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„Let there be hope – Hoffnung wagen“ 

„Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.“  
2. Kor. 4,8 (Lutherübersetzung 1984) 
 

Vorwort der Präsidentin des YWCA-Weltbundes und des Präsidenten des YMCA-Weltbundes 

Gott ist uns treu und offenbart sich uns fortwährend; er zeigt uns seine liebevolle Freundlichkeit und uner-
schütterliche Liebe. Ja, das Böse scheint übermächtig und wir erleben: Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege und 
andere Konflikte und Situationen, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen. Oft lässt uns 
all dies ratlos zurück.  

Die grausamen Bilder, die wir bei unserer Arbeit das ganze Jahr hindurch zu sehen bekommen; die Zerstörung, 
die wir an vielen Stellen wahrnehmen; das Weinen und Jammern, das unsere Ohren betäubt; all die Men-
schen, deren Leben ständigen Veränderungen unterworfen ist – all das ist Teil des Rufes zum Handeln an uns. 
Diese unsere Arbeit ist nicht leicht, aber wir sind berufen weiterzumachen, selbst im Angesicht von Tod, Ver-
folgung und Verzweiflung. Wir werden daran erinnert: „Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsti-
gen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.“ (2. Kor. 4,8.) Deswegen werden wir nicht nachgeben 
oder uns zurückdrängen lassen von den Kräften des Bösen.  

Gleichzeitig sind wir erfüllt von Hoffnung und schaffen positive Veränderungen im Leben von jungen Men-
schen, von Frauen und in den Gemeinden, in denen wir Wurzeln geschlagen haben. Ausserdem wissen wir, 
dass unser Handeln auf weltweiter Ebene auch zu politischen Veränderungen beiträgt, zum Beispiel bei der 
Übernahme von allgemeingültigen Positionen und Resolutionen gegen Kinderehen und bei der Neuausrich-
tung der globalen Nachhaltigkeitsziele.  

Seit der letzten Weltbundgebetswoche ist vieles geschehen, was Menschen weltweit ins Unglück gestürzt hat. 
Das zu Ende gehende Jahr kann als eins der schwierigsten der letzten Zeit angesehen werden. In diesem Jahr 
kommt die Weltbundgebetswoche zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt unter Milliarden von Einzeltragödien 
gelitten hat: Terrorismus, Konflikten aller Art, Krankheiten, die andauernde Verletzung von Menschenrechten 
… Die Liste ist endlos! Dennoch bleiben wir voller Hoffnung, dass unser Beitrag eine Veränderung bringen 
kann. 

Wenn wir zu dieser Woche des Gebets zusammenkommen, werden wir uns auf diese Not besinnen; aber den-
noch beten wir und erklären damit, dass wir alle füreinander einstehen und fröhlich in der Hoffnung, geduldig 
im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis sind (Röm. 12,12). Die Umstände mögen hoffnungslos erscheinen, es 
mag so aussehen, als ob das Böse unvermindert sein Werk fortsetzt, das Leiden dauert an in vielerlei Formen. 
Aber wir haben eine Nachricht für die Völker; unsere Nachricht, die wir als Diener zu all jenen Menschen brin-
gen, die jeden Tag dem Schmerz ausgesetzt sind, lautet: „Den Abend lang währet das Weinen, aber des 
Morgens ist Freude.“ (Psalm 30, 6b) 

„… Die Dunkelheit währt nur einen Augenblick, dann wird es auf unserem Weg keine Hoffnungslosigkeit 
mehr geben. Wir werden neue Worte lernen; wir werden Hoffnung tragen für eine neue Welt. Unsere Welt 
wird weder Böses noch Leid kennen. Wir hoffen auf eine Welt in der Gottes Königreich verwirklicht ist. Die 
Wiederherstellung der Menschheit und der Schöpfung, darauf hoffen wir. Die Hoffnung wird am Leben blei-
ben und wir werden keine Verzweiflung mehr kennen.“ 

Wenn sie uns sehen, mögen sie Gottes Liebe erfahren; und wenn wir Seite an Seite mit ihnen gehen und uns 
an der Hand fassen, wird die Hoffnung real. Lasst uns ein Licht bringen in die Momente der Dunkelheit und 
Verzweiflung. In Momenten der Trostlosigkeit lasst uns Hoffnung bringen, lasst uns die Hoffnung am Leben 
erhalten; lasst uns daran erinnern, dass Gott uns beschützt und an das Gebet, das Jesus Christus betete: „Ich 
bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.“ (Joh. 17,19). 
Lasst uns gegenseitig vergewissern, dass wir nicht allein sind, lasst uns die Ermutigung spüren und andere er-
mutigen – das Leiden wird uns nicht zerstören! Gott wird wieder Frieden auf die Erde bringen. Wir sind privile-
giert, an diesem grossen Werk teilzuhaben, bei dem die Hoffnung zurückgewonnen und Gottes Schöpfung 
wiederhergestellt wird.   
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Unsere Arbeit bringt uns oft an Orte und zu Menschen, die voller Sorgen sind. Und jedes Jahr halten wir inne 
und ziehen Kraft aus der Weltbundgebetswoche. Wer noch nicht diese Erfahrung geteilt hat, sollte sich in 
diesem Jahr die Zeit nehmen für diese überaus wichtige, Leben spendende Tradition, die weltweit von Haupt- 
und Ehrenamtlichen im YMCA hochgehalten wird.  

Die Andachten zur diesjährigen Weltbundgebetswoche basieren auf unseren verschiedensten Erfahrungen und 
Konfrontationen mit persönlichem Leid, Naturkatastrophen, Gewalt gegen Frauen, die Mühsal der Migration 
und weltweitem Terror. Wir müssen hoffnungsvoll bleiben, Hilfe leisten und eine Kraft für positive 
Veränderungen in der Welt bleiben.  

Wir rufen dazu auf, die Hoffnung in Zeiten von Verzweiflung und Verfolgung am Leben zu erhalten und 
anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu helfen. Der Grund unseres Glaubens ist die Hoffnung. Wir 
müssen unsere Hoffnung in Gottes Gnade, seine Verheissungen und sein Eingreifen am Leben erhalten und 
damit fortfahren „zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den 
Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie 
frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ (Lk. 4, 18-19) 

 

Deborah Thomas Austin  Peter Posner 
 

  
 
Präsidentin Präsident  
World YWCA World YMCA 
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Sonntag, 8. November 2015 

Wenn ich traurig und verletzt bin 

Bibeltext: Ps. 121, 2 und 2. Kor 4, 8-9 

Als Menschen in dieser Welt werden wir immer wieder in herausfordernde Situationen kommen: Krankheit, 
zerbrochene Beziehungen, Verlust lieber Menschen, wirtschaftliche Probleme und andere Situationen, die uns 
verzweifeln lassen. Durch unseren persönlichen Schmerz, in Verlust und Trauer können wir in Wut, Unglauben 
und auch in Verärgerung ertrinken. Es ist leicht, sich Gefühlen der Zurückweisung und Hoffnungslosigkeit hin-
zugeben. 

Wie erreicht uns Hoffnung und Ermutigung, wenn wir uns niedergeschlagen fühlen? Der Psalmbeter sagt: 
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ (Psalm 121,2) Der Schmerz ist real, er 
umgibt uns und wir haben den Schmerz gesehen und gefühlt. Wir mussten mit Verlusten fertig werden und ja, 
wir haben geweint. Aber unser heutiges Lied ist voll Hoffnung und Ermutigung; es ist ein Lied der Erneuerung.  

Lasst die Schwachen sagen, ich bin stark. Lasst die Armen sagen, ich bin reich. In unserer Zeit der Schwachheit 
gibt Gott uns Stärke.  

In solchen Situationen lasst uns aber auch an die vielen positiven Dinge in unserm Leben denken, an Augen-
blicke der Freude, des Vergnügens und der Hoffnung.  

Katastrophen verändern ein Leben grundlegend. Wir werden herausgefordert, zu einer neuen Normalität und 
neuen Lebensumständen zu finden. Die Aufgabe besteht immer darin, mit den neuen Gegebenheiten zurecht 
zu kommen. Weitermachen scheint oft nicht möglich zu sein, besonders wenn ein Ende nicht absehbar ist. In 
dieser Woche finden wir uns im weltweiten CEVI zusammen, um für das Weiterleben der Hoffnung zu beten. 
„Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht…“ (2. 
Kor 4, 8-9). 

Was gibt dir die Kraft und die Inspiration aufzustehen und den neuen Tag anzunehmen, inmitten von all dem 
Leid und Schmerz? Egal, ob du selbst unter tragischen Lebensumständen leidest oder als Freiwillige/r in einem 
Katastrophengebiet hilfst, du erfährst den Schmerz. In von Menschen verursachten Tragödien wurden Verfol-
gung und Mord benutzt, um Völker einzuschüchtern und die Menschen zum Aufgeben zu bewegen. In unserer 
Arbeit werden wir täglich und überall bedroht und gedemütigt, gerade wenn wir schon schwach sind. Aber im 
Angesicht dieser Not wachsen wir. Wir finden Inspiration und Samen der Hoffnung. In unseren Herzen wissen 
wir, dass wir unsere Arbeit für nichts in der Welt eintauschen können. Wir wissen, dass wir wieder aufstehen 
müssen, und dass wir wieder aufstehen werden. Wir wissen um unsere Stärke und die Kraft, mit der wir posi-
tive Veränderungen bewirken können. In der Tat beziehen wir diese Stärke daraus, dass wir in unserem eige-
nen Leben und für die Menschen um uns herum versuchen, das Richtige zu tun.  

Verfolgung, Bedrohung durch Schmerz und Tod werden nicht über das Gute siegen. Nichts wird uns aufhalten, 
„[denn] ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Lie-
be Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm. 8, 38-39) 

Wenn ich traurig und verletzt bin, gibt mein Glaube mir Hoffnung! 
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Fragen zur Reflexion 

1. Wie kommst du zurecht mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder von Besitz, wie mit Krankheit 
oder Zurückweisung? 

2. Teile eine Situation mit, in der du eine Verletzung überwinden konntest. Wo war der Wendepunkt? 
Wie hast du die Hoffnung zum Weitermachen wiedergefunden?  

3. Wie gehen wir mit Depressionen um? 
4. Was können wir tun, um denen Hoffnung zu bringen, die völlig mutlos sind? 
5. Wie können wir lernen, positiv und hoffnungsvoll zu bleiben in Situationen, in denen wir extrem her-

ausgefordert werden? 

Gebet 

Lieber Gott, wen im Himmel haben wir ausser dir? Wen auf Erden haben wir ausser dir? Die 
Herausforderungen des Lebens drohen uns manchmal zu überfluten, aber du hast versprochen, uns niemals zu 
verlassen. Wir hängen uns an deine Verheissung in dem Wissen, dass du ein treuer Gott bist. Wenn wir durch 
schwere Zeiten gehen, erinnere du uns daran, dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann. 
Lass unsere Hoffnung und unseren Glauben in dir verankert sein jetzt und allezeit. Amen. 

Liedvorschlag 

You Raise Me Up 

https://www.youtube.com/watch?v=Rkkw8RhH9ck 

When I am down and, oh, my soul, so weary; 
When troubles come and my heart burdened be;  
Then I am still and wait here in the silence,  
Until you come and sit awhile with me.  
You raise me up, so I can stand on mountains;  
You raise me up to walk on stormy seas;  
I am strong when I am on your shoulders;  
You raise me up to more than I can be.  
You raise me up, so I can stand on mountains;  
You raise me up to walk on stormy seas;  
I am strong when I am on your shoulders;  
You raise me up to more than I can be. 
There is no life - no life without its hunger; 
Each restless heart beats so imperfectly; 
But when you come and I am filled with wonder,  
Sometimes, I think I glimpse eternity. 
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Montag, 9. November 2015  

Diakonie – tun wir genug? 

Bibeltext: Lk. 4, 18-19 

Das griechische Wort „Diakonia“ meint das Dienen für andere und hat seine Wurzeln in christlichen Schriften. 
Diakone oder „diakonische Pfarrer“ haben eine Vielzahl von Aufgaben, oft im Bereich der Bildung, allgemeinen 
Hilfen und der Seelsorge.  

Wenn wir alle nur das Beste geben würden, wäre unsere Welt ein besserer, sicherer und glücklicherer Ort zum 
Leben. Unglücklicherweise verpassen wir oft die Gelegenheit, Hilfe zu leisten und Hoffnung an Menschen in 
Notlagen weiterzugeben. Wie oft hast du schon weggeschaut, wenn ein Mensch von anderen verletzt wurde? 
Wie oft hast du gedacht, bloss ich nicht? Lass das jemand anderen tun. Wir alle kennen nur zu gut die Entschul-
digungen und Ausreden, um nicht selbst handeln zu müssen. Was auch immer die Gründe sein mögen, in die-
ser Woche haben wir die Gelegenheit, darüber nachzudenken und dann zu entscheiden, diese Hindernisse 
anzugehen. Wir werden uns selbst schwierige Fragen stellen und uns gegenseitig dabei helfen, ehrliche Ant-
worten darauf zu finden. Warum fällt es uns so schwer zu helfen? 

Jesus Christus hat eine gute Basis für uns gelegt. Seit Beginn seiner irdischen Mission ist er ein starker Fürspre-
cher für die Unterdrückten und Niedergeschlagenen gewesen. Er hat sich selbst ein anspruchsvolles Ziel dafür 
gesetzt, indem er erklärte: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evan-
gelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blin-
den, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gna-
denjahr des Herrn.“ (Lk. 4, 18-19). Jesus hat dieses Ziel nie aus den Augen verloren. Er identifizierte sich selbst 
mit den Hilfsbedürftigen und setzte sich für sie ein. Dieselbe Aufgabe, die Jesus vor 2000 Jahren angenommen 
hat, ist für uns heute immer noch gut, relevant und wichtig. Es gibt immer noch Armut, zu viele Gefangene – 
viele unserer jungen Leute sind eingesperrt wegen fadenscheiniger, oft politisch motivierter Gründe. Von vie-
len Orten der Welt erreichen uns Nachrichten über Unterdrückung und autoritäre Regime. Trotzdem bleiben 
wir voller Hoffnung. Wir leisten Hilfe, wo es uns möglich ist. Tun wir genug? Wie steht es heute um unsere 
Diakonie?  

Nachdem er seine Mission verkündet hatte, „ging Jesus ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Syn-
agogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.“ (Mt. 9, 
35) Auch wir sind zur Tat aufgerufen. Wenn wir gemeinsam arbeiten, werden wir eine wirkliche Wirkung ha-
ben. Unsere Mission muss in greifbare Aktionen übersetzt werden; ganz gleich, ob wir ein Unterdrückerregime 
herausfordern müssen oder den Menschen in unserer Umgebung Hoffnung bringen. Wir nehmen auch wahr, 
dass Jesus viel über seine Mission geredet hat, über seinen Glauben und über seine Vorstellungen von einer 
besseren Welt. Wenn wir uns seinen Lebensweg anschauen, können wir auch eine Menge für unser eigenes 
Leben lernen. Seine Mission währte drei Jahre und dies ist auch die Dauer vieler unserer eigenen Projekte. Der 
Unterschied ist, dass er gleich von Beginn an das umgesetzt hat, was er als seine Mission erklärt hatte. Tun wir 
genug? Wie können wir sicherstellen, dass unsere Arbeit auch eine Wirkung hat? Wenn wir Hilfe versagen, was 
ist der Grund dafür? Was hält uns zurück? In vielen Fällen bedeutet Hilfeleistung nicht nur Nahrung und Unter-
kunft bereit zu stellen. Es geht darum, die Ursachen der Not zu bekämpfen. Es reicht nicht aus, hilflos zuzuse-
hen, Mitleid zu haben und die Lage zu bedauern. Handeln ist nötig. Aber tun wir genug? Das ist die Frage für 
den heutigen Tag. Wir sind aufgerufen, an der Seite der Unterdrückten, Notleidenden und Ausgegrenzten zu 
stehen. Unsere Aufgabe ist es, die Hoffnung inmitten aller Arten von Unterdrückung am Leben zu erhalten. Un-
sere Aufgabe ist es, eine Kraft für positive Veränderungen in der Welt zu sein.  

Eine viel grössere Tragödie ist es, keine Hilfe zu leisten, wo wir etwas hätten tun können. Jesus erklärte uns 
dieses Versagen mit Hilfe des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter (Lk. 10, 25-37). Dieses Gleichnis führt 
uns ein Beispiel echter Hilfeleistung vor Augen. Wir sind aufgerufen zu helfen und zu dienen – nicht uns dienen 
zu lassen. Wir sind die Anwälte unserer Schwestern und Brüder. Das Gleichnis gibt eine eindeutige Antwort auf 
die Frage „Wer ist mein Nächster?“ Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, lasst uns beschliessen, dass wir nie 
mehr untätig zusehen werden. Wir kennen den Schmerz und das Leid in unserer Welt.   
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Wir werden uns weiter gegen Ungerechtigkeit aussprechen und wir werden weiter daran arbeiten, dort Hilfe 
zu leisten, wo es uns möglich ist. Wir werden unsere Rolle so spielen, wie es unseren Fähigkeiten entspricht. 
Wir werden den Verzweifelten Hoffnung bringen. Und ja! Wir werden uns einsetzen für alle, die unterdrückt 
und ausgegrenzt werden.  

Also, tun wir genug?  

Fragen zur Reflexion 

1. Diakonie bezieht sich auf die selbstlose Hilfeleistung, die wir Notleidenden entgegen bringen. Wie fin-
det dies in unserer CEVI-Arbeit ihren Niederschlag?  

2. „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; 
er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie 
sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnaden-
jahr des Herrn.“ (Lk. 4, 18-19). Diskutiert die Relevanz dieser Aussage für eure eigene Mission.  

3. Berichtet über das erfolgreiche Beispiel einer Hilfsleistung für Notleidende durch euch/euren Cevi. 
4. Unter welchen Bedingungen können wir in unseren Gemeinden positive Wirkung erzielen, indem wir 

Hoffnung stiften? Wie können wir andere zur Mitarbeit ermuntern, damit der Erfolg noch grösser 
wird? 

Gebet 

Herr, du hast uns gerufen zu dienen und nicht, bedient zu werden. Vergib uns, wo wir egoistisch auf unsere 
eigenen Bedürfnisse geschaut haben, anstatt die Bedürfnisse der Menschen wahrzunehmen, in deren Umge-
bung du uns gestellt hast. Lehre uns zu dienen, wie du gedient hast, die gute Nachricht zu verkündigen, die 
Gefangenen zu befreien und Heilung zu den Menschen zu bringen. Amen.  

Liedvorschlag 

I, the Lord of sea and sky 

https://www.youtube.com/watch?v=EcxOkht8w7c 

I, the Lord of sea and sky, 
I have heard My people cry. 
All who dwell in dark and sin, 
My hand will save. 
I who made the stars of night, 
I will make their darkness bright. 
Who will bear My light to them? 
Whom shall I send? 
Here I am Lord, Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night. 
I will go Lord, if You lead me. 
I will hold Your people in my heart. 
I, the Lord of snow and rain, 
I have borne my people’s pain. 
I have wept for love of them, They turn away. 
I will break their hearts of stone, 
Give them hearts for love alone. 
I will speak My word to them 
Whom shall I send? 
Here I am Lord, Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night. 
I will go Lord, if You lead me. 
I will hold Your people in my heart.  
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Dienstag, 10. November 2015 

Wenn Mutter Natur zerstörerisch wirkt 

Bibeltext: Mt. 9, 37-38 

Unsere Cevis sind aktiv eingebunden in verschiedenste Nothilfeprojekte. Aber sie sind überlastet, weil wir 
nicht genügend gut ausgebildete Mitarbeitende haben, die als Nothelfer in die Katastrophenregionen entsandt 
werden können. Die diesjährige Weltbundgebetswoche kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt mit den 
Auswirkungen kürzlich stattgefundener Tragödien fertig werden muss: Terrorismus, Naturkatastrophen, Hilflo-
sigkeit der Jugend, massive Migration etc. All dies sind nur einige aktuelle Beispiele, die uns entmutigen, aber 
wir wollen die Gebetswoche nutzen, um neue Anregungen zu finden und neue Samen der Hoffnung zu säen, 
die unsere Kräfte und unser Durchhaltevermögen erhalten in Zeiten grosser Herausforderungen. Das Hauptau-
genmerk für heute liegt auf Naturkatastrophen, aber nicht nur darauf. 

Zunächst kann es hilfreich sein, sich die Auswirkungen der Krisen vor Augen zu führen und die (menschlichen) 
Reaktionen, die sie hervorrufen.  

 Viele wachsende Katastrophen stehen uns vor Augen – und mehr Mitarbeitende werden gebraucht. 
Frequenz, Ausmass, Komplexität und verschiedene Arten von Katastrophen wie zum Beispiel Tsuna-
mis, Dürren, Tornados und Erdbeben haben unsere Leben erschüttert. Der Klimawandel hat zerstöre-
rische Folgen. In den letzten 20 Jahren waren 4,4 Milliarden Menschen von Naturkatastrophen betrof-
fen. An vielen Orten wurde das Leben von Menschen jäh unterbrochen und in der Entwicklung um Jah-
re zurückgeworfen. Nahrungsmittelsicherheit und sauberes Wasser sind gefährdet, aber wir haben 
eine Verantwortung. Unser Handeln oder Nichthandeln hat Auswirkungen auf das Klima. Es ist jetzt an 
der Zeit, verantwortungsvoll zu handeln, um die Umwelt zu schützen. Und wo es Umweltkatastrophen 
gegeben hast, bleibt es unsere Pflicht, deren negative Folgen für die Menschen zu verringern. Lasst uns 
in kahlen Landstrichen Wälder pflanzen und uns bewusst machen, dass uns die Schöpfung ernährt mit 
Nahrung und Wasser und mit Schutz und Sonnenlicht, um uns zu erhalten. Aber sie ist trotz ihrer Für-
sorge auch von Zeit zu Zeit zerstörerisch.  

 Gefühl von Hilflosigkeit: Durch die Erfahrung von Katastrophen werden wir vor grosse Herausforderun-
gen gestellt. Da fühlt man sich ganz schnell hilflos und den Umständen ausgeliefert. Neue Probleme 
tauchen plötzlich auf – auch sozialer und psychologischer Art. Wie können wir uns dennoch eine posi-
tive Einstellung erhalten? Erschöpfung und Müdigkeit – Wie werden wir mit unserer Arbeit fertig an-
gesichts der Erschöpfung und Müdigkeit, die sich oft einstellt? Wie können wir die Auffrischung unse-
rer eigenen Arbeitskraft (und auch die die der Schöpfung) sicherstellen, damit wir überhaupt in der 
Lage sind, anderen zu helfen?  
Wann immer eine Katastrophe geschieht, werden weltweit Aufrufe zur Hilfeleistung verbreitet, die uns 
persönlich oder über die Organisation, in der wir arbeiten, erreichen. Sind wir aktiv geworden? Oder 
haben wir gehofft, dass es die anderen schon machen? Wenn wir mit Notsituationen konfrontiert wer-
den: Gesundheitsgefahren, Naturkatastrophen, Kriegen oder Terrorismus – wie reagieren wir? Es gab 
eine Menge verschiedenster Herausforderungen von Ebola über Erdbeben, Terroranschläge, Flugzeug-
abstürze, Tornados, im Meer ertrunkene Flüchtlinge, Hagelstürme bis zu Bränden und Ölpest. Die Liste 
ist endlos. 
All dies ist verbunden mit dem Verlust von Menschen, Tieren und Pflanzen und der Zerstörung von Ei-
gentum. Einige Menschen entkamen zwar dem Tod, aber ihr Leben wurde nachhaltig zum Schlechten 
verändert, sie wurden verkrüppelt, ihrer Lebensgrundlage beraubt und mit dem Verlust von nahe ste-
henden Menschen zurückgelassen. Viele Menschen bekamen diese Auswirkungen zu spüren, aber wir 
hören nicht auf, nach Samen der Hoffnung zu suchen. All diese Menschen sind unsere Nachbarn und 
Brüder und Schwestern, einerlei an welchem Ort sie leben. Ja, sie senden uns Hilferufe. Was werden 
wir tun?  
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 Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Menschen helfen kann, sich von einer Katastrophe zu erholen. 
Meist können wir nur allgemeine Hilfestellung geben, aber manchmal können wir auch einzelnen Men-
schen direkt helfen, das schwierige Ereignis zu überwinden. Dann können freiwillige Helfer geschickt 
werden oder finanzielle und materielle Unterstützung. Was bei unserer Arbeit wichtig ist, ist die Auf-
rechterhaltung der menschlichen Würde. Wenn wir auf Katastrophen reagieren, muss Mitgefühl unser 
Antrieb sein; wir müssen uns darauf konzentrieren, Heilung zu bringen. Aber am wichtigsten ist es, die 
Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, selbst wenn sie nichts mehr als ihr blankes Leben be-
sitzen. Jeder verdient eine Chance zu leben. Wir können es uns nicht leisten, den Notleidenden unse-
ren Rücken zuzukehren. Jesus kümmerte sich um Ausgestossene, wie Leprakranke, und heilte sie (Mt. 
8, 1-4). Er lehrte durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass wir uns der Not unsers Nächs-
ten nicht verschliessen dürfen (Lk. 10, 25-37). 

Es mag uns erschlagen, aber es gibt eine Menge Dinge, die junge Menschen, Gemeinden und Cevis schon ge-
tan haben und weiter tun können, damit die negativen Auswirkungen von Katastrophen gemildert, Risiken ein-
gedämmt und Hilfsleistungen erbracht werden können.  

Hier ein paar massive Katastrophen, die dahinter liegenden Zusammenhänge und was wir daraus gelernt ha-
ben – mit einigen wirklich herausragenden und ermutigenden Hinweisen: 

 Tsunami – überwältigende Resonanz mit intensiven Lehrstunden dazu, besser vorbereitet zu sein.  

 Wirbelsturm Philippinen – YMCA und YWCA waren gut vorbereitet und konnten innerhalb weniger 
Tage Nothilfe leisten, noch vor vielen anderen Hilfsorganisationen. 

 Ebola-Epidemie – YMCA und YWCA konnten örtliche Gemeinden und junge Menschen durch ihre Auf-
klärungskampagne und Nothilfe stärken. Sie konnten ihre Hilfen immer flexibel den Umständen anpas-
sen.  

 Erdbeben Nepal – Christliche Gemeinschaften, inklusive YMCAs und YWCAs haben abgelegene Ort-
schaften mit Nahrungsmitteln, Wasser und Zelten erreichen können, in die andere Hilfsorganisationen 
gar nicht vorgedrungen sind. Es gab grosse Anerkennung für die gezeigte Solidarität und das Mitgefühl 
und wir haben gut zusammen gearbeitet.  

Lasst uns niemals aufgeben und stets die Hoffnung behalten! 

Was bedeutet das praktisch für uns? 

 Einsatzbereitschaft – Was wir tun können, damit wir und andere vorbereitet sind. Viele YMCA haben 
eine Strategie für die Reaktion auf Katastrophenfälle ausgearbeitet, die darlegt, wie Risiken für weitere 
Katastrophen minimiert werden können und wie man auf eingetretene Katastrophen reagiert.  

 Sich und andere motivieren – fit bleiben, eine positive Einstellung behalten und sich um Helfer und 
Hilfsbedürftige kümmern. Mitarbeitende des YMCA Sierra Leone berichteten, dass sie in der schwieri-
gen Zeit der Ebola-Epidemie immer gegenseitig auf sich aufgepasst hätten.  

 Aus der Erfahrung anderer lernen – besonders aus der der Frauen und jungen Menschen, auch von de-
nen, die in eine prekäre Lage kamen und trotzdem standhaft geblieben sind. (Junge Menschen und 
Frauen haben in der Ebola-Krise die Hilfsaktionen geleitet und dabei Tausende von Menschen mit 
wichtigen Informationen zum Eindämmen der Ansteckung in ihren Gemeinden erreicht.) 

 Kommunizieren – die Erfahrungen und Auswirkungen von Hilfsmassnahmen aufschreiben und weiter-
geben. Der YMCA der Philippinen freut sich darauf, seine guten Praxiserfahrungen an Interessierte 
weiterzugeben und sich mit dem YMCA Nepal auszutauschen; das gegenseitige voneinander Lernen 
innerhalb des weltweiten YMCA-Netzwerkes kann uns auf kommende Katastrophen besser vorberei-
ten. 

 Auf das Unvorhergesehene vorbereitet sein – Krisen zeigen uns oft ganz neue Möglichkeiten der Hilfe 
auf, die sonst nicht möglich gewesen wären. Krisen können auch neue Allianzen schmieden und uns 
zum Mithelfen und zur Tat ermuntern, damit unsere Hilfe eine grössere Wirkung erzielt.  

Wenn Mutter Natur zerstörerisch wirkt, erinnern wir uns trotzdem daran, dass sie die Grundlagenunseres Le-
bens bereithält.  
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Fragen zur Reflexion 

1. Berichte von konkreten Katastrophensituationen, die du direkt oder indirekt erfahren hast.  
2. Was denken wir über Naturkatastrophen? Wie finden wir einen Ausgleich zwischen den zerstöreri-

schen und den versorgenden Eigenschaften der Natur? 
3. Warum sollten wir uns an Hilfsmassnahmen beteiligen? Welche Aufgaben können wir dabei erfüllen? 

Wie können wir andere zur Mitarbeit gewinnen, damit die Wirkung grösser wird? 
4. Wie definieren wir eine Hilfsleistung, die Betroffenen mit Respekt und in Anerkennung ihrer Würde 

begegnet? 
5. Was hilft, bei Katastrophen die Hoffnung am Leben zu halten? Wie können wir Erleichterung in Not-

situationen schaffen?  
 

Gebet 

Die Erde ist des Herrn und alles was darinnen ist, denn er hat sie geschaffen über den Wassern. Wir sind deine 
Schöpfung und unsere Zeit liegt in deinen Händen. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir 
klug werden und dir und der Menschheit dienen.  

Liedvorschlag 

In Christ alone 

https://www.youtube.com/watch?v=rjiiF83q7G0 

In Christ alone my hope is found, 
He is my light, my strength, my song; 
this Cornerstone, this solid Ground, 
firm through the fiercest drought and storm. 
What heights of love, what depths of peace, 
when fears are stilled, when strivings cease! 
My Comforter, my All in All, 
here in the love of Christ I stand. 
In Christ alone! Who took on flesh 
Fullness of God in helpless babe! 
This gift of love and righteousness 
Scorned by the ones he came to save: 
Till on that cross as Jesus died, 
The wrath of God was satisfied - 
For every sin on Him was laid; 
Here in the death of Christ I live. 
There in the ground His body lay 
Light of the world by darkness slain: 
Then bursting forth in glorious Day 
Up from the grave he rose again! 
And as He stands in victory 
Sin’s curse has lost its grip on me, 
For I am His and He is mine - 
Bought with the precious blood of Christ. 
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Mittwoch, 11. November 2015 

Ich wurde misshandelt! 

Bibeltext: Matthäus 25, 31-40 

Ein Bericht der Vereinten Nationen aus diesem Jahr legt dar, dass trotz signifikanter Erfolge auf dem Gebiet 
der Geschlechtergleichstellung während der letzten 20 Jahre, Gewalt gegen Frauen „auf einem alarmierend 
hohen Niveau fortbesteht.“ Das überrascht kaum. Werden doch weiterhin Frauen überall in der Welt wirt-
schaftlich, physisch, sozial und vor dem Gesetz von Männern dominiert. Daher bleibt geschlechtsspezifische 
Gewalt, und besonders Gewalt gegen Frauen und Kinder, weiterhin ein herausragendes Thema für Politiker 
und Bürgerrechtsaktivisten. Allein im Laufe dieses Jahres haben uns haarsträubende Berichte über Misshand-
lungen und Vergewaltigungen von allen Kontinenten erreicht. Berichte von Vergewaltigungsopfern, oft auch 
Kindern, die gezwungen wurden, ihre Peiniger zu heiraten, oder von Massenverschleppungen und sexuellen 
Übergriffen auf hunderte von Mädchen und Frauen durch islamistische Extremisten. Leicht kann man ange-
sichts dieser Meldungen den Glauben verlieren und sich völlig hilflos vorkommen. 

Wie können wir die Hoffnung am Leben erhalten inmitten all der Horrormeldungen, die uns erreichen? Die 
einfache Tatsache, dass wir diese Ungerechtigkeiten wahrnehmen, dass wir darüber reden und dass die Welt 
sich einheitlich dagegen wendet durch Kampagnen wie „Bring back our Girls“ beweist, dass wir eingreifen 
können und nicht aufgeben müssen. Diese Generation, mehr als jede andere vor ihr, hat weltweit lautstark 
und aktiv gegen Gewalt gegenüber Frauen protestiert. Wir müssen diese Arbeit fortsetzen und uns weiterhin 
auf der ganzen Welt gegen diese Ungerechtigkeit und für die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen einsetzen. Wir müssen aufstehen gegen die verletzende Praxis der Kinderehe. 

Wenn wir Gewalt gegen Frauen und Mädchen sehen, leisten wir Widerstand. Wir haben schon grosse Erfolge 
dabei gehabt und müssen jetzt darauf aufbauen. Wir hoffen, dass die Veränderungen weitergetragen werden. 
Davon abgesehen ist Hoffnung mehr als nur ein positiver Ausdruck unseres Glaubens an eine bessere Welt – 
sie ist ein Instrument für Veränderungen und ein Antrieb für unsere Bereitschaft zum Handeln. Ohne Hoffnung 
gibt es keine Sprache, um Veränderung zu kommunizieren, keinen Ort, an dem Erfahrungen ausgetauscht wer-
den und keine Strategie, die wir gemeinschaftlich für Veränderungen nutzen können. Hoffnung ist daher ent-
scheidend für die Veränderung von Denkweisen, die die Welt braucht, um geschlechtsspezifische Gewalt aus-
zumerzen.  

Christliche Organisationen wie unsere bieten einen lebendigen Ort, um diese Hoffnung zu nähren und danach 
zu handeln. In der Geschichte haben Religion und Tradition als Werkzeuge für die Unterdrückung und Gewalt 
gegen Frauen gedient. Aber so wie die Bibel und die Kirche benutzt werden können, um zu beherrschen, kön-
nen sie andererseits auch dazu beitragen, Gleichwertigkeit und Frieden in der Familie zu fördern. Die Bibel ist 
die Quelle der Hoffnung:  

In 1. Mose 1, 26-27 sind Mann und Frau gemeinsam Träger des Bildnisses Gottes. Es wird klar, dass Mann und 
Frau nicht nur gleichermassen, sondern beide zusammen erst das Bild Gottes ergeben. 

In 1. Mose 2, 23 bestätigt der Mann, dass die Frau Knochen von seinen Knochen ist; nicht nur gleich, sondern 
exakt aus derselben Substanz. Mann und Frau passen perfekt zueinander und erst nach der Erschaffung der 
Frau ist das einzige Element der Schöpfung, das „nicht gut“ war, nämlich die Einsamkeit des Mannes (1. Mo. 2, 
18), beseitigt. So gesehen ist die Schöpfung des Menschen durch die Erschaffung der Frau erst vollendet wor-
den. 

Im perfekten Zustand des Gartens Eden war klar, dass Mann und Frau gleichwertig geschaffen wurden. Hal-
tungen, die die männliche Dominanz aufrechterhalten, führen am Ende zu Gewalt gegen Frauen. Aber diese 
Haltung wird von der Lehre aus der Schöpfung selbst untergraben. Daraus ergibt sich, dass Gewalt gegen Frau-
en einen Akt der Gewalt gegen sich selbst bedeutet und durch die Schwächung der Frauen, wird das eigene 
Selbst geschwächt.  
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Die Vorstellung, dass Frauen die Ergänzung sind, die den Menschen erst vollständig machen, bedeutet, dass 
Frauen und Männer von der Schöpfung her gleich geschaffen wurden. Dies ist der Kerngedanke der Verände-
rung, die wir durch unsere Arbeit unterstützen müssen. 

Ich wurde misshandelt, aber ich nahm Zuflucht zu meinem Glauben und wurde gestärkt. 

Fragen zur Reflexion 

1. Wie öffentlich diskutieren Menschen in unserer Gemeinde Gewalt gegen Frauen? 
2. Was sagt und tut die Regierung in Bezug auf Gewalt gegen Frauen in unserer Gemeinde? 
3. Wie können wir auf Akte der Gewalt gegen Frauen in unserer Gemeinde und in der Gesellschaft rea-

gieren? Wie können wir in grösserem Stil dagegen mobilisieren, um eine maximale Wirkung zu erzie-
len? 

4. Bei einer Vergewaltigung wird die Identität dieser Person beeinträchtigt. Wie können wir Vergewalti-
gungsopfern helfen, ihre Würde wiederzufinden? Welche Hilfen sind dafür besonders geeignet? 

Gebet 

Vater, berühre unsere Herzen mit deiner Liebe. Lehre uns behutsam mit unseren Brüdern und vor allem auch 
Schwestern umzugehen. Stifte Einheit und Liebe unter uns. Dein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen.  

Liedvorschlag 

We shall not give up the fight 

https://www.youtube.com/watch?v=YZBGWLyaZvY 
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Donnerstag, 12. November 2015 

Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh … 

Bibeltext: Matthäus 2, 13-15 

Im Jahr 2013 lebten 232 Millionen Menschen – also über 3,2 Prozent der Weltbevölkerung –ausserhalb ihres 
Geburtslandes. Für die Mehrzahl dieser Menschen ist Migration ein Ausdruck von Hoffnung, der aus der Ver-
zweiflung geboren ist. Viele fliehen vor physischer Gewalt und politischer Instabilität, andere erliegen dem Reiz 
des Wohlstandes in einem fremden Land vor dem Hintergrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Armut und wie-
der andere haben aufgrund von Naturkatastrophen oder plötzlich auftretenden Veränderungen in der Natur 
keine andere Wahl als zu fliehen. Trotzdem geht es bei der Migration für fast alle darum, bessere Lebensbe-
dingungen als die vorliegenden zu suchen und es ist eine der schwersten und beängstigenden Entscheidungen, 
die jemand zu treffen gezwungen sein kann.  

Während der letzten 10 Jahre hat die internationale Migration zu stark steigenden sozialen Problemen und 
Spannungen geführt, die sowohl in den Herkunfts- als auch in den Aufnahmeländern spürbar sind.  

In den Herkunftsländern, besonders in Entwicklungsländern, kann Auswanderung Wohnungs-, Ressourcen- 
und Beschäftigungsprobleme verringern. Aber dieser Rückgang von Problemen ist nur kurzzeitig. Denn Aus-
wanderung bedeutet für die Herkunftsländer oft auch den Verlust derjenigen, die jung, bestens gebildeten und 
höchst talentiert sind. Das kann zu einer sehr unausgeglichenen Bevölkerungsstruktur führen, Familien zerrei-
ssen und die Alten werden– unter sich verschlechternden Bedingungen – ihrer eigenen Fürsorge überlassen.  

Für die Aufnahmeländer bedeutet Einwanderung Anstieg von billiger Arbeitskraft, einen Zugewinn an verschie-
densten Kenntnissen und Fähigkeiten für das Land und einen Zuwachs an kultureller Vielfalt und Wissen von 
der Welt. Es bedeutet aber auch vermehrt sprachliche Probleme, den Anstieg von rassistischen/ethnischen 
Spannungen und Fremdenfeindlichkeit, den Verlust von Arbeitsplätzen für Einheimische und mehr Druck auf 
den Wohnungsmarkt und auf öffentliche Leistungen wie Gesundheitsfürsorge und Arbeitsvermittlung. 

Erst kürzlich haben das Wiederaufleben der Gewalt gegen Fremde in Afrika, ihre offene Diskriminierung in 
Nord- und Südamerika und in Europa und der Verlust von tausenden Menschenleben durch hochriskante Ein-
wanderungsversuche nach Europa ein Schlaglicht auf die sehr realen Probleme geworfen, mit denen Migran-
ten konfrontiert sind – besonders, wenn sie illegal einwandern. Migranten haben wenig Schutz, sind oft nicht 
willkommen im Einwanderungsland, sind gezwungen in Wohnvierteln mit sozial schwacher Bevölkerung zu 
leben. Sie haben mit den Auswirkungen des Kulturschocks zu kämpfen, der u. a. durch den Verlust ihrer Fami-
lien und anderen unterstützenden Strukturen des Heimatlandes ausgelöst wird.  

Das muss nicht so sein. Eins der grössten Probleme für die Migranten ist das Fehlen von Unterstützung und 
einem System zur kulturellen Integration, das ihnen hilft, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Der YMCA 
hat weltweit sehr positiven Einfluss auf Migranten, indem er ihnen die Unterstützung anbietet, die sie für die 
Integration brauchen. Das sind Programme zum Erlernen der Sprache, geographische Orientierung, Beratung 
bei rechtlichen Fragen sowie Hilfen bei der Arbeitssuche und der sozialen und kulturellen Eingliederung. Der 
YMCA bietet ihnen sichere Orte und generell einen Platz, wo sie Hilfe finden können.  

Einem Fremden ein Freund zu sein war nie wichtiger als in der Situation, wenn dieser Fremde in dem Land 
nicht willkommen ist, die Sprache nicht versteht, keine Arbeit findet und sonst niemanden um Hilfe bitten 
kann.  

Als Mitglieder im Cevi können wir als Brücke fungieren für die, die von aussen kommen. Wir können durch un-
sere Vereine Flüchtlingen die Hilfen anbieten, die gebraucht werden, aber vor allem auch einen Ort für psy-
chosoziale Unterstützung anbieten, wo sie Liebe und Wärme erfahren und wo sie wissen, dass sie nicht allein, 
sondern angenommen sind, auch wenn sie anders sind. Der Cevi kann zu dem einzig sicheren Ort werden, an 
dem Flüchtlingen und Einwanderern geholfen wird, egal, wo ihre Heimat war oder weshalb sie sie verlassen 
haben. Wir können ihnen die Hoffnung geben, dass sie eine sichere Zukunft haben und Werte in sich tragen, 
die für die Gesellschaft des Einwanderungslandes wertvoll sind.   
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Fragen zur Reflexion 

1. Wie werden Migranten in meinem Land behandelt? 
2. Aus welchem Land kommen die meisten Migranten in unser Land und warum verlassen sie ihre Hei-

matländer?  
3. Welche sozialen Dienste und öffentlichen Schutz geniessen Migranten in deiner Region? 
4. Was kann der Cevi in deiner Region noch unternehmen, um die Hoffnungen von Migranten am Leben 

zu erhalten? 

Gebet 

Gott, danke für das Dach über unserem Kopf, die Kleidung auf unserer Haut und die Nahrung, die wir zum Es-
sen haben. Wir nehmen all das oft als selbstverständlich wahr, aber es gibt so viele, die all dies nicht haben. 
Lehre uns, immer dankbar zu sein für das, was du uns schenkst, und für den Frieden in unseren Grenzen. 
Amen.  

Liedvorschlag 

Mighty to Save 

https://www.youtube.com/watch?v=3Lab0SHGXkA 

Everyone needs compassion 
A love that’s never failing 
Let mercy fall on me 
Everyone needs forgiveness 
The kindness of a Saviour 
The hope of nations 
[Chorus:] 
Saviour he can move the mountains 
My God is mighty to save 
He is mighty to save 
Forever author of salvation 
He rose and conquered the grave 
Jesus conquered the grave 
So take me as you find me 
All my fears and failures 
Fill my life again 
I give my life to follow 
Everything i believe in 
Now i surrender 
Shine your light and let the whole world see 
We’re singing for the glory of the risen king  
Jesus [2x] 
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Freitag, 13. November 2015 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal … 

Bibeltext: Ps. 23 

Der Anstieg des Terrorismus ist ein besorgniserregender Aspekt für die Wirksamkeit der Jugendförderung in 
der Welt geworden, insbesondere in armen und politisch instabilen Regionen. Allein in diesem Jahr haben 
zahlreiche schreckliche Terroranschläge gegen unschuldige Menschen die Nachrichten beherrscht. Es begann 
im Januar mit dem Angriff von Al-Kaida Kämpfern auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Frankreich. Noch im 
selben Monat massakrierte Boko Haram die Bevölkerung der Stadt Baga in Nigeria. Im April wurden 147 kenia-
nische Studenten des Garissa University Colleges von Al-Shabab-Milizen ermordet. Im Laufe der letzten Jahre 
haben Terroranschläge, die im Namen der Religion verübt wurden, den Tod und die Vertreibung tausender 
Menschen verursacht.  

Während die durch Terrorismus verursachte Gewalt und Furcht schon besorgniserregend genug ist, besteht 
das vielleicht schlimmste Verbrechen der Terroristen darin, dass sie vorwiegend Jugendliche sowohl als Täter 
als auch als Opfer der Gewalt aussuchen. Damit stehen junge Menschen als Ziel und als Ausführende des Ter-
rors im Mittelpunkt. Die Rekrutierung neuer Kämpfer konzentriert sich besonders stark auf junge Männer.  

Jugendliche fühlen sich nicht ohne Grund zu den Terrororganisationen hingezogen. Sie lassen sich natürlich 
nicht freiwillig zu diesen Gewaltakten rekrutieren, weil sie Gewalt gut fänden und gern unschuldige Menschen 
verletzten. Die heutige Jugend hat die ganze Wucht von Arbeitslosigkeit, Gewalt, rassistischen Anschlägen, 
Entmenschlichung in Flüchtlingslagern und einen Berg anderer Formen sozialer Ungerechtigkeit aufgebürdet 
bekommen. All das führt dazu, dass die Jugend sich von den Mächtigen ungerecht behandelt und ausgegrenzt 
fühlt. Aber gleichzeitig sehnen sich die Jugendlichen nach einem klaren Lebensziel und einer aktiven Rolle in 
einem grossartigen Plan. 

Dadurch werden terroristische Anschläge zu einem gewalttätigen, verzweifelten Protest gegen die Art und 
Weise der Ausgrenzung, die Jugendliche empfinden. Jugendliche fühlen sich von religiösen und politischen 
Idealen angezogen, weil sie verzweifelt nach einem höheren Sinn für ihr Handeln suchen. Terroristische Grup-
pierungen fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich aus dem Gedanken speist, sie alle würden 
schmerzvoll unter einer Ungerechtigkeit leiden, die historisch hergeleitet wird. Jugendliche fühlen sich von 
religiösem Fundamentalismus angezogen, weil sie sich in der Opferrolle sehen und sich in ihrem derzeitigen 
Leben machtlos dagegen fühlen.  

Menschen, die sich extremistischen Gruppen anschliessen, fühlen sich mit ihren Problemen und Sorgen allein 
gelassen. Sie denken, dass sie unter den herrschenden Umständen kein gesichertes Leben mit Zukunft auf-
bauen können. Religiöser Extremismus ist heutzutage populär, weil er leidenschaftlich ist und einen klaren 
Zweck hat und diejenigen, die daran teilhaben, als wertvolle Mitglieder der Gruppe behandelt.  

Wohlmeinende Menschen in aller Welt – Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, reli-
giöse Organisationen – müssen zusammenarbeiten, um die Wurzeln des Terrorismus zu erkennen und ihnen 
zu begegnen. Die Welt steht hier an einem entscheidenden Punkt. Militärische Reaktion allein ist keine Lösung 
für die Terrorbekämpfung, und bevor die richtigen Lösungen nicht gefunden sind, erlauben wir dem Terroris-
mus weiterhin, unsere Zukunft festzulegen. Aber alle Lösungen für unsere Welt müssen auch Lösungen für 
unsere Jugendlichen sein. Die Jugend muss die treibende Kraft im Kampf gegen die Ursachen des Terrorismus 
sein – und der YMCA sollte sie dabei mit dem Vorteil, den die Ökumene bietet, unterstützen. So kann der 
YMCA die Jugend vorbereiten, damit sie ihre Probleme angehen kann – Probleme im politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Bereich.  
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Aufruf zur Tat 

Terrorismus ist eine aktuelle Herausforderung für die Jugend und der YMCA ist herausgefordert, ein Teil der 
Problemlösung zu sein. Die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Aktions-Strategien ist klar gegeben. Strate-
gien, die sich unterscheiden von denen, die die YMCA-Bewegung in der Vergangenheit benutzt hat. Der YMCA 
muss die Möglichkeiten für eine sichere und engagierte Arbeit der Jugendlichen ausweiten und eine neue Me-
thodik der Einmischung entwickeln; unter anderem die Entwicklung eines Think-Tanks mit Herangehensweisen 
zur Lösung von spezifischen Problemen Jugendlicher. 

Unsere Arbeit muss mit Energie und Entschlossenheit weitergehen. Der YMCA muss seine Position als positiver 
Ort für Jugendliche, an dem sie gute Anleitung finden, ausbauen – besonders in Regionen, die für Terrorismus 
anfällig sind. Wir müssen den jungen Menschen Hoffnung geben, indem wir diejenigen, die am anfälligsten 
sind, identifizieren und direkt mit ihnen arbeiten; wir müssen den jungen Menschen einen Zufluchtsort bieten. 
Wir müssen ihnen eine echte Alternative geben, wenn sie in ständiger Verzweiflung leben, ohne Hoffnung und 
in Konflikten mit sich selbst und mit dem äusseren System. Die Jugend muss beginnen, den Cevi als eine Oase 
der Hoffnung, einen Ort der Zugehörigkeit und einen Raum für ihre eigene Entfaltung und Tätigkeit anzusehen. 
Das sind die wichtigsten Punkte, weswegen es Terrororganisationen so leicht haben, Jugendliche zu rekrutie-
ren – aber wir können positive Alternativen anbieten. Unsere jungen Leute werden nicht länger dem Anwer-
ben von Terroristen und Extremisten ausgesetzt – weil der YMCA stattdessen ihr Raum, ihre Stimme und ihr 
Einflussgebiet werden wird.  

Ich wandere im finsteren Tal … aber es gibt ein Licht! 

Fragen zur Reflexion 

1. Wie kann der Cevi zu einem Ort werden, der die Energie der Jugendlichen in positive Bahnen lenkt? 
Wie können wir Potentiale in grösserem Rahmen mobilisieren?  

2. Was verursacht das Wiederaufleben des Terrorismus in so grossem Massstab? Wie können wir darauf 
reagieren? 

Gebet 

Jeden Tag durchschreiten wir das tiefe Tal, aber die Engel des Herrn sind da, um uns zu schützen. Wir befehlen 
uns dir an, Herr, in dem Wissen, dass du jeden unserer Schritte leiten und beschützen wirst und dass unser 
Leben und unsere Zukunft in dir in Ewigkeit sicher sind. Amen.  

Liedvorschlag 

God will make a way 

https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs  

God will make a way 
Where there seems to be no way 
He works in ways we cannot see 
He will make a way for me 
He will be my guide 
Hold me closely to His side 
With love and strength for each new day 
He will make a way, He will make a way 
Oh, God will make a way 
Where there seems to be no way 
He works in ways we cannot see 
He will make a way for me 
He will be my guide 
Hold me closely to His side 
With love and strength for each new day 

He will make a way, He will make a way 
By a roadway in the wilderness, He’ll lead me 
And rivers in the desert will I see 
Heaven and Earth will fade but His Word will still  
remain 
And He will do something new today 
Oh, God will make a way 
Where there seems to be no way 
He works in ways we cannot see 
He will make a way for me 
He will be my guide 
Hold me closely to His side 
With love and strength for each new day 
He will make a way, He will make a way 



Samstag, 14. November 2015 

Friedensgebet 

Leitung: Jesus Christus spricht: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 

Lied: „Unfriede herrscht auf der Erde“ (LEBENSLIEDER, 190) 

Lesung: Jesaja 2, 2-4 und Hebräer 12, 14-15 

Lied: „Herr, gib uns deinen Frieden“ (LEBENSLIEDER, 191) 

Leitung: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

Alle: dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 

Leitung:  dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 

Alle: dass ich verbinde, wo Streit ist, 

Leitung:  dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 

Alle: dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

Leitung: dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 

Alle: dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

Leitung: dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt, 

Alle: Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, 

Leitung: nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich die anderen verstehe, 

Alle: nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. 

Leitung: Denn wer hingibt, der empfängt. 

Alle: Wer sich vergisst, der findet. 

Leitung: Wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. 

Lied: „Gott gab uns Atem“ (LEBENSLIEDER, 192) 

Zeit für freie Gebete 

Menschen, Orte, Länder, für die wir Frieden erbitten, können namentlich vor Gott genannt werden. 

Leitung: Wir beten gemeinsam: 

Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Lied: „Segne uns, o Herr“ (LEBENSLIEDER, 317) 

Leitung: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heili-
gen Geistes sei mit euch allen! 

Alle: Amen.  
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Vorschlag einer Liturgie zur Weltbundgebetswoche 

Leitung:  Wir sind zusammengekommen als eine weltweite ökumenische Gemeinde, um in dieser Ge-
betswoche in der ganzen Welt zu beten.  

Alle:  Wir bringen die Nöte dieser Welt vor Gott. 

Leitung:  Wir reichen uns die Hände zur Zusammenarbeit.  

Alle:  Wir, deine Diener, versammeln uns zum Gebet für Völker und Orte, die leiden.  

Leitung:  Wir sprechen in vielen Sprachen, aber wir sind vereint in dem Willen zu dienen und durch ak-
tive Veränderung Hoffnung zu wecken.  

Alle:  Wir werden mit vereinten Kräften arbeiten, dienen und beten.  

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (DAS LIEDERBUCH, 10) 

Lesung: 2. Korinther 4, 7-8 

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (DAS LIEDERBUCH, 10) 

Leitung:  Gott der Hoffnung, schenke uns die Entschiedenheit, in Solidarität aufeinander zuzugehen, 
wenn wir nach Wegen suchen, wie wir in unserer heutigen Welt Hoffnung wecken können.  

Alle:  Die Hoffnung lebt – auch heute.  

Leitung:  Gott des Friedens, öffne unsere Augen für die Welt um uns herum. Du möchtest, dass wir 
deine Werkzeuge für Hoffnung, Frieden und Veränderung sind.  

Alle:  Die Hoffnung lebt – auch heute.  

Leitung:  Gott der Hoffnung, wir beten für unsere Welt, in der Menschen in Konflikte geraten, verzwei-
felt sind, verfolgt und geschlagen werden. Wir beten, dass wir gemeinsam Wege finden, um 
Menschen zu helfen, damit sie weder verletzt noch verlassen werden. So wie es in der Bibel 
steht, bitten wir für uns: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ 
(Röm. 12, 12) 

Alle:  Die Hoffnung lebt – auch heute.  

Leitung:  Gott der Hoffnung, wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast und was wir erfahren 
durften – Augenblicke deiner Gnade. Wir danken auch für die weltweite ökumenische Gemein-
schaft, die arbeitet und lebt, um Hilfe, Hoffnung, Verwandlung und Taten in die Welt zu brin-
gen.  

Alle:  Die Hoffnung lebt – auch heute. Amen. 

Andacht zum jeweiligen Tagestext 

Lied (siehe Liedvorschlag zum jeweiligen Tagestext) 

Fürbittengebete – mit den Anliegen aus den Mitgliedsverbänden 

Segen (alle folgen den Bewegungen der Leitung) 
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Leitung:  (Berühre deinen Kopf mit deinen Händen.) Mögen unsere Gedanken offen sein als Kanäle der 
Hoffnung in dieser Welt.  

 (Berühre deine Ohren.) Mögen wir die Stimmen der Leidtragenden in der Welt hören. Und 
mögen wir auch ihre hoffnungsvollen Worte hören. 

 (Berühre deinen Mund.) Mögen wir Worte der Hoffnung und des Trostes miteinander teilen.  

 (Berühre dein Herz.) Möge der Heilige Geist uns den Mut geben, Werkzeuge des Friedens und 
der Veränderung zu sein.  

 (Nimm die Hand deines Nachbarn.) Mögen unsere Hände andere erreichen, wenn wir solida-
risch zusammenarbeiten. Lasst uns einander vergewissern, dass wir nicht allein sind. Möge der 
Gott der Hoffnung dich mit der ganzen Freude und dem Frieden des Glaubens erfüllen, sodass 
du durch die Kraft des Heiligen Geistes Hoffnung in Fülle hast.  

Alle:  Die Hoffnung lebt – auch heute! Amen. 

 

Tipps zur Durchführung der Weltbundgebetswoche 

 Organisiert Gebetstreffen in eurem Cevi, eurem Hauskreis oder eurer Gemeinde 

 Greift in euren Gruppenstunden Themen und Bibeltexte der Weltbundgebetswoche auf 

 Macht in der Konf-Gruppe die Weltbundgebetswoche bekannt und findet gemeinsam Gebetsanliegen 

 Trefft euch vor der Arbeit zu Frühstückstreffen mit Gebet 

 Trefft euch zum Abschluss des Tages zur Prayer Night 

 Fragt eure internationalen YMCA-Partner, was sie bewegt und wofür ihr beten könnt 

 Ladet internationale YMCA-Partner per Skype-Schaltung zu eurem Gebetstreffen ein 

 Gestaltet die Fürbittengebete kreativ mit Origami-Kranichen. Kraniche (oder „tsuru“ im Japanischen) 
sind ein Symbol für Hoffnung und Frieden in Japan. Bastle einen Kranich und schreibe auf ihn ein kur-
zes Gebet der Hoffnung. Wenn du damit fertig bist, bringe deinen Kranich nach vorn und setze ihn auf 
den Altar (oder einen Tisch). Komm an deinen Platz zurück und verweile für einen Moment im stillen 
Gebet für die Welt.  

Anleitung für die Kraniche: kann im Internet heruntergeladen werden 

http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-Paper-Crane-1/ 
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Vorschlag für Kollekte 
 

Horyzonprogramm des YWCA Haiti: 
Bildung für junge Frauen und Mädchen in Slums 
 
Hintergrund Haiti 

Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Dop-
pelkontinents und gehört zu den ärmsten Ländern 
weltweit. Über die Hälfte der Bevölkerung lebt mit 
weniger als 1 USD pro Tag. Es gibt über 490'000 
Waisenkinder in Haiti und eine grosse Zahl Stras-
senkinder. Circa ein Drittel der jungen Erwachse-
nen sind Analphabeten. Vor allem Mädchen kön-
nen oft nicht zur Schule, weil sie im Haushalt helfen 
oder ihre jüngeren Geschwister hüten müssen. 
Viele arme Familien geben ihre Kinder als Verding-
kinder in reichere Familien, wo sie als Haushalts-
sklaven ausgenutzt werden. 

Das Horzyonprogramm von YWCA Haiti setzt Schwerpunkte in den Themen Bildung, Gesundheit und Leader-
ship und will damit erreichen, dass junge Frauen und Mädchen ihre Rechte kennen, die Fähigkeit erlangen, ihr 
Leben zu verbessern und dadurch die Gesellschaft und das ganze Land zu stärken. 

Mädchen und junge Frauen erhalten die Möglich-
keit, sich regelmässig an einem sicheren Ort zu 
treffen, sich auszutauschen und professionell be-
treut zu werden. Sie erhalten praktische Hilfe-
stellung fürs tägliche Leben, finden Anschluss an 
Vergleichsgruppen, Frauensolidaritätsnetzwerke 
und Trainings. All dies hilft den Teilnehmerinnen, 
ihr Selbstvertrauen zu steigern, zu Führungsper-
sönlichkeiten heranzureifen, Geschlechtergleich-
heit zu fördern, ihre Lebenspläne umzusetzen, 
Kinderschwangerschaften und -hochzeiten zu 
verhindern, wirtschaftliches Denken zu fördern 
und einen gesunden Lebensstil zu verfolgen. 

Die beim YWCA angebotenen Mahlzeiten sind oft die einzigen am Tag für die teilnehmenden Mädchen. 

Bisher unterstützte Horyzon YWCA Haiti indirekt über den «Power to Change Fund» von World YWCA. Neu 
plant Horyzon 2015 - 2016 ein erstes direktes Pilotprojekt über CHF 50'000 mit YWCA Haiti. 
 
Horyzon unterstützt das Programm 2015 mit CHF 50'000. 
Herzlichen Dank auch im Namen der Begünstigten für Ihren Beitrag! 
 
PC-Konto Horyzon: 60-324630-5 
Spendenvermerk: Weltbundgebetswoche 

 
Fotos: Werner Stahl, Port-au-Prince 2015 
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