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Diesen März kam die UN-Frauenrechtskommission zehn Tage lang in New York zu ihrer 58. Sitzung unter 
dem Motto „Herausforderungen und Errungenschaften bei der Umsetzung der 
Millenniumsentwicklungsziele“ zusammen. Die Gruppe „Ecumenical Women“, der auch einige 
Salutistinnen angehörten, traf sich jeden Morgen zu einer Andacht, die sich mit dem Hauptthema 
beschäftigte. Nachfolgend einige Auszüge aus dem Andachtsmaterial dieser Tage. 
 

1. Thema des Tages: Gemeinsam reagieren 
 
Bibeltext: Lukas 18,1-8 (NLB)  
  
„Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu 
beten und nicht aufzugeben. ‚In einer Stadt lebte ein Richter‘, sagte er. ‚Es war ein harter, 
gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach 
immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan 
hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer 
müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den 
Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen 
Anträgen verschont.‘ Und der Herr sagte: ‚Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt 
ihr etwas lernen: Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte – wird Gott da nicht 
seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie 
vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell! Doch wenn der 
Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben 
haben?‘“ 
 
Werte im Text zum Nachdenken: Gerechtigkeit und Beharrlichkeit 

  
 Gebet:  

Allmächtiger und ewiger Gott, möge deine Gnade in uns allen Liebe zu den vielen unglücklichen 
Menschen erwecken, die aufgrund von Armut und Elend unter unwürdigen Bedingungen leben 
müssen. Wecke in den Herzen all derer, die dich Vater nennen, einen Hunger und Durst nach 
sozialer Gerechtigkeit und nach Liebe, die sich in Tat und Wahrheit ausdrückt. Gib, o Herr, 
Frieden in unseren Tagen, Frieden für unsere Seelen, Frieden in unseren Familien, Frieden in 
unserem Land und Frieden unter den Nationen. Amen. 
 

2. Thema des Tages: Millenniumsentwicklungsziel 1: Extreme Armut und Hunger beseitigen 
 
Bibeltext: 2. Könige 6,24-30a (Hfa) 
 
(Warnung – Das Folgende ist eine erschütternde Geschichte von Verzweiflung und Betrug!)  
 
„Einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammen, marschierte 
in Israel ein und belagerte Samaria. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot 



aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke, und für eine Hand voll Taubenmist musste 
man 5 Silberstücke bezahlen. Als König Joram einmal auf der Stadtmauer umherging, flehte eine 
Frau ihn an: ‚Hilf mir doch, mein Herr und König!‘ Er entgegnete: ‚Wenn schon der Herr dir nicht 
hilft, wie sollte dann ich dir helfen können? Kann ich dir etwa Brot oder Wein geben? Was also 
willst du?‘ Da brach es aus ihr heraus: ‚Diese Frau da drüben hat zu mir gesagt: Gib du heute 
deinen Sohn her, damit wir ihn essen können. Morgen essen wir dann meinen. Also haben wir 
meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Doch als ich am nächsten Tag zu ihr kam und sie 
aufforderte, nun ihren Sohn herzugeben, da hatte sie ihn versteckt.‘ Als der König das hörte, 
zerriss er erschüttert sein Obergewand.“ 
 
Werte im Text zum Nachdenken: die Tatsachen der Verzweiflung 
 
Gebet: Ein Gebet für Zeiten der Überwältigung oder Verzweiflung 
 
„Ich schreie zum HERRN mit meiner Stimme, 
 ich flehe zum HERRN mit meiner Stimme. 
Ich schütte meine Klage vor ihm aus 
 und zeige an vor ihm meine Not. 
 
Wenn mein Geist in Ängsten ist, 
 so nimmst du dich meiner an. 
Sie legen mir Schlingen 
 auf dem Wege, den ich gehe. 
Schau zur Rechten und sieh: 
 da will niemand mich kennen. 
Ich kann nicht entfliehen, 
 niemand nimmt sich meiner an. 
 
HERR, zu dir schreie ich  
 und sage: ‚Du bist meine Zuversicht, 
 mein Teil im Lande der Lebendigen. 
 
Höre auf meine Klage, 
 denn ich werde sehr geplagt. 
Errette mich von meinen Verfolgern, 
 denn sie sind mir zu mächtig. 
Führe mich aus dem Kerker, 
 dass ich preise deinen Namen. 
Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, 
 wenn du mir wohltust.‘“ 
  Psalm 142 

 
3. Thema des Tages: Millenniumsentwicklungsziel 7: Eine nachhaltige Umwelt gewährleisten 

 
Bibeltext: Hiob 12,7-10 (NLB) 
 
„Frag die Tiere, sie werden dich lehren.  
 Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. 



Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen.  
 Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. 
Sie alle wissen, 
 dass der Herr sie geschaffen hat. 
Denn das Leben eines jeden Geschöpfes  
 und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand.“ 
 
Thema im Text zum Nachdenken: von der Schöpfung lernen 
 
Gebet:  
Gott, unser Vater, du hast uns die Erde anvertraut und uns geboten, ihre Reichtümer zu teilen. 
Gib uns den Mut, hart zu arbeiten und die nötigen Opfer zu bringen, um deinen Willen zu 
erfüllen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

4. Thema des Tages: Millenniumsentwicklungsziel 8: Globale Partnerschaft für Entwicklung 
 
Bibeltext: Offenbarung 22,1-5 (NLB) 
 
„Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der 
vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf 
beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und 
jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts 
wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort 
sein, und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen, und sein Name 
wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben – man 
wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen –, weil der Herr, Gott, über ihnen 
leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. “ 
 
Themen im Text zum Nachdenken: Erfüllung der Prophezeiung; heute für Frieden, Recht und 
Gerechtigkeit zusammenarbeiten 
 
Gebet: 
Heiliger Geist, du kannst unsere Herzen verändern und uns fähig machen, zu lieben. Bitte 
verändere die Herzen all derer, die Krieg wollen, die anderen ihre Freiheit oder ihr Brot 
wegnehmen wollen. Stärke diejenigen, die in ihrem Kampf gegen Unterdrückung leiden. 
Erneuere in den Herzen aller Menschen die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit und den 
Mut, diese zu verwirklichen. Amen. 


