein-
reichende soziale Verantwortung ist wir-
kungsgeschichtlich nicht von dem zu
lösen, was im AT einmal theologische
Begründung dieser Verantwortung war,
auch wenn sie in modernen Industriege-
sellschaften weithin nicht mehr als glei-
chermaßen verpflichtend mit tradiert wird.
Die faktisch existente Wertbindung, die
ethische Substanz unserer demokratischen
Verfassung, wird auf Dauer nicht zu halten
sein, wenn nicht kirchliche Verkündigung
im Anruf des Gewissens des einzelnen
Menschen die religiösen Ursprungsbedin-
gungen dieser ethischen Substanz unserer
Gesellschaft wachhält. Die Grundsätze der
Gleichheit und Freiheit im politischen Han-
deln sind auf Dauer nicht zu sichern, wenn
das Wissen nicht wachgehalten wird, dass
der Mensch Geschöpf Gottes und von Gott
angenommen ist. Die ethische Substanz
unserer Gesellschaft ist nicht in der Natur
des Menschen begründet. Unser Jahrhun-
dert kommt an dieser Einsicht nicht mehr
vorbei. Ihre auch biblischen Ursprungsbe-
dingungen werden dort wachgehalten,
wo in dieser Gesellschaft das Wort Gottes
verkündet und gelebt wird. Der Glaube an
Gott ist ein überlebenswichtiger Faktor im
Erhalt der liberalen und sozialen Substanz
moderner Industriegesellschaften und eine
wesentliche Rahmenbedingung für den
Zusammenhang von Recht und Gerech-
tigkeit bei der Behandlung und beim Ein-
treten für den Schwächeren in der Gesell-
schaft.                                                       n
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László Szabó, Dipl.-Theol.,
ist Dozent für Gemeinde-
aufbau und Weltmission

an der Theologischen
Hochschule Friedensau Auf den Fußspuren der 

ersten deutschen Missio-
nare der Adventgemeinde
László Szabó

Dar es Salaam war auch schon in der
Vergangenheit ein wichtiger Ausgangs-
punkt der Adventmission. Enns und Ehlers,
die ersten adventistischen Missionare,
erreichten die Stadt 1903 und wollten ins
Missionsfeld weiterziehen; das ging jedoch
viel langsamer als erhofft. Sie mussten ihr
Zielgebiet auswählen und auf die Geneh-
migung warten, bevor sie endlich zu den
Pare-Bergen fahren durften.

109 Jahre später erreichte wieder ein
Team von „Missionaren“ – diesmal der
Theologischen Hochschule Friedensau –
Dar es Salaam. Die Geschichte wiederhol-
te sich, der Einsatz begann mit Wartezeit.
Um 3 Uhr morgens landete die Gruppe am
Flughafen und wartete vergeblich auf den
im Voraus bestellten Bus – über sechs Stun-
den lang. Die 14 Mitglieder des Missions-
teams wurden auf die Probe gestellt, noch
bevor die Reise in die Pare-Berge auf den
Spuren der ersten Missionare begann. 

Es war ein besonderer Tag, als wir mit
dem Bus dieselbe Strecke hinter uns ließen,
die damals vor Gründung der später so
erfolgreichen Missionsstation der Advent-
gemeinde in Ost-Afrika zurückgelegt wor-
den war. Unsere Aufgabe ist ähnlich: In
einem verlassenen Gebiet arbeiten die Mis-
sionsteams der Theologischen Hochschule
an der Gründung und Stärkung von neun
Gemeinden. Das Masai-Land im Gebiet
von Longido stellt die Gruppe immer wie-
der vor große Herausforderungen, die sie
ganzheitlich wahrnehmen möchte. 

Die Studierenden hatten monatelang
gemeinsam an der Vorbereitung gearbei-
tet. Sie hatten viele Aspekte der Masai-Kul-
tur kennengelernt, der eigenartigen Masai-
Sprache Aufmerksamkeit gewidmet, an
speziell für den Stamm erstellten Vorträgen
gearbeitet sowie die Einzelheiten der Reise
organisiert. Die unterschiedlichen Aspekte
der Missionsarbeit werden in ihren Berich-
ten deutlich.

Sarah Franz
Ich wurde in Darajani als Sozialarbeite-

rin eingesetzt. In dieser Gegend leben sehr
viele Kinder, doch leider haben nur die
wenigsten von ihnen die Chance, in die
Schule zu gehen. Trotzdem ist den Masai
Bildung sehr wichtig und sie wünschen
sich, dass ihre Kinder durch den Besuch

einer Schule ein höheres Bildungsniveau
erreichen. Somit besteht großes Interesse
daran, das Schulsystem auszubauen.

Während unseres Aufenthaltes in Tansa-
nia konnten wir innerhalb des Projektes in
Darajani Unterricht anbieten. Jeden Vor-
mittag nahmen das circa 40 bis 50 Kinder
in Anspruch. Gegen 10 Uhr wurden wir
von den Kindern voller Freude erwartet
und meist mit einem Gesang begrüßt.
Dann verteilten wir Wasser und Früchte,
spielten Spiele, lernten Englisch und
Mathe, sangen und schlossen mit gemein-
samem Gebet. Gegen 13 Uhr gingen die
Kinder wieder nach Hause.

Wir erlebten die Kinder als sehr wissbe-
gierig, clever und aufgeschlossen. Sie
haben unser Angebot jeden Tag dankbar
angenommen. Nun hoffen wir, dass das
Schulangebot durch viel Gebet und finan-
zielle Unterstützung erhalten und erweitert
werden kann. 

Helge Hopf
Wassermangel ist hier wirklich eins der

größten Probleme. Bei Gesprächen mit
den Ältesten aus „unseren“ Dörfern stand
Wasserunterstützung fast immer an erster
Stelle der Liste. Zur Zeit herrscht in dieser
Region eine anhaltende Trockenheit, wel-
che die Bewohner der Masai-Dörfer dazu
zwingt, viele Kilometer zu Fuß zu einer
Wasserstelle zu laufen. Dazu kommt noch,
dass die Wasserstellen z.T. sehr schmutzig
sind. Als wir in den ersten Tagen vom Chief
von Darajani an ein schlammiges Wasser-
loch geführt wurden, konnten wir kaum
glauben, dass dieses Wasser zum Kochen
und als Trinkwasser genutzt wird. Dieser
Tümpel ist einer der letzten Überreste der
Regenzeit. Sowohl Menschen als auch Tie-
re müssen sich dieses Wasser teilen.
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Dank vieler Spendengelder haben wir
einige Möglichkeiten, den Masai mit ihren
Wasserproblemen zu helfen. Wir bemühen
uns sehr, die Wasserbehälter in jedem Dorf
mit frischem Wasser aufzufüllen oder dort
Wassertanks zu installieren, wo noch keine
vorhanden sind. Einen solchen schwarzen
Kunststofftank wird das Dorf Orendege in
den nächsten Tagen erhalten.

Im Dorf Karao treffen wir auf besondere
Schwierigkeiten. Die Wassertanks werden
mit einem Tanklaster aufgefüllt, der eine
Straßenanbindung benötigt. Da Karao
ziemlich weit von einer gut ausgebauten
Straße entfernt liegt, ist das Befüllen ein
schwieriges Unterfangen. Deshalb suchen
wir nach einer Möglichkeit, Wasser durch
Rohre in das Dorf zu leiten oder einen
Damm zu bauen, der in der Regenzeit
einen kleinen See in der Nähe des Dorfes
füllen könnte. Beide Möglichkeiten sind
recht teuer und lassen sich mit den uns zu
Verfügung stehenden Mitteln leider nicht
bezahlen. Dennoch planen wir diese Pro-
jekte und hoffen sie in Zukunft durch wei-
tere Spenden finanzieren zu können.

Es ist nicht immer einfach, gute Lösun-
gen für all diese Probleme zu finden. Man
kann sich jedoch kaum vorstellen, wie
dankbar die Menschen für Dinge sind, die
wir Europäer als selbstverständlich anse-
hen. Deshalb motiviert uns jeder kleiner
Erfolg, weiterzumachen und uns nicht von
kleinen Hindernissen aufhalten zu lassen.

Daniel Franz
Ich habe die Masai als sehr herzliche,

zufriedene und zutiefst dankbare Men-
schen kennengelernt. Bei all ihrem Lob für
Gott und ihrer Freude im Tanz könnte man
meinen, dass Leid und Krankheit ihnen
fremd seien. Doch dem ist nicht so. 

Bei unseren Besuchen in den Bomas sind
wir einigen Kranken begegnet. Krankhei-
ten wie Lähmung, Blindheit und offene,
entzündete Wunden sind dort gang und
gäbe. Besonders der viele Staub führt bei
zunehmendem Alter zu enormer Beein-
trächtigung der Augen und der Atemwe-
ge. Aus Mangel an Wasser, vollwertiger
Nahrung und ärztlicher Versorgung ist
deren Gesundheit enorm gefährdet. Jegli-
che Krankheit kann existenzielle Auswir-
kungen auf das alltägliche Leben haben,
da überlebenswichtige Arbeiten teilweise
nicht bewältigt werden können.

Für den Augenblick können wir vielleicht
mit Medikamenten, vitaminreichen Früch-

Ilse Joch †

Am 3. Juli 2012
verstarb Ilse Joch
nach kurzem Kran-
kenhausaufenthalt
im 89. Lebens-
jahr. Sie war die ers-
te Frau, die nach
dem 2. Weltkrieg

1949 am Predigerseminar in Friedensau
ein Theologiestudium aufnahm.

Zwei Jahre, nachdem ihre Mutter den
Weg in die Adventgemeinde gefunden
hatte, ließ sich Ilse Joch 1936 als 15-Jähri-
ge taufen. Die Gemeinde Weißenfels wur-
de ihr, wie sie wiederholt bekannte, zur
Heimat. Gewiss lag das auch daran, dass
man sie als Jugendliche bald mit Aufgaben
betraute und sie sich angenommen fühlte.
Auf den Rat von Gliedern ihrer Gemeinde
nahm sie im Frühjahr 1949 an einem vier-
teljährigen Diakonlehrgang in Friedensau
teil. Von den Lehrkräften ermutigt, ent-
schied sie sich für das Theologiestudium,
das sie gemeinsam mit 15 Brüdern im
Herbst 1949 begann. Diese schätzten „ihre
Ilse“, die als erste Frau in Friedensau ein
Theologiestudium gewagt hatte.

Nach Abschluss des Studiums begann
ihr Dienst 1952 als Predigerin im Gemein-
debezirk Berlin-Mitte. Die Gemeinden, in
denen sie tätig war, nahmen sie voll an und
schätzten sie sowohl in ihrer Verkündigung
wie auch in ihrem Seelsorgedienst. Als
1957 die Hausmutter (Internatsleiterin)
des Friedensauer Seminars das Rentenalter
erreichte, wurde sie 34-jährig in diese Auf-
gabe berufen. Sie bewies darin nicht nur
Umsicht und Verantwortung, sondern
gewann auch die Herzen der knapp hun-
dert Studenten. Im Rückblick bekannte
einer von ihnen: „Ihr Herz war größer, als
ihr bescheidenes Wesen zunächst vermu-
ten ließ“, und ein anderer urteilte: „Sie war
eine liebevolle, aber ebenso gewissenhafte
Hausmutter und hatte stets ein offenes Ohr
für unsere Anliegen“.

1962 musste sie – bedingt durch länge-
re Krankheit – ihren Dienst am Seminar
aufgeben. Nach Wiederherstellung ihrer
Gesundheit zwei Jahre später arbeitete sie
wieder als Predigerin; zunächst in Halle
(Saale) und danach in Naumburg bis zu
ihrer Pensionierung. Auch nach ihrer akti-
ven Dienstzeit wurde sie am neuen Wohn-
ort Frankfurt (Oder) von den dortigen
Gemeinden sehr geschätzt – sie blieb ihrer
Berufung als Predigerin treu.

Seit November 1998 lebte Ilse Joch im
Friedensauer Seniorenheim. Obwohl ihr
Krankheit und Altersgebrechen vermehrt
zu schaffen machten, hinderte sie das
nicht, sich dort bis zuletzt wie eine „Mut-
ter in Israel“ einzusetzen. Neuankömmlin-
ge ermutigte sie, damit sie sich bald

zurechtfanden; Kranke besuchte sie in den
Zimmern, hielt Abendandachten und lei-
tete bis eine Woche vor ihrem Tod den
wöchentlichen Gebetskreis. Stets forderte
sie auf, neben anstehenden Anliegen der
Gemeinde für Dozenten und Studenten
der Hochschule zu beten. Das alles tat sie
in aller Bescheidenheit nach ihrem
Bekenntnis: „Von Gottes Gnaden bin ich,
was ich bin“.

Viele waren gekommen, um Abschied
von Ilse Joch zu nehmen. Manfred Bött-
cher, der sie vor 63 Jahren am Seminar ken-
nengelernt hatte, leitete die Trauerfeier
und stellte diese unter das Wort des Apos-
tels Petrus: „Gelobt sei Gott, der uns wie-
dergeboren hat zu einer lebendigen Hoff-
nung“ (1 Ptr 1,3-4). Bis ins hohe Alter hat
Ilse Joch reiche Segensspuren hinterlassen.
Und wenn ihr Leichnam in die Erde gelegt
werden musste, dann in der Gewissheit,
dass er Jesus Christus bis zur Auferstehung
anvertraut ist.

Manfred Böttcher
Friedensau

Konrad F. Müller †

Am 26. Juni
2012 verstarb Kon-
rad F. Müller im
Alter von 93 Jahren
an seinem Wohnort
in Loma Linda, Kali-
fornien. 

Er wurde am 3. Mai 1919 in Schlangen
(Lippe-Detmold) geboren. Nach Volks-
schulbesuch und Bäckerlehre begann er
1936 ein Studium an der Missionsschule
Friedensau bei Magdeburg. Wegen Einbe-
rufung zur Wehrmacht 1939, wo er als
Sanitäter diente, musste er das Studium
abbrechen. Nach schwerer Verwundung
(Lungendurchschuss) und 9 Monaten
Genesung kam er 1944 noch einmal an die
Front und in russische Gefangenschaft, aus
der er 1949 entlassen wurde.

1942 hatte er geheiratet. 1950 wander-
te das Ehepaar nach Amerika aus. Hier stu-
dierte er Theologie. Von 1957 an war er
Missionar und Lehrer in Nigeria. Von 1966
bis 1968 studierte er Dogmengeschichte
in Frankfurt am Main, wo er 1969 promo-
vierte. Seine Dissertation „Die Frühge-
schichte der Siebenten-Tags-Adventisten“
wurde zum Standardwerk. Nach weiterem
Dienst in Nigeria und Liberia kam er als
Dozent an das Newbold College, England.
Dort leitete er auch das Ellen-White-For-
schungszentrum bis zur Pensionierung
1986.

Immer noch aktiv, hielt er Evangelisatio-
nen in Afrika sowie siebenmal in Astrachan
(Russland), wo er am Ende des 2. Weltkrie-
ges fünf Jahre lang in Kriegsgefangenschaft
gewesen war. Von 1996 bis zuletzt war er
Prediger der deutschen Adventgemeinde
in Los Angeles. Aufgrund seiner tiefen
adventistischen Glaubensüberzeugung
galt er in der Weltkirche als „Mister Adven-
tist“.

Günter Lentzsch, 
i.A. des Historischen Archivs Friedensau

Edwin Ludescher †

Er wurde am 17.
Januar 1929 in Par-
thenen, Vorarlberg,
in Österreich gebo-
ren. Am 11. Juni
2012 starb er im 84.
Lebensjahr. In der
August-Ausgabe

2012 von „Adventisten heute“ findet man
eine ausführliche Würdigung seiner Per-
son. 

Als Friedensauer verdanken wir ihm,
dass er nach dem Ende der DDR entschei-
denden Anteil daran hatte, die deutsche
Predigerausbildung von der Marienhöhe
in Darmstadt nach Friedensau zu verlegen.
Die zuvor erfolgte Anerkennung des Theo-
logischen Seminars als Theologische Hoch-
schule durch die Regierung der DDR war
ein positives Signal dafür. 

Pastor i.R. Ulrich Frikart, ehemaliger Prä-
sident der EUD und viele Jahre Mitarbeiter
von E. Ludescher, nannte ihn „eine große
Persönlichkeit“, die das Leben Tausender
in Europa und Afrika geprägt habe, „mit
seinen Gaben in der Verwaltung, seiner
Liebe zur Gemeinde, seiner Vision für die
Freikirche, besonders aber mit seinem tie-
fen und ausgewogenen Glauben.“

In einem Brief vom Februar 2012 an den
Advent-Verlag schrieb E. Ludescher: „Mei-
ne Krankheit nimmt ihren Lauf. Es beste-
hen keine Chancen auf Wiedergenesung,
daher warte ich auf mein Lebensende. Als
Christen erfüllt uns die wunderbare Hoff-
nung auf die Auferstehung, wenn Jesus
wiederkommt. Ich sehne mich nach die-
sem Tag, an dem ich meine geliebte Frau
wiedersehen kann und wir für die Ewigkeit
vereint sein werden.“

Bruder Ludescher galt als Mann des
Gebetes und der Mission

Günter Lentzsch, 
i.A. des Historischen Archivs Friedensau

In Memorian

weiter auf Seite 16
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Die Predigtwerkstatt
eine Predigtidee von Roland Fischer (Nr. 59) Glaube und 

Marktwirtschaft

Stichwort: 
Qualität in der Kirche

Gottesdienstpraktiken deutlich. Es scheint
deshalb angebracht, menschliches Tun in
den Kirchen auf seine Zielorientierung zu
hinterfragen. Die Methoden des QM kön-
nen dabei hilfreich sein.

3. Ein wesentlicher Grund für die Ein-
führung des TQM war die Motivation, sich
mit seinen Produkten von seinen Wettbe-
werbern absetzen zu können. Die Kirche
steht im Wettbewerb3. Kirchen sind Anbie-
ter und Akteure auf dem Markt der Welt-
anschauungen, der Sinnangebote, des
Sports oder Konsums. Im Wettbewerb zu
stehen bedeutet, sich immer wieder der
Mühe zu unterziehen, das Evangelium
Gottes so weiterzugeben, dass der Mensch
es deutlich heraushört aus den vielen Stim-
men in dieser Welt. Die Kirche ist gefor-
dert, ihre Angebote so zu gestalten, dass
sie wahrgenommen werden und die
Bedürfnisse und Fragen der Menschen tref-
fen. Der heutige Mensch „funktioniert“
nach den Prinzipien der Marktwirtschaft
und sucht nach den Angeboten, die für ihn
den größten Vorteil beinhalten. QM kann
mithelfen, dass die Kirche ihre Angebote
besser und deutlicher auf dem Markt plat-
zieren kann, um so die Menschen gemäß
ihrem Auftrag zu erreichen.

4. „Was kann ich für Sie tun?“ In dieser
Frage drückt sich das zentrale Anliegen des
QM aus: Kundenorientierung. Dabei liegt
die Überzeugung zugrunde, „dass Qualität
allein vom Kunden gemessen werden kann
und erst dann erreicht ist, wenn die Erwar-
tungen des Kunden erfüllt oder sogar
übertroffen werden.“4 Das ist vom Grund-
satz her ein Uranliegen Gottes. Der „Kun-
de“ bei Gott ist der Verlorene, denn „der
Menschensohn ist gekommen, um Verlo-
rene zu suchen und zu retten“ (Lk 19,10).
Jesus ist für den Menschen da, er ist auf ihn
ausgerichtet und erfüllt seine tiefsten
Bedürfnisse. Deswegen ist das Ziel der „Kir-
che mit Qualität“, Menschenleben zu ver-
ändern und zur Erlösung durch Jesus Chris-
tus zu führen.5

Qualitätsmanagement hilft der Kirche,
über ihre eigenen Handlungen und ihre
Darstellung bezüglich der Erfüllung ihres

Anlässlich eines Workshops, den ich auf
dem 2. adventistischen Führungskongress
Ende September gehalten habe, möchte
ich einige Gedanken zum Thema Qualität1

äußern. Der Ansatz des Total Quality
Managements (TQM) entstand in der 
2. Hälfte des letzten Jahrhunderts in der
Produktion, um die Qualität von Produk-
ten zu verbessern und im Wettbewerb bes-
ser bestehen zu können. Das Qualitätsma-
nagement (QM) wurde mit der Zeit auch
im Dienstleistungsbereich eingeführt, bei-
spielweise in sozialen Organisationen wie
Krankenhäusern oder Altenheimen. Ohne
ein geeignetes QM und ggf. eine damit
verbundene Zertifizierung ist die Finanzie-
rung dieser Einrichtungen gefährdet. 

Die Frage ist, ob man Elemente des QM
auch auf die Dienstleistungen von Kirchen
übertragen kann. Eine Hauptkritik dazu
lautet, dass die Kirche, die in der Wirklich-
keit Gottes und in der Kraft des Heiligen
Geistes lebe, nicht durch menschliche
Managementmethoden gesteuert oder
bewertet werden könne. Dazu möchte ich
einige Anmerkungen machen.

1. In der Schöpfungsgeschichte sehen
wir, dass Gott Wert auf Qualität legt: „Und
Gott sah alles an, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.“ (Gen 1,31).
Auch die Gemeinde soll in Gottes Augen
„untadelig“ und ohne „Flecken“ und
„Runzel“ vor ihm stehen (vgl. Eph 5,27).
Das „Null-Fehler-Ziel“, welches für den
Bereich des TQM wesentlich ist, scheint
hier schon widergespiegelt zu sein. Gott
setzt auf hohe Qualität.

2. Das Wort Gottes ereignet sich in der
Gemeinde, z.B. im Gottesdienst, immer in
zweifacher Weise: Es ist Wort von Gott und
es ist gleichzeitig Wort, das durch den
Menschen gesagt wird. „So kann es nicht
gelingen, in dem gottesdienstlichen Dia-
loggeschehen eindeutig die Stimme Got-
tes und die Stimme des Menschen vonei-
nander abzulösen.“2 Aus Sicht der Pro-
pheten haben einige Gottesdienste nicht
den Qualitätskriterien Gottes entsprochen:
„Ich mag eure Versammlungen nicht rie-
chen“, kritisiert Amos (5,21) menschliche

Auftrages zu reflektieren und diese zu ver-
bessern. So wie sie andere Methoden für
die effektive Verkündigung des Evangeli-
ums verwendet (z.B. Internet, Soziale
Medien, Rundfunk und TV), kann sie
Instrumente des QM zur besseren Erfül-
lung ihres von Gott gegebenen Auftrags
anwenden. Instrumente und Methoden
ersetzen nicht den Heiligen Geist und die
Kraft Gottes. Ich bin aber der Überzeu-
gung, dass er diese Möglichkeiten ge-
schenkt hat, um sie zur Ehre Gottes und
zum Nutzen des Menschen zu gebrau-
chen: „Qualität ist nicht dazu da, um eige-
ne Triumphe zu feiern oder Gott selbst
übertreffen zu wollen. Aber Qualität zeigt,
was uns durch Gottes Gnade geschenkt
wurde. Qualität ist dazu da, mit den ge-
schenkten Gaben gut zu haushalten.“6   n

1 Definition Qualität: „Die Gesamtheit von
Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eig-
nung, festgelegte und vorausgesetzte Erforder-
nisse zu erfüllen.“ Quelle: Zollondz, Lexikon
Qualitätsmanagement, München 2001, Seite
800. – Diese sehr allgemeine Definition lässt
sich auf alle Produkte und Dienstleistungen 
anwenden. Einige Kernbegriffe des Qualitäts-
managements sind: Kundenorientierung, 
ständige Verbesserung, Prozessmanagement,
Null-Fehler-Ziel.
2 Gottes Güte und menschliche Gütesiegel, 
Herausgegeben vom Kirchenamt der EKD,
Band 3, Leipzig 2012, Seite 221.
3 Vergleiche dazu meinen Artikel im DIALOG
von März/April 2007 zum Thema „Wettbe-
werb“.
4 Kallestadt u.a., Kirche mit Qualität, Gerth
Medien 1999, Seite 12.
5 Ebd., Seite 36.
6 Ebd., Seite 147.59

Predigtidee:
Biblische Zeichen und Symbole der Hoffnung sollen den Pre-
digthörern Zuversicht und Hoffnung vermitteln, indem sie Ver-
heißungen Gottes veranschaulichen. Diese Zeichen sind mit
Ereignissen und Orten verknüpft, zu denen die Hörer sich auf
eine gedankliche Reise machen.

Thema: Zeichen der Hoffnung
Einleitung:
Eine persönliche Erfahrung der Hoffnung
Wir brauchen Zeichen und Symbole der Hoffnung. Die Bibel
gibt uns solche – und wir machen uns auf die Reise, um sie ein-
zusammeln:

1. Zeichen: Der Regenbogen
Wir gehen zurück an den Anfang der Weltgeschichte – alles war
gut und vollkommen, bis die Sünde kam und schließlich die völ-
lige Zerstörung durch die Sintflut. Das Gericht Gottes kam über
die Erde, nur acht Menschen wurden gerettet. 

Noah und seine Familie sind nun in der Arche, der Regen hört
auf – wie wird es weitergehen? Gibt es eine Zukunft auf dieser
Erde? Gibt es Hoffnung? Das Wasser geht weg, sie steigen aus,
die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Wolken, ein schö-
ner Regenbogen erstrahlt. (Regenbogen zeigen – aus Papier, Pap-
pe oder als Foto – sichtbar ablegen)

Der Regenbogen ist ein Zeichen des Bundes, ein Symbol der
Hoffnung. Gott bleibt den Menschen treu, er erfüllt seine Ver-
heißungen. Er wird die Menschheit nicht wieder vernichten.
Atomare Bedrohung, Klimaerwärmung,  Ende der Rohstoffe:
Schafft sich der Mensch selbst den Weltuntergang? Nein, der
Regenbogen wird zum Zeichen der Hoffnung: Es geht weiter
auf dieser Erde. Gott hält seinen Bund!

2. Zeichen: Das Seil
Wir gehen weiter durch Raum und Zeit und kommen zu einer
Stadt, die erobert wird. Wir finden ein unversehrtes Haus – mit
einem roten Seil. (rotes Seil zeigen und ablegen)

Was bedeutet dieses Zeichen? Wir erfahren die Geschichte:
Kundschafter Israels wurden von Rahab versteckt aus Respekt
vor Israel und seinem Gott. Sie bat um Rettung und um ein Zei-
chen. Das rote Seil am Fenster wurde zu einem ganz persönli-
chen Zeichen: ein Zeichen der Hoffnung auf Bewahrung und
Rettung.

Wenn wir durch die Geschichte unseres Lebens wandern, brau-
chen wir auch persönliche Zeichen der Hoffnung. Wir glauben
an einen persönlichen Gott, der sich um jeden Einzelnen küm-
mert. So rechnen wir mit Gottes Hilfe, wir erbitten seinen
Segen, wir erleben seinen Schutz – und dabei werden Symbo-
le, Gegenstände oder auch Personen zu persönlichen Zeichen
der Hoffnung: ein Seil, eine Postkarte, eine getrocknete Blume,
ein Telefonanruf oder ein Kalenderblatt.

3. Zeichen: Der Stein
Wir wandern weiter durch die Geschichte und kommen nach
Babylon, in dieses große Weltreich. Wir sehen eine riesengroße
Statue aus Gold als Zeichen der Macht. Wir erfahren, was es
damit auf sich hat: Der König Nebukadnezar hatte einen son-
derbaren Traum. 

Dieser Traum von der Abfolge der Reiche und Regenten, diese
Geschichtsdarstellung, ist nicht neu, erklärt unser persischer
Reiseführer: Die Geschichte dreht sich wie ein Rad, es gibt eine
immerwährende Wiederkehr, die Geschichte ist ein Kreislauf.

Doch dieser Traum ist sonderbar, das Ende ist ganz anders: Es
fällt ein Stein vom Himmel und zerstört alle anderen Reiche. Der
Stein, ein Symbol der Hoffnung! (einen Stein zeigen und able-
gen)

Die Weltgeschichte wird sich nicht unendlich weiterdrehen, sie
läuft auf ein Ende zu: Am Ende kommt das Reich Gottes, ein
Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. So wird der Stein zum
Hoffnungszeichen auf das Eingreifen Gottes in diese Weltge-
schichte, auf das Leben, das weitergehen wird. Der Stein ver-
heißt uns schon etwas von dem, was wir gleich bei unserem
weiteren Gang noch klarer erkennen:

4. Zeichen: Das Kreuz
Wir wandern weiter durch Raum und Zeit und kommen nach
Jerusalem. Jesus sitzt auf einem Hügel und spricht mit seinen
Jüngern. Sie blicken auf den Tempelberg gegenüber und wir
hören: Es geht um das Ende der Welt und um Jesu Kommen. 

Die Jünger fragen nach Zeit und Zeichen. Gibt es Klarheit über
den weiteren Verlauf der Weltgeschichte? Jesus blickt in die
Zukunft und beschreibt uns die Weltgeschichte: Er spricht von
Kriegen und Hungersnöten, von Katastrophen und Verfolgun-
gen; er nennt eine Reihe von Ereignissen (sind es „Zeichen“?),
aber sagt dazu: „Es ist noch nicht das Ende“, „Das ist erst der
Anfang der Wehen“.

Dann kommt er zum Höhepunkt: „Und es wird gepredigt wer-
den dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeug-
nis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“

Alle jene Ereignisse werden nicht mit dem Ende verbunden, nur
dieses eine Ereignis wird zum Zeichen des Endes: die Verkündi-
gung des Evangeliums!  Jesus erzählt dann Gleichnisse und
Geschichten und dabei fällt uns auf, dass er immer wieder sagt:
„Wachet! Seid bereit!“ – denn: „Ihr wisst nicht Zeit und Stun-
de! Den Tag kennt niemand! Er kommt plötzlich und unerwar-
tet!“

Wir blicken auf die Weltgeschichte und wir verstehen: Die „Zei-
chen der Zeit“ sind keine Zeichen, die uns die Höhe der Zeit
ermessen lassen. Sie sind auch nicht Zeichen des Endes, denn
nur ein Ereignis wird von Jesus unmittelbar mit dem Ende in Ver-
bindung gebracht. Was sind sie dann? „Zeichen der Hoffnung“
– ja, Hoffnungszeichen!

Alle diese Ereignisse sind Hoffnungszeichen, weil sie uns sagen:
Es kommt ein gutes Ende. Es kommt unser Herr! Und dass dies
so kommen wird, sagt uns ein ganz bestimmtes Endzeitereig-
nis: die Verkündigung des Evangeliums. Dieses vermittelt uns
Hoffnung – und als ein Zeichen dieser Hoffnung nehmen wir
seitdem das Kreuz! Das Kreuz als ein Symbol für Tod und Auf-
erstehung Jesu, für seine Wiederkunft, für das Heilshandeln Got-
tes in Jesus Christus. (Kreuz zeigen und aufstellen)

Immer dann, wenn das Evangelium im Zeichen des Kreuzes ver-
kündet wird, ist es uns ein Hoffnungszeichen – durch die Welt-
geschichte hindurch bis zu ihrem Abschluss: Es kommt ein
gutes Ende! Es kommt unser Herr.

So nehmen wir unsere Zeichen der Hoffnung mit auf unserer
Lebensreise: den Regenbogen, das Seil, den Stein, das Kreuz –
aber das Kreuz wird uns zum wichtigsten, weil es alle anderen
beinhaltet. 

Schluss:
Und auf diese Zeichen der Hoffnung, die uns gegeben sind, ant-
worten wir mit einer Geste, die uns Lukas nahelegt: „Wenn aber
dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure
Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht.“

Dies ist die Geste der Hoffnung: Augen auf, Kopf hoch – unse-
re Erlösung naht! n

Dr. Roland E. Fischer, 
Dozent für Praktische Theologie

von Roland Nickel

25.-27.01.2013 
Friedensau

Symposium zur Schöpfung
„Celebration of Creation”

Vom 25.01.2013 bis zum 27.01.2013 wird in Friedensau
ein Symposium zur Schöpfung stattfinden. Veranstalter ist
die Generalkonferenz der STA in Zusammenarbeit mit dem
Geoscience Research Institute, Loma Linda. In verschiedenen
Vorträgen und Workshops werden wir mit internationalen
Referenten über Gottes Schöpfung nachdenken.

Diese „Celebration of Creation Conference“ wurde bereits
an der Andrews University, dem Avondale College in Austra-
lien sowie der Pacific Adventist University in Papua-Neugui-
nea durchgeführt. 

Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos. Die Kosten für
An- und Abreise, Verpflegung und Unterkunft tragen die Teil-
nehmer selbst.

Anmeldungen bitte an rektorat@thh-friedensau.de 
oder telefonisch bei Michelle Koch 03921/916130

Vorankündigung!
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Vom 20. bis zum 24. Juli 2012 fand zum
ersten Mal der GYC-Kongress in Europa
statt. GYC als Abkürzung für „Generati-
on.Youth.Christ.“ ist eine von jungen Leu-
ten geleitete Organisation aus den USA.
Der GYC entstand im Jahr 2002 als eine
kleine multikulturelle Studentengruppe
aus verschiedenen staatlichen Universitä-
ten. Sie engagieren sich, um den charak-
teristischen adventistischen Glauben auf-
rechtzuerhalten und die Jugend aus der
Gemeinde evangelistisch auszubilden.
Mehr als 1.200 junge Leute aus ganz
Europa haben an diesem GYC im Design
Center in Linz, Österreich, teilgenommen.
Mit dem diesjährigen Thema „The Hour
has come: a Call to
reignite the dor-
mant embers of the
Reformation”
haben uns die Pre-
digten auf die
Herausforderun-
gen der heutigen
Zeit und die Vorbe-

reitung auf das baldige Wiederkommen
Jesu aufmerksam gemacht, so z.B. Predig-
ten von Mark Finley und David Asscherick.
Ein Skype-Gespräch mit Ted Wilson, dem
Präsidenten der Generalkonferenz (Welt-
kirchenleitung), während der Eröffnung
am Freitag und der Outreach am Sams-
tagnachmittag waren u.a. Highlights des
Programms. Auch von einer großen Aus-
wahl an Workshops konnten die Teilneh-
mer profitieren. Verschiedene weltweite
Institutionen wie Bibelschulen, Hochschu-
len, Jugendprojekte u.a. präsentierten sich
durch ihre Stände, Informationen und
Aktionen. Auch die Theologische Hoch-
schule Friedensau war durch eine interna-

tionale Gruppe mit
einem Stand ver-
treten. Ihre Studie-
renden und Mitar-
beiter konnten sich
über zahlreiche
Besucher, Anfragen
und gute Gesprä-
che freuen.      hk n

Zum vierten Mal fand am 25.07.2012
die Kinder-Uni Friedensau an der Theolo-
gischen Hochschule Friedensau statt. Mit
64 teilnehmenden Kindern – überwiegend
aus der Region Jerichower Land, wo Schü-
lerinnen und Schüler in dieser Zeit Schul-
ferien hatten –, war die Kinder-Uni bereits
im Vorfeld komplett ausgebucht.

Das Programm begann morgens ab 8
Uhr mit der Einschreibung und der Gestal-
tung eines Plakats. Im Laufe des Vormittags
besuchten die Teilnehmer die drei ange-
botenen Vorlesungen: „Wie man im Mit-
telalter nach Rom reiste“ mit dem Dekan
und Kirchenhistoriker Dr. Johannes Hart-
lapp, „Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini
– Nahrung geht durch den Magen“ mit
Studierenden des dualen Studiengangs
Gesundheits- und Pflegewissenschaften
(derzeit aus Berlin) und „Ferne Länder
erforschen: England. Olympische Spiele,
englische Literatur, London als Stadt und
vieles mehr“ mit Ute Lüdke und Hannelo-
re Oestreich von der Hochschulbibliothek.

Während die Kinder lernten und forsch-
ten, wie man früher reiste, wie Nahrung
verdaut wird und wie man mit Büchern
und Lexika recherchiert, wurde für die
begleitenden Eltern eine Ortsführung
durch Friedensau angeboten.

Zum Abschluss am Mittag gab es mit
Pressevertretern ein Gruppenfoto mit den

Die Hochschule Friedensau
auf dem GYC-Kongress

Volle Hörsäle bei der Kinder-Uni an der
Theologischen Hochschule Friedensau

Die Theologische Hochschule Friedensau sucht eine(n)

Leiter(in) 
Hochschulbibliothek

Arbeitsbeginn ist zwischen 01.09. und 01.11.2012

Hauptaufgaben: 
Leitung der Hochschulbibliothek der ThHF, Verantwortung
und Organisation aller in der Hochschulbibliothek anfallen-
den dispositiven und operativen Aufgaben:

n Management (z. B. Leitung der Bibliothek, Personalbetreu-
ung, Controlling, Vernetzung mit anderen Bibliotheken)

n Medienbearbeitung (z. B. Erwerbung, Katalogisierung,
technische Medienbearbeitung)

n Benutzung (z. B. Ausleihe, Benutzerbetreuung, Lesesaal,
Kopierdienste)

n Informations- und Kommunikationstechnik 
(z. B. Homepage, elektronische Datenbanken)

Wir bieten: 
n eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in

einem guten Betriebsklima
n internationale Ausrichtung der Hochschule
n Vergütung nach Haustarif
n eigenen Verantwortungsbereich
n Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der Wohnungssuche

Wir erwarten: 
n Qualifikation als Bibliothekar(in)
n Bekenntnis zum christlichen Glauben erwünscht
n Teamfähigkeit, Führungsfähigkeit
n sicheren Umgang mit der EDV, insbesondere mit biblio-

theksspezifischer Software
n sehr gute Englischkenntnisse

Bewerbungen sind zu richten an:
Theologische Hochschule Friedensau, Roland Nickel

An der Ihle 19, 39291 Möckern-Friedensau
Fon 03921-916100, Fax 03921-916120

roland.nickel@thh-friedensau.de

Udo Worschech

Vom Steinaltar zum 
Gemeindehaus
Der Wandel der Gottesverehrung und
des Gottesdienstes von Abraham bis
zur Entstehung der Gemeinde

Zwischen der Errichtung eines Steinal-
tars durch Abraham und des Gemeinde-

hauses der ersten
Adventgemeinde
in Washington
im US-Bundes-
staat New
Hampshire (das
auf dem Cover
abgebildet ist)
liegen vier Jahr-
tausende der
Geschichte
der Menschen
mit Gott. Es ist

die Geschichte seiner Offenbarun-
gen und ihrer Antwort durch Verehrung
und Gottesdienst. In dieser Geschichte der
Erlösung, die Gott den Menschen vermit-
telt hat, gab es Höhen und Tiefen, Heil und
Unheil, Einsprüche und Widersprüche
sowie auch Vertrauen oder Ablehnung sei-
tens der Menschen und Annahme oder
Verwerfung der Verehrung seitens Gottes.

Eines ist jedoch in all den Jahrtausenden
gleich geblieben und stets durch den Geist

Gottes willigen Menschen in das Herz
gegeben worden: der Glaube an den per-
sönlichen Gott. Ob es nun das Vertrauen
Abrahams in den sich ihm inmitten der
kanaanäischen Umwelt offenbarenden
HERRN oder ob es das Bibelstudium im
Kreis der frommen Adventgläubigen in
den schlicht gestalteten Versammlungs-
häusern in Nordamerika war – in beiden
Erlebnisräumen war es die persönliche und
vertrauensvolle Hinwendung zu Gott als
Antwort auf das Wirken seines Geistes.

In dem vorliegenden Buch Vom Steinal-
tar zum Gemeindehaus habe ich versucht
nachzuzeichnen, wie die Antwort der
Menschen auf Gottes Offenbarung von
Abraham bis in die Frühzeit der Adventbe-
wegung sich gestaltet hat. 

Zu beziehen über den Advent-Verlag
368 Seiten, Paperback, € 29,90
Best.-Nr. 1404                                   red n

Horst F. Rolly

Biblische Weisungen für
den Frieden
Eine Phänomenologie 
christuszentrierter Friedfertigkeit

Der Frieden erscheint uns als höchst
erstrebenswert und wir sind geneigt, ihn
qualitativ zu vertiefen und zu verstetigen,
aber auch in der Konfrontation mit der

Methoden-
workshop 
in Yangun

An der Theologischen Hochschule Frie-
densau (ThHF) studiert schon seit einiger
Zeit eine Gruppe  junger Menschen aus
Myanmar, viele von ihnen im Masterpro-
gramm „International Social Sciences“. Sie
gehören häufig ethnischen Minderheiten
an; viele haben vor ihrem Studium in
Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
gearbeitet oder sich politisch engagiert.
Die ersten dieser Studierenden sind im
letzten Jahr in ihr Heimatland zurückge-
kehrt, andere werden ihnen im nächsten
Jahr folgen. Sie versuchen nun ihre Kennt-
nisse und Fähigkeiten in lokalen und inter-
nationalen Organisationen einzusetzen,
engagieren sich aber auch im Demokrati-
sierungs- und Friedensprozess, der noch
auf sehr wackligen Füßen steht. 

Für die Theologische Hochschule geht
es nun darum, die Arbeit der Absolventin-
nen und Absolventen zu unterstützen und
die Verbindung zu ihnen zu halten. Es bie-
tet sich dadurch auch die Chance für die
ThHF, in Myanmar Kooperationspartner
für akademische entwicklungspolitische
Projekte  zu finden. In Myanmar mangelt
es zudem an sozialwissenschaftlicher Kom-
petenz, wie Ulrike Schultz, Professorin für
Entwicklungssoziologie in Friedensau, auf
einer Dienstreise in das Land feststellen
konnte. Die Universitäten konzentrieren
sich auf den Aufbau naturwissenschaftli-

cher, wirtschaftswissenschaftlicher und
technischer Studiengänge. Im Bereich
sozialwissenschaftlicher Methoden fehlt es
an Angeboten, die gerade auch von NGOs
nachgefragt werden.

Ein Workshop zur Einführung in Qualita-
tive Forschungsmethoden stieß dann auch
auf großes Interesse. 17 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus NGOs lernten in
einem eintägigen Workshop, wie man
Interviews durchführt und analysiert und
wie qualitative Methoden bei der Planung
und Evaluierung von Projekten eingesetzt
werden können. Der Workshop wurde
vom „Women’s Organization Network of
Myanmar“ – einer NGO, die Frauenorga-
nisationen und -projekte unterstützt –,
organisiert. Den Kontakt hatte Theo Lian
Pianga, ein Absolvent der ThHF, herge-
stellt. Die Teilnehmer überraschten mit
vielfältigen Erfahrungen, die sie in ihrer

Arbeit in den NGOs gewonnen hatten.
Qualitative Forschung scheint auch im
Kontext lokaler NGOs immer mehr zum
Bestandteilt von Projektplanung und Eva-
luation zu werden. Es fehlt jedoch häufig
an Methodenkompetenz, so dass sich in
diesem Bereich ein Kooperationsfeld für
die Theologische Hochschule anbietet. Ein
Folgeworkshop sowie eine Summerschool
zum Thema „Processes of Conflict Resolu-
tion and Rehabilitation in Multiethnic
Societies“ ist  für den Sommer 2013
geplant. Zielgruppe dieser Summerschool
sind die Absolventinnen und Absolventen
des Studiengangs „International Social Sci-
ences“. Hier soll die Kompetenz von Tim
Schroeder hinzugezogen werden, der
ebenfalls Absolvent der ThHF ist, für ADRA
Myanmar arbeitet und zum Thema „Eth-
nische Konflikte in Myanmar“ promoviert.

Ulrike Schultz n

Kindern und dem gemeinsam gestalteten
Plakat. Am Ende waren alle Kinder, die
Betreuer der Hortgruppen aus Loburg und
Genthin sowie die Eltern mit dem angebo-
tenen Programm zufrieden und kündigten
z.T. bereits ihre Teilnahme im kommenden
Jahr an. n

Neuerscheinungen Gerechtigkeit zu hinterfragen. Wie kann
der Frieden in der eigenen und zwischen-
menschlichen Erfahrung nachhal-
tig erschlossen und als erneuernde
und festeGröße eingerichtet wer-
den? In dieser Abhandlung über
„Biblische Weisungen für den
Frieden“ werden neben der
sozialwissenschaftlichen Aufbe-
reitung der Ergebnisse der Frie-
dens- und Konfliktforschung
selektiv Passagen aus dem
Alten und dem Neuen Testa-
ment mit der Intention ange-
führt, sowohl der Vernunft
als auch dem Glauben richtungsweisende
Deutungsmacht für die Erfahrungswirk-
lichkeit des Friedens einzuräumen.

Horst Friedrich Rolly ist Professor für Ver-
gleichende Erziehungswissenschaft an der
Theologischen Hochschule Friedensau.
Seine Forschungsschwerpunkte sind:
gewaltfreie zivilgesellschaftliche Konflikt-
bearbeitung; Friedenspolitik; Planung,
Management und Evaluation von Entwick-
lungsprojekten; humanitäre Hilfe und Min-
derheitenschutz.     

Erschienen im Verlag für wissenschaftliche
Literatur Frank & Timme, 
ISBN 978-3-86596-477-9                 red n
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2 Die Zeitschrift DIALOG berichtet über die
Theologische Hochschule Friedensau und will
zur Reflexion über Themen gegenwärtiger
Relevanz anregen. Die Meinungen, die von
den Autoren vertreten werden, entsprechen
nicht automatisch der Position der Hoch-
schulleitung, sondern sind als Beiträge zur
Debatte zu verstehen.

Leserzuschriften sind an die Abteilung für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu rich-
ten. Zur Veröffentlichung sollten die Beiträge
eine Länge von 2.000 Anschlägen nicht über-
schreiten. Die Redaktion behält sich vor, Bei-
träge zu kürzen. Die Autoren erklären sich
durch die Manuskripteinreichung mit der Ver-
öffentlichung auch im Internet einverstanden.

13.10.2012, 10:00 Uhr
Kapelle (Otto-Lüpke-Haus)
Gottesdienst zum Studienjahres-
abschluss/-beginn

13.10.2012, 14:00 Uhr
Museums- und Kulturscheune
(Walter-Eberhardt-Haus)
Konzert zum Studienjahresbe-
ginn
Das in motion trio (Flöte, Klavier, Schlag-
zeug) spielt sein neues Programm „One
Day Off“.

14.10.2012, 10:00 Uhr
Kapelle (Otto-Lüpke-Haus)
Graduierungsfeier

26.-28.10.2012
Museums- und Kulturscheune 
(Walter-Eberhardt-Haus)
Begegnungswochenende des 
Fördervereins
Wochenende der Begegnung zwischen
dem Förderverein „Freundeskreis Frie-
densau“ und der Hochschule mit Vesper
am Freitagabend, gemeinsamem Sabbat-
gottesdienst, Konzert, Begegnungsabend
sowie Mitgliederversammlung am Sonn-
tag  

27.10.2012, 16:30 Uhr
Kapelle (Otto-Lüpke-Haus)
Konzert zum FFF-Begegnungs-
wochenende
„in voce veritas“ – in der Stimme liegt die
Wahrheit. Unter diesem Namen präsen-

tieren ehemalige Mitglieder des Dresdner
Kreuzchores Musik aus allen Epochen,
beginnend bei den gregorianischen Män-
nerchorgesängen über die klassische
Männerchorliteratur bis hin zur Männer-
chormusik der Moderne.

02.-04.11.2012, Aula
Gemeindeakademie des 
Norddeutschen Verbandes

05.-10.11.2012
Museums- und Kulturscheune
(Walter-Eberhardt-Haus)
Besinnungswoche mit 
Gleen Russell

07.12.2012, 19:30 Uhr
Kapelle (Otto-Lüpke-Haus)
Adventsvesper

Vorankündigung

25.-27.01.2013
Friedensau
Symposium zur Schöpfung
„Celebration of Creation”
Veranstalter ist die Generalkonferenz

ten, Reis und Wasser helfen, doch langfris-
tig gesehen muss einfach mehr gesche-
hen. Daher ist es uns in erster Linie ein
Anliegen gewesen, kranke Menschen zu
besuchen, mit ihnen zu reden und erst
recht mit ihnen zu beten. Gebet kann nicht
nur Heilung bringen, sondern auch Hoff-
nung. 

Benjamin Bleil
Predigen unter den Masai verlangt

100% Einsatz. Ich bin nun das zweite Mal
in Tansania, um dort die gute Nachricht
von Jesus zu verkündigen. Genau wie beim
ersten Mal, als für mich alles völlig neu war,
wird mir auch diesmal wieder alles abver-
langt. Doch letztlich zeigt sich erneut, dass
wir ohne Gott nichts erreichen können.
Ich predige in Kimokoa, einem großen
Dorf mit ungefähr 80 Erwachsenen und
einer beträchtlichen Anzahl an Kindern.
Dort ist keine Adventgemeinde vorhan-
den. Daher predige ich nicht nur, sondern
baue meine Technik unter einem Baum
auf, spiele mit den Kindern, erzähle ihnen

Geschichten und rede mit den Männern.
Die ersten Abende laufen nicht sehr gut.
Sobald ich anfange zu predigen, gehen die
Erwachsenen. Dies setzt mir zu. Am dritten
Abend bekomme ich Unterstützung durch
Szilvia Szabó. Sie ist mir eine große Hilfe.
Als am Abend ein Mann kommt, fängt sie

an zu beten, dass noch mehr Männer kom-
men und bleiben mögen. Und sie bleiben!
Ich selbst muss gestehen, dass ich nicht auf
die Idee kam zu beten. So nutzt Gott auch
solche Gelegenheiten, um zu zeigen, wie
wichtig es ist, sich ganz von ihm abhängig
zu machen.                                               n
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