
Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 

Amos 5,24 

Willkommen im Jahr 2016 und zur Januarausgabe von #UpForJustice – dem 

monatlichen Informations- und Gebetsbrief der Internationalen Kommission für 

soziale Gerechtigkeit (ISJC) mit Sitz in New York City, USA. 

 

Als Rahmen zum Beten und Nachdenken nutzen wir auch weiterhin die neuen 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Diese 17 Ziele haben alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) bei 

der UN-Generalversammlung im September 2015 unterzeichnet. Die SDGs 

werden bis 2030 die Entwicklungsagenda in allen Ländern prägen. Lesen Sie auf 

www.salvationarmy.org/isjc/isjcun mehr über die SDGs. 

 

Letzten Monat haben wir uns auf das dritte SDG konzentriert – Ein gesundes 

Leben und Wohlergehen für alle. Diesen Monat betrachtet Luke Cozens das 

vierte Ziel – „Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern“. 

Gebetsthema: 

Hochwertige 

Bildung 

Die Millenniumsentwicklungsziele (Millennium 

Development Goals, MDGs), die die Entwicklungsagenda 

von 2000 bis 2015 prägten, enthielten das Ziel 

„Primarschulbildung für alle”. Der Stichtag für dieses Ziel 

ist gerade vorbei, und doch meldet die Kampagne 

#UpForSchool: „59 Millionen Kinder besuchen immer 

noch keine Grundschule – und Hunderte Millionen mehr 

lernen nicht.“ (www.aworldatschool.org/issues)   

Aufbauend auf diesem MDG möchte das 

Nachhaltigkeitsziel 4 erreichen, dass alle Jungen und 

Mädchen die Grundschule abschließen. Doch es geht 

noch weit über dieses Ziel hinaus – es möchte auch allen 

Kindern eine allgemeine Sekundarschulbildung 

ermöglichen, den Zugang zu Universitäten verbessern, 

für Erwachsenenbildung und Berufsausbildung sorgen 

und zur Weltbürgerschaft erziehen. 

Das ist ein ehrgeiziges Ziel und erfordert viele 

Veränderungen! Die folgenden Fakten und Zahlen 

machen deutlich, wo wir aktuell stehen: 

• Die Einschulungsquote zur Primarschule ist in den 

Entwicklungsländern auf 91 Prozent gestiegen, doch 

57 Millionen Kinder gehen nach wie vor nicht zur 

Schule. 

• Mehr als die Hälfte der Kinder, die keine Schule 

besuchen, leben in Afrika südlich der Sahara. 

• Schätzungsweise 50 Prozent der Kinder im 

Grundschulalter, die keine Schule besuchen, leben in 

Konfliktgebieten. 

• 103 Millionen Jugendliche weltweit können nicht lesen 

und schreiben. Mehr als 60 Prozent von ihnen sind 

Mädchen. 

(www.un.org/sustainabledevelopment/education/)    

Nachdenken über hochwertige Bildung 

Gott hat die Menschen mit der Fähigkeit erschaffen, die 

Welt zu verstehen, in die wir hineingestellt wurden. Er 

lässt etwas von sich und seinen Plänen für das Leben 

erkennen, wenn wir unseren Verstand einsetzen. Im 

ersten Buch Mose erhält der erste Mensch ausdrücklich 

die Aufgabe, die Schöpfung zu benennen und zu 

bearbeiten: 

„Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in 

den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte ... 

Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem 

Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte 

sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; 

denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte 

es heißen“ (1. Mose 2,15.19). 

Es ist unser Vorrecht und unsere Pflicht, mit offenen 

Augen durch den Garten zu gehen. Wir sind nicht einfach 

als ein weiteres Tier im Rahmen der Natur geschaffen, 

sondern wir sollen die Schöpfung in Partnerschaft mit 

Gott gestalten. Wir sollen lernen, wie man Gärten pflegt, 

wie man Lebensmittel herstellt, wie man sie zubereitet, 

wie wir unseren Körper durch Medizin heilen und in Liebe 

füreinander sorgen können. 

Nicht jeder braucht Arzt oder Landwirt zu sein, doch wenn 

wir unseren Mitmenschen keinen Zugang zu allen 

Bildungsmöglichkeiten gewähren können, nehmen wir 

ihnen die Fähigkeit, ganz an Gottes Entwurf für das 

menschliche Leben teilzuhaben. Mehr noch, wir rauben 

unserer Gesellschaft die Erkenntnisse, die uns diese 

Menschen liefern können. Die Vereinten Nationen 

schreiben: 

[Bildung] trägt zur Förderung von Frieden, Demokratie 

und Wirtschaftswachstum bei sowie zur Verbesserung 

der Gesundheit und zur Verringerung der Armut ... 

Bildung besiegt die Armut ... fördert die 

Gleichberechtigung ... reduziert die Kindersterblichkeit ... 

trägt zu besserer Müttergesundheit bei ... hilft bei der 

Bekämpfung von HIV, Malaria und anderen vermeidbaren 

Krankheiten ... ermutigt zu ökologischer Nachhaltigkeit ... 

[und] stärkt die globale Entwicklung. 

(www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/)   

Das bedeutet nicht, dass Bildung die Welt retten wird. Die 

Bibel macht deutlich: 

„Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der 

Erkenntnis“ (Sprüche 1,7a NLB). 

„Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass 

dich nicht auf deinen Verstand“ (Sprüche 3,5 NLB). 

Wir können über die Schöpfung nicht viel lernen, wenn 

wir gleichzeitig den Schöpfer ignorieren. Manches Wissen 

ist für uns auch zu wunderbar, als dass wir es begreifen 

könnten (Psalm 139,6). Bildung soll nicht das Vertrauen 

auf Gott ersetzen. Doch wenn wir unsere Welt mit Gott 

kennenlernen und erforschen, stellen wir fest, dass alles 

auf ihn hinweist: 

„Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das 

Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke“ (Psalm 

19,2 NLB). 

„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige 

Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt 

ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt“ 

(Römer 1,20a). 

Nachdenken zum Handeln und Beten 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, die wichtigsten Unterziele zu 

diesem Nachhaltigkeitsziel zu lesen. Beten Sie, dass Gott 

Menschen, Korps (Gemeinden) und die weltweite Kirche 

ausrüstet und befähigt, aktiv zu werden und sich um 

hochwertige Bildung für alle zu bemühen. 

Konkrete Gebetsanliegen 

• Beten Sie für die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 

diesen Monat in Kraft treten. Beten Sie, dass sie uns 

helfen, mit Gott zusammenzuarbeiten und dass sie 

nicht als Möglichkeit verstanden werden, uns ohne ihn 

zu retten. 

• Beten Sie für alle Lehrer, Schul-Hausmeister, 

Schulleiter, wissenschaftlichen Mitarbeiter, 

Professoren, Mitarbeiter der akademischen 

Verwaltung und andere, die uns helfen, Bildung zu 

erwerben. Bitten Sie Gott, dass er ihnen für ihre Arbeit, 

mit der sie unser Wissen erweitern, Kraft, Weisheit 

und Ruhe gibt. 

• Beten Sie für Menschen, die keinen Zugang zu der 

Bildung haben, die sie brauchen – ob 

Grundschulbildung, berufliche Kenntnisse oder 

wissenschaftliche Arbeit. 

• Beten Sie, dass Gott Ihnen Bereiche in Ihrem Leben 

zeigt, in denen Sie versuchen könnten, seine 

Schöpfung besser zu verstehen. Beten Sie, dass er 

Ihnen Weisheit gibt. 

ISJC-Nachrichten zum 

Danken und Beten 

 

Wir danken Gott für die 

Feierlichkeiten an 

Weihnachten und für das 

Geschenk seines Sohnes. Wir 

beten um seine Gegenwart in 

diesem neuen Jahr. 

 

Wir danken Gott für seine 

Gnade, Weisheit und Geduld 

im Jahr 2015. Es war für die 

ISJC ein Jahr des Übergangs, 

doch wir geben Gott die Ehre 

für die Fortschritte im Kampf 

für soziale Gerechtigkeit. 

 

Bitte beten Sie für 

Oberstleutnant Dean Pallant, 

Direktor der ISJC und 

Koordinator der Heilsarmee für 

die Internationale 

Accountability-Bewegung, der 

in diesem Monat die Sitzungen 

der Accountability-

Koordinationsgruppe leitet. 

 

Bitte beten Sie auch weiterhin 

um Visa für die ISJC-

Praktikanten. Wir haben immer 

wieder Schwierigkeiten, die 

Genehmigung der US-

Einwanderungsbehörde zu 

erhalten. 

 

Unterziele des SDG 4 

 

• Bis 2030 sicherstellen, dass 

alle Mädchen und Jungen 

eine unentgeltliche, 

gerechte und hochwertige 

Grund- und 

Sekundarschulbildung 

abschließen, die zu 

relevanten und effektiven 

Lernergebnissen führt. 

• Bis 2030 sicherstellen, dass 

alle Mädchen und Jungen 

Zugang zu hochwertiger 

frühkindlicher Entwicklung, 

Betreuung und 

Vorschulbildung haben, 

sodass sie bereit sind für 

die Grundschule. 

• Bis 2030 gleichberechtigten 

Zugang aller Frauen und 

Männer zu erschwinglicher 

und hochwertiger 

technischer, beruflicher und 

Hochschulbildung 

einschließlich der 

Universitäten sicherstellen. 

• Bis 2030 die Zahl der 

Jugendlichen und 

Erwachsenen deutlich 

erhöhen, die über die 

maßgeblichen Fähigkeiten, 

einschließlich technischer 

und beruflicher Fertigkeiten, 

für Beschäftigung, 

ordentliche Arbeit und 

Unternehmertum verfügen. 

• Bis 2030 

geschlechtsspezifische 

Unterschiede in der Bildung 

beseitigen und 

gleichberechtigten Zugang 

zu allen Stufen der 

allgemeinen und 

beruflichen Bildung für 

Benachteiligte sicherstellen, 

unter anderem für 

Menschen mit 

Behinderungen, indigene 

Bevölkerungsgruppen und 

Kinder in schwierigen 

Situationen. 

• Bis 2030 sicherstellen, dass 

alle Jugendlichen und ein 

wesentlicher Teil der 

Erwachsenen, sowohl 

Männer als auch Frauen, 

Lese-, Schreib- und 

Rechenfertigkeiten 

erwerben. 

• Bis 2030 sicherstellen, dass 

alle Lernenden die 

Kenntnisse und Fähigkeiten 

erwerben, die zur 

Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung 

nötig sind. Dies geschieht 

unter anderem durch 

Erziehung zu nachhaltiger 

Entwicklung und einem 

nachhaltigen Lebensstil, zu 

Menschenrechten, 

Gleichberechtigung der 

Geschlechter, Förderung 

einer Kultur des Friedens 

und der Gewaltlosigkeit, 

Weltbürgerschaft und 

Wertschätzung der 

kulturellen Vielfalt und des 

Beitrags der Kultur zur 

nachhaltigen Entwicklung. 

• Bildungseinrichtungen 

errichten und ausbauen, die 

kinderfreundlich, 

behindertengerecht und 

geschlechtersensibel sind 

und ein sicheres, 

gewaltfreies, inklusives und 

effektives Lernumfeld für 

alle bieten. 

• Bis 2020 weltweit die Zahl 

der Stipendien für 

Entwicklungsländer deutlich 

erhöhen, besonders für die 

am wenigsten entwickelten 

Länder, kleine 

Inselentwicklungsländer 

und afrikanische Länder. 

Dies betrifft Stipendien für 

höhere Bildung 

einschließlich Programmen 

im Bereich der 

Berufsausbildung, der 

Informations- und 

Kommunikationstechnologi

en, der Technik, der 

Ingenieurwissenschaften 

und Naturwissenschaften in 

Industrieländern und 

anderen 

Entwicklungsländern. 

• Bis 2030 die Versorgung 

mit qualifizierten Lehrern 

deutlich erhöhen, unter 

anderem durch 

internationale 

Zusammenarbeit zur 

Lehrerausbildung in 

Entwicklungsländern, 

besonders in den am 

wenigsten entwickelten 

Ländern und kleinen 

Inselentwicklungsländern. 

 

 

Die folgenden Bibelverse können beim Nachdenken über hochwertige Bildung und 

Gerechtigkeit helfen: 

 

1. „Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die 

Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge 

verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisung anzunehmen und sie einsichtig im 

Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Die Sprüche machen die 

Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. 

Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu; wer klug ist, 

suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel 

verstehen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren 

verachten Weisheit und Selbstbeherrschung“ (Sprüche 1,1-7 NLB). 

 

2. „Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte 

ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine 

klugen Antworten ... Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein 

gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus 

heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr“ 

(Lukas 2,46-47.51-52 NLB). 

 

3. „Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen: Konzentriert euch auf 

das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert 

und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht 

auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt; 

und der Gott des Friedens wird mit euch sein“ (Philipper 4,8-9 NLB). 

 

INTERNATIONALE GEBETSANLIEGEN 

• Die andauernde Not der Flüchtlinge, die vor Krieg, Verfolgung und Gewalt fliehen. 

• Die fortlaufende Arbeit der Heilsarmee in Katastrophengebieten wie z. B. Nepal und Europa. 

• Die andauernden politischen Unruhen in vielen Ländern, in denen die Heilsarmee präsent ist. 

• Der Abschluss der Arbeit an den Millenniumsentwicklungszielen und der Übergang zu den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung. 

• Andauernde Kriege und Terrorismus weltweit. Beten Sie für Entscheidungsträger, für 

Betroffene von Gewalt und für diejenigen, die Gewalt anwenden. 

BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG 

Facebook:  https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

HOCHWERTIGE 

BILDUNG 

UP FOR JUSTICE  
Willkommen beim monatlichen Gebetsbrief #UpForJustice von der ISJC.  

Januar 2016 
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