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

(Amos 5,24). 

Willkommen zur Ausgabe Juni 2016 von #UpForJustice – einem monatlichen 
Informations- und Gebetsbrief der Internationalen Kommission für soziale Gerechtigkeit 
(International Social Justice Commission, ISJC) mit Sitz in New York City, USA. 
  
Auch weiterhin verwenden wir 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/SDGs mehr über die SDGs.  
  
Diesen Monat denkt Dr. James Read, seit 2008 Mitarbeiter der ISJC, über das neunte 
SDG nach: „Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Industrie, Innovationen und Infrastruktur 
Das neunte SDG gebraucht große Worte – Infrastruktur, Industrialisierung und 
Innovationen. Hinter den großen Worten stehen große Ideen und große Ambitionen. 
 
Wir finden zwar keines dieser großen Worte in der Bibel, die Gedanken hinter ihnen sind 
jedoch gewiss dort. Christen sind eingeladen, um Weisheit und Mut zu beten, damit die 
ehrgeizigen Ideen nicht nur menschliche Gedanken sind, sondern Ideen, die Gottes 
Vision der sozialen Gerechtigkeit voranbringen. 
 
Es ist kein Geheimnis, warum sich die Nationen der Welt die Industrialisierung zum Ziel 
gesetzt haben. Die Industrialisierung hat den unvergleichlichen materiellen Wohlstand 
hervorgebracht, den heute die Menschen in den „stärker entwickelten“ Ländern 
genießen. Und solange die „weniger entwickelten“ Länder kein Wachstum in der 
Industrialisierung ihrer Wirtschaft erleben, werden sie immer weiter zurückbleiben. 
 
Andererseits führt die Industrialisierung zu massiven Veränderungen in der Arbeitswelt. 
So verwendet zum Beispiel die industrialisierte Landwirtschaft Maschinen zum Pflanzen, 
Bewässern und Ernten, wodurch Landarbeiter ihre Arbeit verlieren. Was sollen sie 
stattdessen tun? Und wo werden sie es tun? Das „dunkelste England”, in dem William 
Booth wirkte, war in Aufruhr, weil Menschen massenweise auf der Suche nach Arbeit 
vom Land in die Stadt gezogen waren. Allzu oft nährte die Arbeit, die sie fanden, weder 
ihren Körper noch ihre Seele. Die Industriellen wurden unglaublich reich – und die 
Arbeiter verarmten. Als der Dichter William Blake von den „dunklen satanischen 
Mühlen“ Englands schrieb, meinte er damit die Folgen der Industrialisierung. Was im 19. 
Jahrhundert von Blake und Booth geschah, könnte auch in unserem 21. Jahrhundert 
geschehen. Wir müssen beten und klug handeln, damit es nicht geschieht. 
 
Infrastruktur bezieht sich auf die Straßen, Brücken, Bahngleise und Flughäfen, die den 
Personen- und Warenverkehr ermöglichen. Sie beinhaltet die Versorgung mit Wasser 
und Elektrizität und die sichere Entsorgung von Abfällen, die ein Land bewohnbar 
machen. Heutzutage sind damit auch die „Datenautobahn” (das Internet) und die 
Telekommunikationssysteme gemeint. 
 
Ich hörte einmal eine inspirierende Geschichte, die Innovationen und Infrastruktur 
miteinander verband. 2001 hatte die Familie von William Kamkwamba in Malawi wegen 
einer Hungersnot nur eine Mahlzeit pro Tag zu essen. William fehlte zwar das Geld für 
die Schule, doch er las naturwissenschaftliche Bücher. Die Abbildung eines Windrades 
faszinierte ihn. Dort stand, dass Windräder elektrischen Strom generieren und Wasser 
pumpen können. Mit Beharrlichkeit und Einfallsreichtum besorgte sich William Teile vom 
Schrottplatz – den ausrangierten Lüfter von einem Traktor, einen alten Fahrradrahmen, 
Stoßdämpfer, zerschmolzene Kunststoffrohre und einen gebrauchten Dynamo. 
Schließlich konnte seine Familie ihren Tag mithilfe von vier kleinen Lampen verlängern, 
die ihren Strom von seinem selbst gebauten Windradgenerator erhielten. Anschließend 
baute er ein zweites Windrad, das Wasser aus einem kleinen Brunnen in der Nähe seines 
Hauses pumpte, um die Felder seiner Familie zu bewässern. Dadurch konnten sie zwei 
Maisernten im Jahr einbringen. (Mehr erfahren Sie unter 
www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html und in den 
„Think“-Materialien der ISJC: http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings)   
 
Die Bibel erwähnt weder das Internet noch die Stromerzeugung aus Windenergie, doch 
sie spricht über das Konzept der Infrastruktur. Was das Bild so verlockend macht, das wir 
vom Neuen Jerusalem erhalten, ist unter anderem die Tatsache, dass es solide gebaut, 
gut bewässert und hervorragend beleuchtet ist; Straßen führen von Norden, Süden, 
Osten und Westen hinein und Menschen von überallher können ohne Angst auf ihnen 
reisen. Es gibt keine bessere Darstellung einer „belastbaren Infrastruktur”. 
 
Doch die Bibel zeigt uns auch, wie Infrastruktur für unrechte Zwecke eingesetzt werden 
kann. Epheser 2 beschreibt, dass Christus kam, um die Mauer der Feindschaft 
einzureißen, die errichtet worden war, um Menschen voneinander zu trennen. Das 
erinnert uns daran, dass belastbare Infrastrukturen – wie eiserne Vorhänge, 
Bambusvorhänge und mit Stacheldraht gesicherte Grenzen – nicht unbedingt gut oder 
gerecht sind oder Gottes Vision entsprechen. 
 
Als der Apostel Paulus von Jesus Christus als dem „Eckstein” sprach, verwendete er die 
materielle Infrastruktur als ein Bild für die geistliche Infrastruktur. Doch wenn das Buch 
Nehemia den Wiederaufbau Jerusalems beschreibt, verwendet es die Sprache der 
Infrastruktur ganz direkt. Es ist eine informative Geschichte über die Reparatur von 
Mauern und Gebäuden und die Sicherung von Grenzübergängen, nachdem Jerusalem an 
die Babylonier gefallen war. Was es so informativ macht, sind unter anderem die 
verschiedenen Weisen, auf die es uns daran erinnert, dass es sowohl materiell als auch 
geistlich wichtig ist, jemand zu sein, „der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert“ 
(Jesaja 58,12). Beide Ebenen sind miteinander verbunden. Die materiellen Umstände 
des menschlichen Lebens wirken sich auf die geistlichen Umstände aus; und die 
geistliche Gesundheit eines Volkes wirkt sich auf seine Infrastruktur aus. 
 
Dieses Wechselspiel ist nicht einfach und bleibt auch nicht immer gleich, aber es ist echt. 
Gott hat die Menschen als verkörperte Seelen und beseelte Körper geschaffen. Wenn 
wir über das SDG 9 und über belastbare Infrastruktur, Industrialisierung und 
Innovationen beten, müssen wir beten, dass den wirtschaftlichen und politischen 
Entscheidungsträgern der Welt diese Verbindung bewusst wird. 
 

„In der Wüste  
bereitet dem HERRN den Weg,  

macht in der Steppe  
eine ebene Bahn unserm Gott!  
Alle Täler sollen erhöht werden,  

und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden,  
und was uneben ist, soll gerade,  

und was hügelig ist, soll eben werden;  
denn die Herrlichkeit des HERRN  

soll offenbart werden,  
und alles Fleisch miteinander wird es sehen;  

denn des HERRN Mund hat's geredet.“ 
 Jesaja 40,3-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebetsanliegen 
Wir denken über die Herausforderungen des SDG 9 nach und beten: 
• In Ehrfurcht und Dankbarkeit zu Gott, dem Schöpfer, Erhalter und Regierer aller 

Dinge. „Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut; der aber alles erbaut hat, das ist 
Gott“ (Hebräer 3,4). 

• Für alle Menschen, die daran mitwirken, dass wieder aufgebaut wird, was durch Krieg 
und Hass zerstört worden ist und es den Menschen schwer macht, das Gute im Leben 
zu erfahren. „Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vorzeiten 
zerstört worden ist, wieder aufrichten; sie werden die verwüsteten Städte erneuern, 
die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Fremde werden hintreten 
und eure Herden weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner 
sein. Ihr aber sollt Priester des HERRN heißen, und man wird euch Diener unsres 
Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit 
rühmen“ (Jesaja 61,4-6). 

• Dass die Entschlossenheit der nationalen Entscheidungsträger anhält, die sich 
verpflichtet haben, das SDG 9 zu verfolgen. Sie haben bestätigt: „Anhaltende 
Investitionen in Infrastruktur und Innovationen sind entscheidende Triebkräfte für 
wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung. Da mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung heute in Städten lebt, gewinnen Massenverkehrsmittel und 
erneuerbare Energien zunehmend an Bedeutung, ebenso wie das Wachstum neuer 
Industriezweige und der Informations- und Kommunikationstechnologien.“ 
(www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-9.html)  

• Für Kapitänin Kathy Crombie, die kürzlich die ISJC verlassen hat, um beim 
Wiederaufbau der Infrastruktur in Nepal nach den Erdbeben im letzten Jahr zu helfen. 
Wir beten um ihre Sicherheit und dass der Heilige Geist sie führt, wenn sie nun die 
Heilsarmeeteams in diesem Land leitet. 

• Für Robert Docter, der sein Praktikum bei der ISJC beendet hat und als Mitglied der 
Programmleitung im Camp Mount Crags and Gilmore die Widerstandskraft 
kalifornischer Jugendlicher stärkt. Wir beten um einen guten Übergang und Gottes 
Segen für seine künftigen Pläne. 

• Für die Rekrutierung eines neuen leitenden Forschungsanalysten für die ISJC. Dass wir 
eine weise Entscheidung treffen, wen wir einstellen sollen, und dass derjenige sich im 
Team bald zu Hause fühlt. 

• Für Kommandeurin Christine MacMillan, die erste Direktorin der ISJC, die unter 
Gesundheitsproblemen leidet. Möge Gottes heilende Hand auf ihr ruhen. 

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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INDUSTRIE, INNOVATION  
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