
Tag 5 – Ich will Worte in deinen Mund legen

5. Mose 10, 17-19
„Denn der HERR, euer Gott, ist der Gott aller Götter und 
der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und 
der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Ge- 
schenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen 
und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Klei-
der gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“

In dem Bestreben, das Bewusstsein für den institutiona-
lisierten Rassismus zu wecken, haben wir vom YMCA of 
Greater Charlotte einen Workshop mit drei zweitägigen 
Einheiten organisiert, den wir „Rassismus demontieren“ 
nannten. Die Workshops wurden vom Racial Equity Institute 
(Institut für Gleichstellung der Rassen) in Greensboro, 
NC, durchgeführt. Insgesamt nahmen 99 Personen teil, 
davon die gesamte Leitung unseres YMCA, die Leiter der 
Zweigvereine, Vorstandsmitglieder, Ehrenamtliche aus dem 
Bereich Vielfalt & Inklusion und sogar der Bürgermeister 
von Charlotte. 
Diese Lernerfahrung half den Leitenden und Ehrenamtli-
chen im YMCA, das historisch gewachsene System von 
Unterdrückung besser zu verstehen und die Realität der 
bestehenden rassischen Ungleichheit wahrzunehmen. 
Ein Ergebnis war das gestiegene Bewusstsein der YM-
CA-Teams für die Art und Weise, wie Menschen und Ge-
meinwesen unter der Ungleichheit leiden und wie wir darauf 
reagieren können, um diesen Zustand zu bessern. In solch 
herausfordernden Zeiten hat es sich der YMCA zur Aufga-
be gemacht, ein Umfeld zu schauen, in dem alle Stimmen 
gehört, geschätzt und begrüßt werden. 

Gebet/Gedanken
Es ist unmöglich, über Rassismus zu reden, ohne den Kolo-
nialismus mit einzubeziehen. Rassismus ist eine Sünde. Es 
geht um Macht und Privilegien. Unsere YMCAs und YWCAs 
sind sehr stark in diese Realität, die die Welt verkrüppelt, 
eingebunden.

Tag 6 – Herr, ich habe gehört: Jetzt kann ich 
sprechen

Sprüche 31, 9 
„Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe 
Recht dem Elenden und Armen.“ 

In vielen Regionen Afrikas wird die weibliche Genitalver-
stümmelung (Female Genital Mutilation – FGM) immer 
noch als wichtige Station für ein Mädchen im Übergang zur 
Frau gesehen. Nichtsdestotrotz bedeutet es für die Mäd-
chen schwerwiegende körperliche und psychische Risiken, 
eine fundamentale Verletzung ihrer Menschenrechte. Die 
Genitalverstümmelung führt zu Schmerzen, Leiden und 
traumatisiert, sie kann im schlimmsten Fall ständige Leiden 
oder den Tod zur Folge haben. 
Der YWCA Kenya arbeitet auf die Beendigung der weibli-
chen Genitalverstümmelung hin, besonders in Regionen, 
die davon am meisten betroffen sind. Er informiert Frauen 
und Mädchen über sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte (Sexual and Reproductive Health and Rights 
– SRHR). Weil weibliche Genitalverstümmelung sowohl 
eine religiöse als auch eine kulturelle Praxis ist, erfolgt die 
Herangehensweise des YWCA zum einen auf Basis der 
allgemeinen Menschenrechte, zum anderen auch durch 
Bildungsarbeit.

Gebet/Gedanken
Weibliche Genitalverstümmelung ist ein klassisches Bei-
spiel für die Spannungen zwischen kulturellen Praktiken 
und der Freiheit, die wir in der Guten Nachricht von Jesus 
Christus finden. Der Umgang mit Kinderehen und arrangier-
ten Ehen ist ebenfalls ein Teil dieser kreativen Spannung 
überall in der Welt. 
Wir rufen unseren Herrn Jesus um Hilfe an, dass wir uns 
gegen diese schädlichen Praktiken wenden.
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Tag 2 – Reisst die Mauern ein

Epheser 5, 11-14
„...und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren 
Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf. Denn was 
von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden  ist 
schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn‘s vom Licht 
aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist 
Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh 
auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ 

Der palästinensische YWCA ist eine Organisation, die sich 
für den Frieden und die Beendigung der Besatzung einge-
setzt hat. „Reißt die Mauern ein“ ist eine Kampagne, die 
darauf abzielt, die Auswirkungen der Mauer auf die Paläs-
tinenser, ihr tägliches Leben und ihr Land ins allgemeine 
Bewusstsein zu bringen. 

Gebet/Gedanken
Unsere CVJM-Bewegung darf nicht wegsehen, wenn 
Nationalisten, Separatisten und Rassisten in vielen Teilen 
der Welt immer mehr Zulauf bekommen. Mauern zwischen 
Menschen aufzubauen ist unmenschlich und ungerecht. Es 
hindert Menschen daran, ihre Rechte zu verwirklichen. 

Tag 3 – Eine Stimme in der Wildnis

2. Korinther 10, 5
„Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich 
erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen 
alles Denken in den Gehorsam gegen Christus.“ 

Präsident Park war der erste weibliche Präsident Südko-
reas, aber seit dem Moment, als sie 2013 Präsidentin wur-
de, hat sie sich kontinuierlich vom Volk entfernt. Während 
ihrer Amtszeit war sie direkt oder indirekt in viele Korrupti-
onsfälle verwickelt. 

Der YMCA Korea beteiligte sich aktiv an den Protesten 
zusammen mit gleichgesinnten NGOs und
Bürgerbewegungen.

Gebet/Gedanken
Gute Regierungsführung und Leitung sind Teil von Gottes 
Auftrag an die Menschheit. YMCAs und YWCAs können 
nicht zuschauen, wenn politische Machthaber ihre Positi-
on zur eigenen Bereicherung ausnutzen. Wir müssen uns 
dagegen wehren. Gottes Königreich auf Erden sollte nicht 
bis in die Ewigkeit verschoben werden. 

Tag 4 – Schweige nicht – ich bin mit dir

Apostelgeschichte 18, 9-10
„Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der 
Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und 
schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich 
unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes Volk 
in dieser Stadt.“ 

Laut aktueller Statistiken erleiden bis zu 70 % der Frauen 
in Honduras mindestens einmal in ihrem Leben körperliche 
oder sexuelle Gewalt. Das ist mehr als jede dritte Frau. 
In jeder Sekunde eines jeden Tages wird eine Frau verge-
waltigt, geschlagen, verstümmelt oder einfach ihrer Grund-
rechte beraubt, nur weil sie eine Frau ist. Es ist an der Zeit 
dagegen aufzustehen und zu sagen: „Genug!“. 
Der Weltbund der YWCA arbeitet in 120 Ländern, um junge 
Frauen und Mädchen zu stärken, ihre Rechte einzufordern 
und ihnen Räume zu geben, in denen sie ihre Potentiale 
entfalten können. Das gilt insbesondere für Überlebende 
der Gewalt, damit sie in ein Leben in Würde zurückfinden. 

Gebet/Gedanken
„Sie aber sprach zu ihm: Nicht doch, mein Bruder, schände 
mich nicht; denn so tut man nicht in Israel. Tu nicht solch 
eine Schandtat!“ (2. Samuel 13, 12)

Tag 1 – Steh auf und sprich!

Markus 10, 46-52
„Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho 
wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da 
saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des 
Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth 
war, fing er an, zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn 
Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren ihn an, er 
solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn 
Davids, erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und 
sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den Blinden und spra-
chen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! Da warf er 
seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich 
für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass 
ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein 
Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und 
folgte ihm nach auf dem Wege.“

„How long shall they kill our prophets while we stand aside 
and look?“ Redemption Song: „Wie lange sollen sie noch 
unsere Propheten ermorden, während wir tatenlos zuse-
hen?“ Erlösungslied, Bob Marley 

Auf der einen Seite drücken die Texte Gefühle von Furcht, 
Verzweiflung und Schmerz aus, auf der anderen Seite die 
Notwendigkeit der Handlung, um eine Person oder ein Volk 
zu befreien. Der Text des Liedes ist bezeichnend für die 
schlimmen Erfahrungen, die Menschen machen, bis sie 
dann fühlen: genug ist genug! 

Gebet/Gedanken
Die Fähigkeit unsere Meinung zu sagen, ist etwas, was wir 
innerhalb unserer CVJM-Bewegung fördern sollten.


