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

Februar 2016 

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

(Amos 5,24). 

Willkommen zur Ausgabe Februar 2016 von #UpForJustice – dem monatlichen 

Informations- und Gebetsbrief der Internationalen Kommission für soziale 

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

 

Wir nutzen auch weiterhin die neuen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDGs) als Rahmen zum Beten und 

Nachdenken. 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.  

 

Im Januar haben wir uns auf das vierte SDG – hochwertige Bildung – 

konzentriert. Diesen Monat denkt Oberstleutnantin Eirwen Pallant über das fünfte 

Ziel nach – „Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen 

und Mädchen erreichen“. 

Gebetsthema: 

Geschlechtergere

chtigkeit 

erreichen 

Die Gleichberechtigung der Geschlechter hat zwar ein 

eigenes SDG, doch spielt sie auch bei den anderen 16 

SDGs eine Rolle. Ein Bericht der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) stellt fest: 

„Geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der 

Armut sind auf ungleichen Zugang zu wirtschaftlichen 

Mitteln zurückzuführen. In vielen Ländern sind Frauen 

nach wie vor wirtschaftlich von ihrem Ehepartner 

abhängig. Ein geringerer Anteil an Frauen gegenüber 

Männern hat eigenes Einkommen von der Arbeit. Dies ist 

eine Folge der ungleichen Verteilung von bezahlter und 

unbezahlter Arbeit. In Entwicklungsländern beschränken 

gesetzliche Vorschriften und Gewohnheitsrecht auch 

weiterhin den Zugang von Frauen zu Landbesitz und 

anderen Vermögenswerten. Die Kontrolle von Frauen 

über die wirtschaftlichen Ressourcen ihres Haushalts ist 

begrenzt. In nahezu einem Drittel der Entwicklungsländer 

garantieren die Gesetze keine gleichen Erbrechte für 

Frauen und Männer und in der Hälfte der übrigen Länder 

finden sich diskriminierende Praktiken gegenüber Frauen. 

Zudem hat etwa jede dritte verheiratete Frau in 

Entwicklungsländern keine Kontrolle über die 

Haushaltsausgaben für größere Anschaffungen, und etwa 

jede zehnte verheiratete Frau hat kein Mitspracherecht 

über die Verwendung ihres eigenen Einkommens.“ (ILO-

Bericht: Achieving Stronger Growth by Promoting a More 

Gender Balanced Economy, 2014) 

Dieses Zitat zeigt, wie sich die Geschlechterungleichheit 

auf das erste SDG auswirkt, die Armut zu beenden. Ein 

weiterer ILO-Bericht über Unternehmerinnen bemerkte 

Folgendes: 

„Zu den allgemein bekannten Hindernissen, die Frauen 

im Wege stehen, gehören vor allem 

geschlechtsspezifische Klischees, 

Unternehmenskulturen, Schwierigkeiten bei der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie subtilere 

Formen geschlechtsspezifischer Vorurteile, die bisweilen 

in Bildungssystemen und am Arbeitsplatz vorliegen. Dies 

alles führt dazu, dass Frauen geringer bezahlt werden 

und in Entscheidungsfunktionen unterrepräsentiert sind.” 

(ILO-Bericht: Women In Business and Management: 

Gaining Momentum, 2015) 

Und doch, so wichtig Geschlechtergerechtigkeit auch im 

geschäftlichen und wirtschaftlichen Bereich ist, spielt das 

eine vergleichsweise geringe Rolle verglichen mit der 

Diskrepanz, die sie im Blick auf den Zugang zu Bildung 

und Gesundheit erzeugt. Zwei Drittel der weltweit 781 

Millionen Analphabeten über 15 Jahren sind Frauen. Ein 

schlechterer Gesundheitszustand von Frauen wird mit 

mangelndem Zugang zu Informationen und Bildung, 

früher Heirat und fehlender Entscheidungsgewalt in 

Verbindung gebracht. (UN-Bericht: The World’s Women, 

2015) 

Die erschreckendste Folge der Geschlechterungleichheit 

zeigt sich jedoch in der Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen, sowohl körperlich als auch sexuell. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass jede dritte Frau 

weltweit körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren 

Intimpartner erfahren hat. Allerdings suchten weniger als 

40 Prozent der Frauen nach einem Übergriff Hilfe, nur 

vier Prozent wandten sich an die Polizei. Diese 

Zurückhaltung hängt möglicherweise mit der weit 

verbreiteten Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen 

zusammen. 125 Millionen Frauen sind von 

Genitalverstümmelung betroffen. (UN-Bericht: The 

World’s Women, 2015) 

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UN Office on Drugs and Crime, 

UNODC), wird nach wie vor eine große Zahl von Frauen 

und Mädchen weltweit umgebracht. Zum Beispiel wurden 

2012 mindestens 43 000 Frauen von ihren Intimpartnern 

oder Familienmitgliedern ermordet. (UNODC-Bericht: 

Global Study on Homicide, 2013) 

Achtzig Prozent der von Menschenhandel Betroffenen 

sind Frauen und Mädchen. Man geht zudem davon aus, 

dass bis zu 70 Prozent aller Betroffenen zum Zweck der 

sexuellen Ausbeutung verkauft werden (Trafficking In 

Persons Report, 2015). Das beinhaltet häufig wiederholte 

Vergewaltigung. 

In einer Erklärung, die er bei der 24. Sitzung der 

Kommission für Verbrechensverhütung und 

Strafrechtspflege im Mai 2015 abgab, sagte Yury 

Fedotov, Leiter der UNODC: „Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen, in all ihren vielen Formen, beschämt uns alle ... 

Wir müssen uns auch eingestehen, dass keine 

Gesellschaft immun gegen diese Gewalttaten ist und wir 

daher alle Teil der Lösung sind. Um diese 

schwerwiegenden Verbrechen zu beenden, müssen wir 

uns alle in einem Geist der Partnerschaft und 

Zusammenarbeit für die Änderung von Gesetzen, 

Einstellungen und Verhaltensweisen einsetzen.“ 

Wie Herr Fedotov in seiner Erklärung andeutet, spiegelt 

das Verhalten von Menschen ihr Denken. Die Situation 

von Frauen weltweit zeigt, dass Frauen von zahlreichen 

Menschen in vielen Nationen als Männern untergeordnet 

gesehen werden. Diese Denkweise lehnt die Heilsarmee 

schon immer ab. 

Die Heilsarmee ist überzeugt, dass alle Menschen an sich 

von unendlichem Wert sind. Jeder Mensch ist wertvoll, ob 

Mann oder Frau – in Gottes Augen sind alle gleich und 

von ihm geliebt. Diskriminierung aus welchem Grund 

auch immer, ob wegen Hautfarbe, Rasse, Stamm, 

Religion, Alter, Behinderung oder Geschlecht, war für 

Jesus inakzeptabel und ist daher auch für seine 

Nachfolger inakzeptabel. Gewalt und Ausbeutung in jeder 

Form widersprechen unmittelbar dem Gebot Jesu, „liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst” (Lukas 10,25-37). Nach 

diesem Grundsatz sind wir berufen zu leben. 

Die berühmte letzte Rede von William Booth enthält die 

folgenden Worte: „Solange Frauen weinen, wie sie es 

jetzt tun ... solange es Mädchen gibt, die auf der Straße 

unter die Räder geraten ... will ich kämpfen. Ich kämpfe 

bis zum letzten Atemzug!“ 

William Booth wurde vor mehr als 100 Jahren zur 

Herrlichkeit befördert, doch die Heilsarmee, die er 

gemeinsam mit seiner Frau Catherine gründete, ist 

weiterhin aktiv. Und solange die soziale Ungerechtigkeit, 

die seine Rede inspirierte, in unserer Gesellschaft 

bestehen bleibt, sind auch wir weiterhin aufgerufen, uns 

am Kampf gegen das Böse zu beteiligen und die Werte 

des Reiches Gottes zu fördern, wo immer wir sind. 

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, sich aktiv um 

Geschlechtergerechtigkeit für alle zu bemühen. 

ISJC-Nachrichten zum 

Danken und Beten 

 
Die Eröffnung des neuen 
Zentrums für soziale 
Gerechtigkeit des Territoriums 
USA-Süd in Nashville. 
 
Die Sitzung der Internationalen 
Arbeitsgruppe gegen 
Menschenhandel am 17. und 18. 
Februar sowie Initiativen gegen 
Menschenhandel, die überall auf 
der Welt aufgebaut werden. 
 
Die Jahressitzung der UN-
Frauenrechtskommission, die im 
März bei der UN stattfindet und 
von mehreren Delegierte der 
Heilsarmee besucht wird. 2015 
richtete die ISJC fast 100 
Nebenveranstaltungen aus und 
erwartet für dieses Jahr eine 
ähnliche Zahl. Beten Sie für die 
an der Planung Beteiligten sowie 
für die Teilnehmer. Beten Sie, 
dass die ISJC ein Schaufenster 
sein kann, nicht nur für die 
Heilsarmee, sondern auch für 
Gott. 
 
Unterziele des SDG 5 
 
• 5.1 Alle Formen von 

Diskriminierung aller Frauen 
und Mädchen überall 
beenden. 

• 5.2 Alle Formen von Gewalt 
gegen alle Frauen und 
Mädchen im öffentlichen und 
privaten Bereich beseitigen, 
einschließlich 
Menschenhandel und 
sexueller sowie anderer Arten 
der Ausbeutung. 

• 5.3 Alle schädlichen Praktiken 
wie Kinderheirat, frühe 
Verheiratung und 
Zwangsheirat sowie 
Frauenbeschneidung 
abschaffen. 

• 5.4 Unbezahlte Pflege und 
Hausarbeit anerkennen und 
wertschätzen durch die 
Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen, Infrastruktur 
und Sozialschutzmaßnahmen 
sowie die Förderung 
gemeinsamer Verantwortung 
in Haushalt und Familie, 
entsprechend den nationalen 
Bedingungen. 

• 5.5 Die volle und wirksame 
Teilhabe von Frauen und 
Chancengleichheit in Bezug 
auf Leitungsfunktionen auf 
allen Entscheidungsebenen in 
Politik, Wirtschaft und 
öffentlichem Leben 
sicherstellen. 

• 5.6 Allgemeinen Zugang zu 
sexueller und reproduktiver 
Gesundheit sowie 
reproduktiven Rechten 
gewährleisten, wie vereinbart 
entsprechend dem 
Aktionsprogramm der 
Weltbevölkerungskonferenz 
und der Aktionsplattform von 
Peking sowie den 
Abschlussdokumenten ihrer 
Überprüfungskonferenzen. 

• 5.a In Übereinstimmung mit 
nationalen Gesetzen 
Reformen durchführen, damit 
Frauen gleiche Rechte auf 
wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu 
Eigentümerschaft und 
Kontrolle über Land und 
andere Formen des 
Eigentums, 
Finanzdienstleistungen, 
Erbschaften und natürliche 
Ressourcen erhalten. 

• 5.b Die Nutzung von 
Grundlagentechnologie, 
insbesondere von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie, 
stärken, um die 
Selbstbestimmung von Frauen 
zu fördern. 

• 5.c Sinnvolle Maßnahmen und 
durchsetzbare 
Rechtsvorschriften zur 
Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und 
der Selbstbestimmung aller 
Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen verabschieden und 
stärken. 

 

 

Die folgenden Bibelverse können beim Nachdenken über Geschlechtergerechtigkeit 

helfen: 

 
1. „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 

Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht“ (1. Mose 1,27-28). 

2. „Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Debora, die Frau Lappidots. Sie hatte ihren Sitz unter 
der Palme Deboras zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu 
ihr hinauf zum Gericht“ (Richter 4,4-5). 

3. „Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf. 
Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner 
Rede zu. Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, 
fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir 
helfen soll! Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 
Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden” (Lukas 
10,38-42). 

4. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn 
ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Galater 3,28). 

5. „Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreä ist, dass ihr 
sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie 
euch braucht; denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst“ (Römer 16,1-2). 
 

Weitere Texte, die hilfreich sein können: Matthäus 9,18-25 (Auferweckung eines toten Mädchens und 
Heilung einer Frau mit Blutungen); Matthäus 26,8-13 (eine Frau salbt Jesus mit Parfümöl); Lukas 8,1-3 
(Frauen, die Jesus halfen); Johannes 8,1-11 (die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde) 

WEITERE INTERNATIONALE GEBETSANLIEGEN 

• Zurzeit wird in der gesamten Heilsarmee für die Accountability-Bewegung geworben. Beten 

Sie, dass alle Salutisten positiv auf die Einladung von General André Cox reagieren, sich 

daran zu beteiligen. 

• Die Umsetzung der SDGs auf der ganzen Welt. 

• Frauen und Mädchen, die leiden, besonders diejenigen, die von Gewalt und Diskriminierung 

betroffen sind. 

• Die laufenden lokalen und internationalen Katastropheneinsätze der Heilsarmee weltweit 

sowie die Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen, durch den solche Katastrophen 

vermehrt auftreten. 

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  
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