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Gerechtigkeit und der Wert der Dinge 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Nachdenken 

 

In einem Artikel über sexuelle Ausbeutung, der 2008 in der Zeitschrift The Officer erschien, schrieb 

Kommandeurin Helen Clifton: „… wir weigern uns, wegzuschauen oder es als unvermeidlich 

hinzunehmen.” 

 

Im Trafficking in Persons Report (Menschenhandelsbericht des US-Außenministeriums, Juni 2011) steht 

unter anderem: „Die zur Vermeidung des Menschenhandels erforderlichen systemischen und 

strukturellen Schritte müssen eine kulturelle Veränderung widerspiegeln, die moderne Sklaverei 

ablehnt, gegen die Nachfrage angeht, die dieses Verbrechen befeuert, und Eigenverantwortung 

fordert.“ 

 

Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes erschaffen und alle sind in seinen Augen gleich. 

 

Wir weigern uns, unsere Augen vor einer Welt zu verschließen, in der Missbrauch und Sklaverei für viele, 

die „nach dem Bild Gottes erschaffen sind“, die Regel sind. 

 

Gebete 

 

Herr, gib uns Augen zu sehen, Weisheit zu verstehen, ein Herz zum Antworten und den Mut uns zu 

engagieren, wo Männer, Frauen und Kinder in Gefangenschaft leben. Lass unsere täglichen 

Entscheidungen nicht zu Taten führen, die die Last der Menschen vergrößert, deren Leben in einer 

Sklaverei gefangen ist, die aus unseren Bedürfnissen, unserer Gier und unserem gedankenlosen Handeln 

entspringt. 

 

Persönlich 

Herr, mein Leben besteht aus scheinbar gewöhnlichen Entscheidungen und doch gebe ich zu, dass diese 

einfachen Handlungen manchmal unbeabsichtigte Folgen haben, die die Knechtschaft anderer 

begünstigen. Hilf mir, weise und überlegt in meinen Entscheidungen zu sein, einfach zu leben und 

durchdachte Entscheidungen zu treffen. Hilf mir, die Verantwortung für fundierte Entscheidungen zu 

übernehmen und nicht einfach nur auf emotionale „Bedürfnisse” zu reagieren. Herr, hilf mir meine 

Stimme zu finden, um meine Meinung zu sagen, wenn mächtige und einflussreiche Menschen 

 

„Da sprach Gott: ‚Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind.‘ ... Danach 

betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war.“ 

1. Mose 1,26.31 NL 



Situationen schaffen, die die Gerechtigkeit für meine Brüder und Schwestern, die nach deinem Bild 

geschaffen sind, einschränken. Herr, hilf mir, angesichts des gewaltigen Unrechts, das wir sexuelle 

Ausbeutung nennen, nie aufzugeben oder die Hoffnung zu verlieren. Mögen die Menschen in deiner 

Kirche Teil der Lösung dieses weltweiten Problems sein. Herr, bitte gib uns Weisheit und Energie zum 

Kampf. Amen. 

 

Für die Gesellschaft 

Herr, es gibt Regierungen, die ihre Bürger durch Machtmissbrauch versklaven und einsperren. Das ist 

nicht hinnehmbar und wir bitten dich um Veränderung und den Sieg der Gerechtigkeit. 

 

Es gibt Unternehmen, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf Sklavenarbeit beruht. Das ist nicht 

hinnehmbar und wir bitten dich um Veränderung und den Sieg der Gerechtigkeit. 

 

Es gibt Einzelne, die durch die Erniedrigung und den Missbrauch anderer reich werden. Das ist nicht 

hinnehmbar und wir bitten dich um Veränderung und den Sieg der Gerechtigkeit. 

 

Es gibt Menschen, die sich weigern zu sehen, dass ihre Handlungen dazu beitragen, dass andere 

Menschen ausgenutzt werden, machtlos und gefangen sind. Das ist nicht hinnehmbar und wir bitten 

dich um Veränderung und den Sieg der Gerechtigkeit. 

 

Und, Herr, wenn wir Agenten der Veränderung und Vermittler der Gerechtigkeit sein sollen, dann sagen 

wir: „Ja, mit Gottes Hilfe.” 

 

Die Kirche 

Herr, als Menschen, die zusammenkommen, um dich anzubeten und anderen in deinem Namen zu 

dienen, bitten wir dich um Klarheit und Weisheit in unseren Bemühungen. Mögen unser 

Verantwortungsbewusstsein und unsere Großzügigkeit denen Erleichterung und Befreiung bringen, die 

in der Knechtschaft der Armut gefangen sind. Möge unser Geben als Einzelne und als Gemeinschaft 

unseren freudigen Dank für deine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe sowie unser Vertrauen auf dich 

widerspiegeln. 

 

Ich 

Fügen Sie Ihre eigene persönliche Reflexion und Ihr Gebet über die Ungerechtigkeit des 

Menschenhandels sowie Ihre Bereitschaft zu handeln hinzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Gedanken: 

 

„Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.“ 

Johannes 14,14 

 

„Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun.“ 

Annie Johnson Flint 

 


