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Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt
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Hiob 19,19-27 – Predigttext am
Sonntag Judika, 21. März 2021
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CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus

Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, dieser Satz aus dem Buch Hiob ist der Kerntext
dieser Ausgabe des Okuli-Magazins. Sicher haben Sie diesen Satz schon oft gehört und
gelesen – etwa in der wunderschönen Sopranarie aus Händels Messias-Oratorium.
Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass dieser Satz von Hiob nicht so triumphal
gesprochen wird, wie wir ihn gern verstehen möchten. Er ist kein auftrumpfendes
Glaubensbekenntnis, kein „ich wusste es ja“. Nein, hier klammert sich ein Mensch an
den letzten Rest seines Gottvertrauens, wie ein Ertrinkender an ein Stück Holz. Und er
geht nicht unter: Gott, an den er sich mit letzter Kraft klammert, lässt ihn nicht los.
So berichten es manche Menschen, denen wir in unseren Projekten helfen können.
Zum Beispiel Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben und dies zunächst hilflos
hinnehmen mussten. Viele dieser Menschen haben einen tiefen Glauben und bringen –
wie es viele gläubige Menschen tun – ihre Sorgen im Gebet vor Gott. Auch die Sorge um
ihr Sehvermögen. Aber vergeblich. Ohne Hilfe schwindet das Augenlicht, bis sie
vollkommen blind sind. Manchmal leben sie jahrelang mit einer Sehbehinderung.
Wenn dann aber unsere Gesundheitshelfer auf sie aufmerksam werden und sie in einer
CBM-geförderten Klinik durch eine Operation ihr Augenlicht zurückerhalten, dann
sagen sie oft: „Gott hat mein Gebet erhört. Ihr in dieser Klinik seid die Antwort Gottes
auf meine Gebete. Er hat mein Vertrauen belohnt und mich nicht im Stich gelassen.“
Wir bei der CBM sind dankbar, dass wir seit über 100 Jahren Teil solcher Gebetserhörung
sind, die unsere Spenderinnen und Spender ermöglichen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe des Okuli-Magazins und viele
Inspirationen. Ich hoffe, das neue Heft gibt Ihnen neue Impulse für Ihre Arbeit mit
der Gemeinde.
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Rainer Brockhaus
– Vorstand –
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„Schaut hin!“
Grußwort von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg

Foto: Bistum Limburg

Grußwort

Corona macht alles anders – so auch den 3. Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) vom 12. bis 16. Mai 2021.
Noch ist nicht klar, wie er stattfinden kann: Als Präsenzveranstaltung mit Schnelltests? Digital? Dezentral
an vielen Orten? Dieses große Ereignis, auf das viele Menschen seit Jahren hinarbeiten und auf das sich
viele freuen, wird angefragt. Doch hoffe ich sehr, dass wir – möglicherweise in kleinerer Form – ein Fest
des Glaubens miteinander feiern können, uns über theologische, politische und gesellschaftliche Fragen
austauschen und gemeinsam nach Lösungen für drängende Fragen suchen können.
Das Leitwort des ÖKT lautet „schaut hin“ und ist sinngemäß aus dem Markusevangelium (Mk 6,38)
entlehnt. Darin sollen die Jüngerinnen und Jünger in Jesu Auftrag eine große Anzahl von Menschen
verköstigen und sie trauen sich das nicht zu. Ihre Mittel scheinen ihnen nicht auszureichen. Der Auftrag
Jesu übersteigt ihre Kräfte – glauben sie. Doch Jesus ermutigt sie: „Wie viele Brote habt ihr? Geht und
seht nach!“ Aus anfänglichem Zögern wird mit dem Segen Jesu Christi eine außerordentliche Aktion.
Sie sind tatsächlich in der Lage die große Anzahl von Menschen satt zu machen. Was ihnen unmöglich
erschien, wird Realität. Die Aufforderung „schaut hin“ meint in diesem Zusammenhang ein
ganzheitliches Sehen. Es meint das Wahrnehmen, Spüren, Fühlen, das Sehen mit dem Herzen und einen
Perspektivwechsel, der altvertraute Muster aufbricht und den Horizont weitet, indem ich mich
vertrauensvoll auf die Herausforderung einlassen kann und für andere da bin.
Der 3.ÖKT kann zu solch einem Erlebnis des Hinschauens werden. Gemeinsam mit den Menschen, die
dieses Ereignis begleiten, nehmen wir als gastgebende Kirchen die Not in unserer Welt wahr und suchen
Antworten auf aktuelle Fragen. Dabei wissen wir uns getragen vom Geist Gottes. In ökumenischen und
konfessionellen Gottesdiensten machen wir uns bewusst, dass wir zum Volk Gottes gehören und in der
Nachfolge Jesu Christi unterwegs sind. Gott hat uns durch Taufe und Firmung oder Konfirmation in die
Welt gesandt. Dieser gemeinsamen Sendung wollen wir uns auch beim 3. ÖKT bewusst werden und
darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft gibt, die jeder und jede für die eigene Sendung braucht. Mein
Bild vom Volk Gottes ist bunt. Der ÖKT ist selbstverständlich auch ein inklusives Glaubensfest. Von
Anfang an legten wir viel Wert auf die inhaltliche Beteiligung möglichst vieler Menschen mit Behinderung
in der Programmvorbereitung, eine spezielle App sorgt für guten Informationszugang.
Bei allen Planungen nehmen die Verantwortlichen Sicherheit und Schutz der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ernst. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, keiner kann mit Sicherheit sagen, wie die
Welt im Mai 2021 aussehen wird. So werden alternative Formen für Veranstaltungen und kreative Wege
geprüft, damit die notwendigen Maßnahmen, die die staatlichen Stellen vorgeben und die Menschen
schützen sollen, umfassend berücksichtigt. Der 3. Ökumenische Kirchentag wird ein sicherer Kirchentag
und kann Anlass werden, vielerorts das ökumenische Miteinander und Engagement zu stärken.
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Georg Bätzing
Bischof des Bistums Limburg
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Bibeltext

Erbarmt euch über mich
Hiob 19,s19-27 (Luther 2017)
19 Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und
die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt.
20 Mein Gebein hängt nur noch an Haut und
Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich
davon.
21 Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr
meine Freunde; denn die Hand Gottes hat mich
getroffen! 22 Warum verfolgt ihr mich wie Gott
und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch?
23 Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden!
Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift,
24 mit einem eisernen Griffel und mit Blei für

immer in einen Felsen gehauen! 25 Aber ich weiß,
dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er
über dem Staub sich erheben.
26 Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist,
werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen.
27 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt
sich mein Herz in meiner Brust.

Predigttext am
Sonntag Judika, 21. März 2021

Foto: CBM/ Hayduk

Tsotsowani Musasi hat Lepra, trotzdem muss sich die Witwe aus Simbabwe um sechs Enkel kümmern. Sie erhielt Hilfe vom
CBM-Partner „Jairos Jiri Association“: einen Rollstuhl, Ziegen und Hühner sowie ein Stück des Gemeinschaftsgartens.

Predigt

Foto: medio.tv / Schauderna

gemieden werden, nicht mehr dazugehören, nicht
mehr für voll genommen werden und fühlen sich
an den Rand gedrängt.

Landesbischöfin der Evangelischen Kirche
Kurhessen-Waldeck Dr. Beate Hofmann

Warum ich?
Predigt zu Hiob 19, 19-27 (Luther 2017)

Liebe Gemeinde!
Reiß Dich zusammen! Jeder hat mal einen schlechten Tag! Steigere dich nicht so rein! Krieg mal den
Hintern hoch! Anderen geht es noch viel schlechter!
– Diese Sätze stehen im „Bullshit“-Bingo für
Depressionen der Stiftung Gesundheitswissen1. In
diesem Spiel sind Sätze gesammelt, die Menschen
mit Depressionen zu hören bekommen, die ihnen
gar nicht weiterhelfen. Das englische Wort „bullshit“ meint hier „dummes Zeug“ oder „leere
Sprüche“, die oft gut gemeint sind, aber am Ende
verletzend und ausgrenzend wirken.
Viele Menschen könnten häufiger „Bingo“ rufen,
als ihnen lieb ist, weil wieder so ein Satz gefallen
ist. Es sind Sätze, die Anteilnahme heucheln, Leid
nicht wahrnehmen und Schmerz verharmlosen.
Menschen, die schwer erkrankt sind oder durch
eine Behinderung eingeschränkt werden, machen
diese Erfahrung immer wieder. Sie erleben, dass sie
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Solche Sätze hört auch Hiob. Er ist von schwerem
Leid getroffen. Erst verliert er seinen gesamten
Besitz, dann seine Kinder, schließlich bekommt
er noch Aussatz. Seine Haut platzt auf, überall
Geschwüre. Am Ende sitzt er auf einem Aschehaufen,
kratzt sich mit einer Scherbe die schmerzende Haut
und klagt. Er klagt gegen Gott, schimpft, flucht, ist
wütend, aufgebracht und verstört. Er versteht nicht,
warum ihn dieses Schicksal trifft. Er war doch ein
rechtschaffener Mensch! „Warum ich?“
Mit dieser Frage ringt Hiob, mit dieser Frage kämpfen viele Menschen, die krank werden. Sie suchen
eine Erklärung, eine Ursache für das Leid, das sie
erfahren. Und nicht nur sie, auch die Menschen um
sie herum fragen sich: Was hat der gemacht, dass
es ihn so hart trifft? Das Buch Hiob nimmt die Frage
nach Leid und Schuld auf und gibt eine deutliche
Antwort: Hiobs Leiden hat nichts mit Schuld zu tun.
Das Suchen von irgendwelchem Fehlverhalten, auf
das der Schicksalsschlag eine Antwort wäre, führt
in die Irre. Schuldzuweisung ist keine angemessene
Antwort auf dieses Leid.
Daran hält auch Hiob fest. Seine Krankheit und
seine Schicksalsschläge können keine Strafe sein.
So ist Gott nicht! Mit dieser Überzeugung kämpft
Hiob mit Gott gegen das, was er erlebt. Er klagt, er
streitet mit Gott und ringt mit den wohlmeinenden
Ratschlägen seiner Freunde. Immerhin hat er noch
Freunde. Aber sie halten lange Reden – und die
sind in Hiobs Augen „Bullshit-Bingo“.
Denn die Freunde versuchen, Hiob einzureden, er
trage eine unbewusste oder unbekannte Schuld,
für die er bestraft wird. Sie sagen, dass er sich in
seinem Zorn auf Gott verrennt und alles noch viel
schlimmer macht. Sie versuchen, ihm einzureden,
dass er sich mit seiner ungezügelten Wut und seinem Schmerz von den Menschen absondert. Sie
hören nicht zu, sie schauen nicht hin, ihre Anteilnahme ist ein Wegdrücken, Beiseiteschieben und
der Versuch, zu rationalisieren: Das Unerklärliche
wird so lange erklärt und zurechtgeredet, bis es

www.stiftung-gesundheitswissen.de > Gesundes Leben > Psyche & Wohlbefinden > Selbst schuld? – Stigmatisierung von Krankheiten

Predigt

irgendwie in das Weltbild passt, dass Menschen an
ihrem Schicksal selbst schuld sind und sich nicht
so anstellen sollen. Menschen ertragen es nicht,
dass etwas keinen Sinn hat oder es keine Schuldigen
gibt. Das erleben wir ja bei Corona auch gerade.
Am wenigsten ertragen sie das, wenn es um Leid,
Krankheit und Behinderung geht.
Sobald Gott und die Religion ins Spiel kommen,
wird es noch schwieriger. Hiob berichtet von dieser
Erfahrung: „Er (Anmerk.: Gott) hat meine Brüder
von mir entfernt, und meine Verwandten sind mir
fremd geworden. Meine Nächsten haben sich
zurückgezogen, und meine Freunde haben mich
vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen
Mägden gelte ich als Fremder, ich bin ein Unbekannter in ihren Augen“ (19,13-15). Solche Erfahrungen machen etwas mit dem Betroffenen.

Hiob erfährt Diskriminierung, Einsamkeit und das,
was wir heute Hassrede nennen. Wie hält ein Mensch
das aus? Was hilft? Hiobs Geschichte gibt darauf
zwei Antworten. Eine soziale und eine religiöse.
Hiob möchte, dass seine Erfahrungen aufgeschrieben werden, für alle Zeiten, damit Menschen begreifen, dass so ein Verhalten nicht hilft und nicht
weiterführt: „Ach, dass meine Reden aufgeschrieben
würden! Ach, dass sie aufgeschrieben würden als
eine Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit
Blei für immer in den Felsen gehauen!“(19,23)
Auf den ersten Blick überrascht und irritiert dieser
Wunsch. Warum will Hiob, dass seine Worte festgehalten werden? Das Aufschreiben dient hier nicht
nur der Verarbeitung und persönlichen Reflexion,
sondern der sozialen Rehabilitation. Hiob will die
Deutung über sein Leben behalten. Schließlich ist
er der Experte für seinen eigenen Schmerz, nicht
die Freunde. Das Aufschreiben seiner Deutung soll
ihm seine Würde zurück- und ihm Recht geben.

Foto: CBM

Irgendwann kriechen die Gedanken und Fragen
unter die Haut. Das Gefühl der Fremdheit wandert
in den eigenen Körper, der immer zum Feind wird.
Selbstekel, Selbstverachtung und -verkleinerung
sind das Ergebnis. „Mein Atem ist meiner Frau zuwider, und die Söhne meiner Mutter ekelt es vor

mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich; stelle
ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte“
(19,17-18).

Krishna aus Indien (Brille, 6) hatte Grauen Star. Er sah sehr schlecht und konnte kaum mit anderen Kindern
spielen. Eine Operation im CBM-geförderten Fatima Hospital wendete sein Leben zum Besseren.
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Fotos (2): CBM/Hayduk

Uganda: Reverend Yorokam Amoti (o. l.) empfängt
Gemeindemitglieder zum medizinischen Außeneinsatz
des CBM-Partners OURS in seiner Kirche. Therapeut Arron
Ndyowaawe (kl. Bild, r.) untersucht die zehnjährige Anna.

Und das genau ist ja geschehen. Darum lesen wir
heute diese Geschichte von Hiob, haben Einblick in
sein Ringen mit Gott und seinen Kampf mit den gut
gemeinten Ratschlägen der Freunde. Er will in seinem Elend nicht allein sein. Und diese Erwartung
hat er auch an seine Freunde: Erklärt mir mein Leiden nicht weg, es ist jetzt ein Teil von mir, helft mir,
es zu tragen, teilt meine Klage. Hört mir zu. Schaut
mich an. Seht mich. Seid nicht blind für mich!
Das ist die soziale Seite von Hiobs Ringen. Und die
zweite ist die religiöse: Hiob hält fest an seinem
Glauben an einen zugewandten, gnädigen Gott. Mit
diesem Gott ringt und kämpft er; die Hilfe dieses
Gottes fordert er ein. Hiob argumentiert mit Gott
und appelliert an Gott. Er erinnert Gott an seine
barmherzige Seite. Hiob kennt die Geschichte
Gottes mit den Menschen. Er weiß, dass Gott helfen
und Menschen aus ihrem Elend befreien kann –
daran klammert er sich, darauf pocht er: „Ich weiß,
dass mein Erlöser lebt!“ (19, 25) Mit diesem
Bekenntnis nimmt Hiob Bezug auf eine andere
biblische Geschichte und auf ein Gebot aus dem
8

OKULI 2021

3. Buch Mose (Lev 25,25). Der Löser ist jemand,
der Verwandte, die in Bedrängnis geraten sind,
„auslösen“ muss. Im Buch Ruth wird erzählt, wie
der reiche Boas die Witwe Ruth am Ende heiratet,
um sie aus ihrem Dasein als mittel- und rechtlose
Witwe und Ausländerin zu erlösen. Hiob weiß, dass
Gott seine Finger hier im Spiel hatte. Und Hiob
überträgt diese Rolle auf Gott: „Du bist der Erlöser,
so zeige dich mir auch als der Erlöser! Zeige dich
mir! Und hol mich hier heraus, mach meine Hoffnung nicht zunichte!“ All das steckt in diesem Satz:
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“
Mit Gott gegen Gott
Hiob spekuliert nicht über den Sinn des Leidens,
verliert sich nicht in Grübeleien über Gottes Sein
und Wesen. Er appelliert an das, was Gott den
Menschen, dem Volk Israel, verheißen hat. Mit
Gott gegen Gott:, das ist Hiobs Haltung, an der er
unerschütterlich festhält, auch in den schwierigsten
und einsamsten Momenten. Und wie geht es aus?
Am Ende redet Gott. Und er redet so, wie es sich
Hiob gewünscht hat, und wie es sich die Freunde

Predigt

sicher nicht gewünscht haben. Gott zeigt sich als
Schöpfer, der die uneingeschränkte Macht über die
Schöpfung hat und tatsächlich tun kann, was er
will. Er zeigt Hiob seine Grenzen, indem er ihm die
Schönheit und Pracht, aber auch die vernichtende
Macht und Kraft seiner Schöpfer-Energie zeigt. Gott
gibt Hiob Recht.
Die Freunde werden beschämt, Hiob wird gerechtfertigt. Hiob bekommt – das ist die Spitze der
Erzählung – seine Würde von Gott zurück. Gerade
sein Leiden ist Ausweis der Macht Gottes. Gegen
unsere Intention, gegen unsere Vorstellungen von
Gerechtigkeit und Gnade besteht Gott auf seiner
Macht. Es gibt keine andere Antwort auf das Leiden.
Das Großartige und zugleich Furchterregende der
Geschichte ist, dass es keine letzte Antwort auf so
etwas wie den Sinn des Leidens gibt.
Aber es gibt ein Verhalten, eine Haltung gegenüber
dem Leiden, die jenseits des „Bullshit-Bingo“ das
Leiden annimmt und darin die Würde des Menschen
entdeckt. Das zeigt sich auch am Kreuz Jesu, weil
sich ihm Gott als solidarischer Gott zeigt.
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – dieser Vers
wurde in der christlichen Tradition verstanden als
eine Weissagung auf Christus hin. Und auch wenn
Hiob von Christus nichts wissen konnte – Hiob
wusste und beharrte darauf, dass er es mit einem
gnädigen und zugewandten Gott zu tun hat, mit
einem Gott, der sich auch im Leiden offenbart und
zeigt. Was Hiob sehen wollte und dann auch sah,
war Gottes solidarische und zugewandte Macht.
Hiob durfte sie sehen in den machtvoll-prachtvollen
Werken der Schöpfung. Wir dürfen sie sehen in
Jesus Christus, dem leidenden Mensch am Kreuz,
dessen unschuldiges Leiden auch eine Erlösung
von der quälenden Frage nach der Schuld ist.
Das ist ein Sehen, das weit über das Sehen mit den
Augen hinausgeht. Im Brief an die Epheser spricht
Paulus von den Augen des Herzens, mit denen wir
Gott sehen – auch und gerade im leidenden, im
kranken, im behinderten, im ausgegrenzten, verachteten und geringgeschätzten Leben (Eph 1,18).
Dieses Sehen mit dem Herzen – das ist Glaube.

Glaube, der uns davor bewahrt, mit dem „BullshitBingo“ wohlfeiler Ratschläge allem aus dem Weg
zu gehen, was uns als Menschen herausfordert,
was uns an Grenzen und auch ins Leiden führt.
Die Geschichte vom Leiden des Hiob, die sich im
Kreuz Jesu spiegelt, will uns zu einem Glauben führen, der nicht ausgrenzt und wegschiebt, sondern
hinschaut. Er will unsere Blindheit für Gottes Macht
überwinden und uns Augen des Herzens geben,
die nicht „Leidende“, „Kranke“, „Behinderte“,
„Eingeschränkte“ sieht, sondern Menschen.
Der Glaube an den schöpferischen Gott, der mit uns
solidarisch ist, paart sich mit einer Liebe, die jenseits
von Allmachtsphantasien und Welterklärung von
uns will, dass auch wir solidarisch sind. Sie will,
dass wir miteinander Netze knüpfen, in denen wir
die Sorge für und um andere teilen. Und sie will,
dass wir Menschen die Gelegenheit geben, ihre
Begabungen zu gestalten, anstatt nur ihre vermeintlichen Defizite und Einschränkungen zu
sehen. Wir Menschen müssen nicht schon wissen,
was gut und richtig ist, sondern sollten fragen: Was
brauchst Du?
Glaube ist das Ende des „Bullshit-Bingo“, der
Anfang der Inklusion. Gebe uns Gott Augen des
Herzens, mit denen wir ihn auch dort sehen, wo wir
meinen, er sei uns fern. Der Apostel Paulus, auch
ein von Leiden und vermutlich einer Behinderung
geplagt, bringt es auf den Begriff: „Keinem von uns
ist Gott fern.“ (Apostelgeschichte 17,27)
Darum lässt Georg Friedrich Händel im Höhepunkt
seines Oratoriums „Messias“ singen: „Ich weiß,
dass mein Erlöser lebt und dass er am jüngsten
Tage auf der Erde stehen wird; und wenn auch Würmer diesen Körper zerstören, werde ich in meinem
Fleische Gott sehen (Hiob 1, 25-26). Nun aber ist
Christus auferstanden von den Toten, der Erstgeborene jener, die schlafen (1.Korinther 15,20).
Diese Hoffnung soll uns sehend machen, nicht mit
den Augen des Fleisches, sondern mit den Augen
des Herzens. Dadurch haben wir etwas anderes zu
bieten als „Bullshit-Bingo“ und sehen tiefer, als es
Augen je könnten. Amen.
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Liturgische Texte

Begrüßung
Liebe Gemeinde,
gerade haben wir von „leeren Händen“ gesungen.
Leere Hände sind oft ein Sinnbild für: „Ich habe
nichts zu geben“. Oder: „Ich weiß nicht mehr weiter“.
Sie wundern sich sicherlich, warum wir mit einem
solchen Lied gemeinsam den Gottesdienst beginnen.
All dies klingt schwer und betrüblich.

mehr wusste, öffnete er sinnbildlich hoffend und
fragend seine Hände, um sich schweigend an
Gott zu wenden. Ich wünsche uns für diesen
Gottesdienst leere, geöffnete Hände. Damit wir
den Fragen einer solchen Glaubensreise Ausdruck
verleihen und am Ende mit Hiob sagen können:
Mein Erlöser lebt!

In der Predigt werden wir später von einem Mann
hören, sein Name ist Hiob, der in seinem Leben
eine Art Glaubensreise durchlief, in der er das
Leben anzunehmen lernte, Ausdruck im Leid fand
und vor Fragen nach Sinn und Gerechtigkeit nicht
zurückschreckte. Als er selbst keine Antworten

Eingangslied
EG 382 Ich steh vor dir mit leeren
Händen, Herr

Eingangsgebet

Foto: CBM

Jesus, unser Bruder und unser Erlöser,
mit deiner Macht machst du uns groß,
mit deiner Liebe weckst du in uns
ungeahnte Talente,
mit deiner Barmherzigkeit führst du uns
aus Feigheit und Schuld zu
neuen Anfängen.
Lass uns deinem Vorbild folgen:
damit wir zu einer Gemeinschaft werden,
die Menschen guttut und sie
zum Blühen bringt,
Mach uns zu einer Kirche für andere im
Geist deines Sohnes.
Amen.

10

OKULI 2021

(Auszug aus einem Gebet
von Sylvia Bukowski)

Sehnsucht nach Gott
Psalm 43,1-4
Gemeinde: Was betrübst du dich, meine Seele, und
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich
werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Liturg/Liturgin: 1 Schaffe mir Recht, Gott, und
führe meine Sache wider das treulose Volk und
errette mich von den falschen und bösen Leuten!
2 Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast
du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig
gehen, wenn mein Feind mich drängt?
Gemeinde: Was betrübst du dich, meine Seele, und
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich
werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Liturg/Liturgin: 3 Sende dein Licht und deine
Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu
deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem
Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir,
Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Gemeinde: Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn
ich werde ihm noch danken, dass er meines
Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist. Wie im Anfang so auch alle Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.

Kyrie
Gott, wir beten zu dir, weil wir wissen, dass wir
oft nicht so handeln, wie es richtig wäre.
Kyrie eleison
Gott, wir bekennen vor dir, dass wir anderen
oft leere Trostworte zusprechen, weil uns die
Zuwendung zu viel Zeit kostet.
Kyrie eleison
Gott, wir wenden uns an dich, weil wir einsehen,
dass wir fähig sind, anderen Leid zuzufügen.

Darum öffnen wir unsere leeren Hände und bitten
dich, der du selbst durch Leid gegangen bist und
um die Fehlbarkeit von uns Menschen weißt:
Herr erbarme dich!

Foto: CBM/ Hayduk

Kyrie eleison
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Zuspruch
[Denn wir] werden ohne Verdienst gerecht aus
seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus
Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben
hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis
seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt,
die früher begangen wurden.

Lied
EG 93 Nun gehören unsre Herzen

Glaubensbekenntnis

Lied vor der Predigt EG 597 (Niedersachsen,
Bremen) Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Römer 3,24-25
Predigt (Hiob 19,19-27)

Lied nach der Predigt
EG 361 Befiehl du deine Wege

Fürbitten
Gerechter Gott, wir sind dabei, zurückzukehren in
den Alltag unseres Lebens. Wir danken für die Rast,
die wir machen durften. Jetzt heißt es, wieder aufzubrechen mit unseren sieben Sachen, die zu uns
gehören. Es ist gut zu wissen, gerechter Gott, dass
du mit uns in unseren Alltag ziehst. Es ist gut, in dir
einen Gefährten zu wissen, dem die Gefahren des
Lebens bekannt sind.
Gerechter Gott, Wir bitten dich: Sei du Leidenden
als Gefährte ganz besonders nahe. Öffne Herzen,
die bereit sind, gemeinsame Wegstrecken zu
gehen, um Leid zu lindern.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gerechter Gott, wir bitten dich: Lass dich nicht von
unseren Ängsten vertreiben!
Und wenn wir zornig werden, so mögen du und
unsere Mitmenschen bitte nicht durch unsere
Worte verärgert sein! Öffne Herzen, die bereit sind,
für Frieden einzutreten.
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Wir bitten dich, erhöre uns.
Gerechter Gott, wir bitten dich: Sei Beistand und
Trost für Menschen auf dieser Welt, die aufgrund
ihrer Behinderung Ausgrenzung erfahren und
deren Leben als unwürdig erachtet wird. Öffne
Herzen für unvoreingenommene und bereichernde
Begegnungen in aller Unterschiedlichkeit der
Menschheit.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gerechter Gott, wir danken dir für deine Unverwüstlichkeit, die mit uns zieht in unseren Wüstenwanderungen, in Zeiten der Erholung, und die uns
nährt und am Leben erhält. Amen.
(In Anlehnung an ein Gebet von
Dr. theol. Lothar Malkwitz)

Foto: CBM

Liturgische Texte

„Vater unser“ und Segen
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Lied
EG 361 Befiehl du deine Wege

Es segne euch Gott, der Frieden und
Gelassenheit schenkt,
Es segne euch Christus, der den Leidenden
und Bedrückten beisteht,
Es segne euch der Heilige Geist, der Trost und
Geborgenheit spendet.
So segne euch Gott, der Vater, Christus, der Sohn
und der Heilige Geist.
Amen.

Segenslied
EG 171 Bewahre uns, Gott

OKULI 2021
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Projektbesuch Hermann Gröhe

In Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, besuchte Hermann Gröhe ein von der Christoffel-Blindenmission gefördertes
Krankenhaus, das St. Paul‘s Millennium Medical College. Es gehört zu den größten Kliniken des Landes.

Gottes Güte für alle
erfahrbar machen
Hermann Gröhe, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag, schildert seine Eindrücke vom Besuch einer
CBM-geförderten Klinik in Äthiopien.
Hiobs Worte, die im Fokus dieser Ausgabe des
Okuli-Magazins stehen, erinnern mich an meinen
Besuch in Äthiopien im Dezember 2019. Das ostafrikanische Land ist mit über 110 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Binnenstaat
der Welt und als einziges des gesamten Kontinents
nie eine Kolonie gewesen. Es blickt auf eine über
3.000-jährige Geschichte zurück, verfügt über eine
einzigartige Vielfalt unterschiedlicher Völker sowie
einen herausragenden kulturellen Reichtum. In
dieser Hinsicht ist Äthiopien wahrlich von Gott
gesegnet. Doch fehlt es vielen seiner Bewohnerinnen
und Bewohner am Nötigsten zum Überleben. Ein
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Grund hierfür sind wiederkehrende Dürren, die zu
schweren Hungersnöten und zu einer unsicheren
Versorgungslage führen.
Besonders dramatisch stellen sich die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen dar.
Sie machen laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) knapp ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Äthiopiens aus. Wie Hiob finden sie
sich oftmals in einer verzweifelten Lage wieder: an
den Rand der Gesellschaft gedrängt, vernachlässigt,
unbeachtet. Entwicklung aber braucht Gesundheit.

Ein drastisches Beispiel dafür wurde mir auf meiner
Reise Ende 2019 vor Augen geführt. Obwohl mehrere
Millionen Äthiopierinnen und Äthiopier von Gehörlosigkeit betroffen sind, gibt es in dem Land viel zu
wenige Fachärztinnen und -ärzte für sie. Menschen
mit Hörbehinderungen haben mit vielen Problemen
zu kämpfen: mit sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlicher Not, geringen Bildungschancen. Gerade für
hörbehinderte Kinder gibt es nur sehr wenige
Angebote. Viele von ihnen besuchen keine Schule,
können keinen Schulabschluss und keine Ausbildung
machen und finden später keine Arbeit.
In der Hauptstadt Addis Abeba habe ich ein von
der Christoffel-Blindenmission (CBM) gefördertes
Krankenhaus besucht, das St. Paul‘s Millennium
Medical College. Es gehört zu den größten Kliniken
Äthiopiens. Mittels mobiler Teams wird von dort
aus auch die Versorgung in ländlichen Regionen
außerhalb der Hauptstadt abgedeckt. Der Andrang,
den ich im Wartebereich der Hals-Nasen-OhrenAbteilung erlebte, war sehr groß.
Es hat mich sehr bewegt, wie zahlreiche Patientinnen
und Patienten mittels Früherkennung und vorbeugender Maßnahmen vor dauerhaften Hörbehinderungen bewahrt oder mittels operativer Eingriffe
davon geheilt werden. Und welch vergleichsweise
einfache, finanziell überschaubare Mittel dafür oft
nur nötig sind.
Die CBM sorgt vor Ort für die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal und für die Bereitstellung
von modernem medizinischem Gerät. Besonders
wichtige Elemente dieser Arbeit sind zudem gesundheitliche Aufklärungskampagnen, Schulungen in
Gebärdensprache sowie die Stärkung von Selbsthilfegruppen. Erst durch sie wird der Weg zu mehr
Teilhabe geebnet – nicht zuletzt für Menschen mit
Hörbehinderungen, deren gesundheitliche Beein-

trächtigungen sich nicht beheben lassen. Ich bin
davon überzeugt, dass auch unter Bedingungen
von Armut Inklusion möglich ist. Denn sie beginnt
im Kopf. Bei uns in Deutschland wie auch in der
internationalen Zusammenarbeit machen wir zu
oft den Fehler, neue Informationsangebote, Fördervorhaben oder Bauprojekte erst im Nachhinein
hinsichtlich ihrer Eignung für Menschen mit Behinderungen zu überprüfen. Wir müssen weg von nachträglichen Reparaturarbeiten und sollten stattdessen immer schon bei der Planung auf Barrierefreiheit und Inklusion achten.
Hermann Gröhe im Podcast zu seinen
persönlichen Eindrücken vom Projektbesuch: www.cbm.de/konfis

Unser Auftrag, Gottes Güte für alle erfahrbar zu
machen, gilt vor Ort wie in der einen Welt! Es geht
darum, allen Menschen eine gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Eine
menschlichere Weltgesellschaft, die auch unseren
Wunschvorstellungen als Christinnen und Christen
genügt, macht sich letztlich fest an der Situation
derjenigen, die besonders schwach sind. Solch

Foto: DBT / von Saldern

Schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen
können die körperliche und geistige Entwicklung
eines Menschen dauerhaft ausbremsen. Infolgedessen sinkt die Chance auf Bildung, Ausbildung,
einen Arbeitsplatz – kurz: auf ein selbstbestimmtes
Leben und gesellschaftliche Teilhabe.

Hermann Gröhe, früher Bundesgesundheitsminister, ist stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und deren Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften
sowie bereits seit 1997 Mitglied der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Jahr
2020 war er Schirmherr der CBM-Konfirmandenaktion „Mach mehr aus deinen Talenten“:
www.cbm.de/konfis
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Dr. Uta Fröschl untersucht den 14-jährigen Miftah aus Äthiopien. Das Foto entstand vor der Corona-Pandemie im St. Paul‘s
Millennium Medical College in Addis Abeba, der Klinik, die CDU-Politiker Hermann Gröhe besucht hat (S. 14).

Gehörlose Kinder behandeln
In Äthiopien hat Miftah die Tage gezählt: Wann wird er endlich 15 Jahre alt?
Dieser Geburtstag ist ein besonderer, denn da operiert ihn die deutsche HNOÄrztin Dr. Uta Fröschl – kann er dann nach langer Zeit endlich richtig hören?
Dr. Uta Fröschl schüttelt den Kopf, als sie Miftahs
Ohr untersucht hat. „Ich verstehe nicht, dass die
äthiopischen Ärzte ihn nicht früher operieren
wollten!“, sagt die aus Berlin stammende HalsNasen-Ohren-Ärztin (HNO). „Es ist wichtig, Kinder
früh zu operieren, damit sie in der Schule gut mitkommen. Miftah hätte schon mit zehn Jahren
operiert werden müssen!“
Gut, dass der junge Äthiopier nicht versteht, was
Dr. Fröschl auf deutsch erklärt. Ihm hätte viel Leid
erspart werden können! Miftah hätte in der Schule
weniger Probleme gehabt und wäre nicht wegen
des ständigen Ausflusses aus seinen Ohren aufgefallen. Doch zum Glück ist das nun Vergangenheit.
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Vor einer Woche operierte ihn die Ärztin am rechten
Ohr. „Ich kann jetzt schon richtig gut hören!“, strahlt
Miftah.
Ausbildung neuer Ohrenärzte
Dass der 15-Jährige erst jetzt operiert wurde, liegt
nicht nur an fehlendem Fachwissen: In Äthiopien
gibt es zu wenig Ärzte, die Ohren operieren können.
Deshalb ist Dr. Fröschl mit ihrer Familie nach acht
Jahren als HNO-Ärztin in Sambia jetzt in Äthiopien
im Einsatz. „In Äthiopien leben über 100 Millionen
Menschen, doch bisher gibt es im gesamten Land
nur knapp 40 HNO-Ärzte. Das ist viel zu wenig!“, erklärt die 49-Jährige. Sie will ihr Wissen weitergeben
und neue Ohrenärzte ausbilden. Ein Job, der ihr

Projektarbeit

sehr gefällt: „Ich arbeite jetzt nicht mehr so viel
allein wie vorher in Sambia, sondern stehe in
ständiger Interaktion mit den Studenten. Mit
ihnen zu diskutieren und ihnen etwas beizubringen, macht mir richtig Spaß!“
Langfristig etwas ändern
Neben der Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte
erstellen Dr. Fröschl und die Regierung einen HNOPlan für Äthiopien. „So kann langfristig etwas am
Gesundheitssystem verbessert werden.“

Miftah will Hilfe weitergeben
Miftah freut sich riesig, dass er jetzt schon so viel
besser hören kann: „Ich möchte mal Ohrenarzt
werden, damit auch andere Hilfe erhalten.“ An
Patienten wird es nicht mangeln: Allein in der
CBM-geförderten Klinik in Butajira warten noch
über 500 Patientinnen und Patienten auf ihre OP.

Fotos (2): CBM

Doch die größte Freude bereitet ihr noch immer die
Arbeit mit den Patienten selbst. Deshalb sind Reihenuntersuchungen an Schulen für Dr. Fröschl eine
willkommene Abwechslung und auch wichtig, denn
es gibt viele verschiedene Gründe, warum Kinder
ihr Gehör verlieren können. „Manchmal passiert
das nach einer Infektion oder einer schweren
Malaria-Erkrankung. Und manchmal werden Kinder
auch durch bestimmte Medikamente gehörlos“,
sagt die erfahrene Ärztin. „Kinder mit Hörproblemen
sollten möglichst frühzeitig Hilfe erhalten!“

Dr. Uta Fröschl gibt ihr Wissen weiter und bildet
einheimische Fachkräfte aus.

Arbeiten in Addis Abeba unter Corona-Bedingungen

Foto: CBM /Hayduk

CBM-HNO-Ärztin Dr. Uta Fröschl
schildert die Herausforderungen,
die die Corona-Pandemie für
ihre Arbeit, die Klinik und die
Patienten mit sich gebracht hat:
„Corona hat große Auswirkungen
in Äthiopien. Arme Menschen
haben oft kein Geld, um sich
Seife zu kaufen. Deshalb verteilt
die CBM Lebensmittel und

Hygieneartikel über das Krankenhaus an Menschen mit Behinderung. Zu Beginn der Pandemie
konnten im Krankenhaus nur
Not-OPs durchgeführt werden.
Auch die Operation von Miftahs
zweitem Ohr musste aus diesem
Grund zunächst verschoben werden. Seit einiger Zeit operieren
wir jetzt auch samstags, um die
lange Warteliste abzubauen.“
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Auf dem Weg in ein neues Leben: Nach der Operation bestaunt Nakisinde einige Comic-Figuren an
der Wand – und erobert dann jubelnd ihre Welt.

Jubiläums-OP für Nakisinde
Mit ausgestreckten Händen tastete sich Nakisinde voran. Vorsichtig, um ja nicht
zu stürzen. Sie hörte nur, wie andere Kinder spielen, denn sie war fast blind. Ihr
sollte die 15-millionste Graue-Star-Operation helfen, die die CBM ermöglicht hat.
Licht und Schatten – das war alles, was das drei
Jahre alte Mädchen aus Uganda sehen konnte. Ihr
bester Freund ist Tutu, ein Stofftier. Er war ihr
Tröster und Begleiter durch viele einsame Stunden.
Aber so oft sie ihn sich auch ganz nah vors Gesicht
hielt – sehen konnte Nakisinde ihren Tutu nicht.
Nakisindes Vater Kakoza und ihre Mutter Madinah
versuchten alles, was sie konnten, um dem jüngsten ihrer sieben Kinder zu helfen. Aber eine Augenoperation in einer Klinik war für sie unbezahlbar.
Die CBM dankt allen Spenderinnen und Spendern
Es ist das Schicksal tausender Kinder und
Erwachsener in armen Ländern, die am Grauen Star
erblinden. Grauer Star ist die häufigste Ursache für
Blindheit. Weltweit sind 12,6 Millionen Menschen
daran erblindet – vor allem in Asien und Afrika. Die
Augenkrankheit tritt zwar vor allem im Alter auf,
doch sind in Entwicklungsländern auch viele Kinder
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betroffen. Infektionskrankheiten während der
Schwangerschaft, Mangelernährung oder Vererbung
spielen dabei eine Rolle. Eine Operation kann oft
das Augenlicht retten: Der Augenarzt tauscht die
trübe Linse gegen eine klare, künstliche. Aber für
die meisten Menschen in den ärmsten Regionen
der Welt ist die OP unbezahlbar. Die Spenderinnen
und Spender der CBM haben darum seit 1966 über
15 Millionen Graue-Star-OPs ermöglicht.
Auch bei Nakisinde ist die OP gut gelaufen. Mit
einer Brille wird sie zur Schule gehen können. Die
OP war für Nakisinde ein erster Schritt, um einmal
selbstständig zu leben – mit voller Teilhabe an der
Gemeinschaft.

Greifen Sie das Thema Blindheit auf –
mit dem CBM-Gottesdienst-Entwurf
über Bartimäus: s. S. 21.

(Online)-Veranstaltungen

Ökumenischer Kirchentag –
CBM auch online
Der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 findet vom
12. bis 16. Mai statt, doch in welcher Form – lokal in
Frankfurt a.M., online, beides – stand bei Redaktionsschluss dieser Okuli-Ausgabe noch nicht fest. Natürlich möchte die CBM wieder mit ihrem Erlebnismobil und verschiedenen Messeständen vor Ort
sein. Zugleich planen wir aber auch digitale Formate,
die Sie in Ihrer Kirchengemeinde nutzen können.
Fest steht bereits eine Online-Veranstaltung über
die „Theologie der Teilhabe“. Und natürlich gibt es

wieder unsere beliebten Kirchentagsengel.
Ab dem 12. Mai können Sie sie bei uns bestellen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Laufe des
Frühjahrs unter www.cbm.de/kirchenangebote

Erleben Sie uns virtuell!
Online-Veranstaltungen der CBM – auch für Ihre Kirchengemeinde
Wie Kinder mit Behinderung in CBM-geförderten
Projekten behandelt und geheilt werden, das
zeigen Ihnen unsere Mitarbeiter Dr. Heiko Philippin
und Tobias Pflanz in einer bewegenden OnlineFotoshow. Philippin lebte und arbeitete viele Jahre
für die CBM in Tansania, Pflanz in Uganda.

Gründen des Infektionsschutzes gerade keine oder
nur Veranstaltungen mit wenigen Teilnehmenden
möglich sein, können Sie die Veranstaltung auch
Ihren Gemeindegliedern für zu Hause anbieten.

Für Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste
Die eindrückliche Online-Veranstaltung können Sie
gern als Gemeindeveranstaltung oder im Gottesdienst zeigen. Senden Sie uns einfach eine E-Mail
an kirche@cbm.de. Sie erhalten einen Text und ein
Foto, um die Veranstaltung in Ihrem Gemeindebrief
bzw. auf Ihrer Kirchenwebsite anzukündigen – und
ebenso den Link zur Veranstaltung. Sollten aus

Foto: CBM

Für afrikanische Stimmung sorgt außerdem die
Musik des „Chorale Africaine“ aus Frankfurt am
Main. Die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors
stammen aus verschiedenen afrikanischen Ländern.
Mit ihrem Gesang bringen sie auch das Lebensgefühl ihrer Heimat mit.

Beim Afrikanischen Abend der CBM geht es u.a. darum,
wie der achtjährige Denis aus Uganda Hilfe bekam.
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(Online)-Veranstaltungen

Sehen Sie sich das Video auf der CBM-Website an: „Ihre Kollekte – in Corona-Zeiten auch online!“
Dazu gibt es ein Skript zum Download.

Kollekte in Corona-Zeiten

NEU

Wie Ihre Gemeinde analog und digital Geld sammeln und weiterhin Gutes tun kann
Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Herausforderungen gebracht – auch für Kirchengemeinden.
Durch den Lockdown sind in Windeseilezahlreiche
verschiedene Onlineformate für Gottesdienste
entstanden, die zum großen Teil sehr erfolgreich
etabliert werden konnten. Einige haben weit mehr
Menschen angesprochen als vorher. Inzwischen
sind viele Gottesdienste „hybrid“ – lokal und online. Das scheint die Zukunft zu sein.
Was aber wird aus den Kollekten? Aus Kollektengeldern werden zahlreiche wichtige Projekte in
Kirchengemeinden und Landeskirchen finanziert.
Zudem unterstützen viele Kirchengemeinden auch
freie Werke, u.a. die Christoffel-Blindenmission
(CBM).
Doch zahlreiche Gemeinden verzeichnen einen
Rückgang der Kollekten. Wie soll das weitergehen?
Die perfekte Lösung gibt es nicht – aber Ideen. Eine
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einzige neue Maßnahme reicht nicht. Zusätzlich
zum Klingelbeutel sind analoge und digitale
Instrumente gefragt, damit es auch in Zukunft
gelingt, Gemeindeglieder zu begeistern die Kollektenzwecke zu unterstützen. Und sicher braucht es
Zeit, bis sich Neues und Ergänzendes durchsetzt.
Profitieren Sie von Ideen der CBM
Sie können von der Erfahrung und Innovationskraft der CBM im Fundraising profitieren: Nutzen
Sie unser Onlineseminar, das Sie als Video über
unsere Webseite anschauen können. Zum Video
erhalten Sie dort kostenlos zum Download ein
Skript: www.cbm.de/kollekte
Wir freuen uns, wenn unsere Anregungen Ihnen
helfen, die Kollektenpraxis Ihrer Gemeinde weiterzuentwickeln.

Materialangebot

Für Sie kostenlos zum
Ausdrucken und Bestellen
Diese und weitere Materialien finden Sie unter www.cbm.de/kirchenangebote zum Herunterladen.
Oder Sie bestellen sie bei Marzena Gergens, Telefon: (0 62 51) 1 31 - 2 95, E-Mail: material@cbm.de

NEU

NEU

Mach mehr aus
deinen Talenten

Gottesdienstkarte für
Konfirmanden

Was sind eigentlich meine Talente? Das fragt
sich jeder von uns immer wieder – gerade
Heranwachsende. Diese Broschüre bietet zu
diesem Thema Ideen für Events und Gottesdienste mit Konfirmandinnen und Konfirmanden auf der Basis des Gleichnisses „Von den
anvertrauten Talenten“ (Matthäus 25,14-30).

Bestellen Sie für die Arbeit mit Ihrer
Konfirmandengruppe unsere kostenlosen
Gottesdienstbesuchskarten. Sie bestehen
aus reißfestem Papier.

Foto: CBM

NEU
Bartimäus –
Ein Licht entzünden

Sein Geist in alle Welt
– das Pfingstwunder

Viele Menschen in Entwicklungsländern leben
heute noch wie der blinde Bartimäus im
Markus-Evangelium: in Armut, Ausgrenzung,
Diskriminierung und Perspektivlosigkeit.
Welche Bedeutung hat Jesu Handeln an
Bartimäus heute? Wir laden Sie ein, einen
Gottesdienst über Bartimäus zu gestalten.

Ein Gottesdienstentwurf zum Pfingstwunder
auf der Basis von Apostelgeschichte 2,1-21.
Es geht darum, wie das Pfingstwunder hilft,
Barrieren zu überwinden! Wo der Heilige Geist
wirkt, sind eben noch ängstliche und perspektivlose Menschen plötzlich begeistert und
lebendig, sie sehen Wege für ihr Leben.
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Foto: CBM/SSDC

Indien: Ein Boot soll Hilfsmaterial zu einem Corona-Quarantäne-Zentrum bringen – Mitarbeiter des CBM-Partners
„Sundarban Social Development Centre“ (SSDC) und freiwillige Helfer beladen das Fahrzeug.

Corona: Die Ärmsten brauchen Hilfe
Menschen mit Behinderung leiden in
vielen Ländern unter den Folgen des
Virus. Mit dem Corona-Hilfsfonds setzt
sich die CBM in derzeit 36 Projekten
dafür ein, die akute Not zu lindern.

Die Wucht, mit der das Virus in gleich zwei Wellen
über Europa hereinbrach, ließ bei vielen Menschen
in Entwicklungsländern Angst und Sorge ausbrechen. Abstand halten in Slums? Hoffnungslos. Händewaschen in Dörfern ohne Brunnen? Unmöglich.
Die Behandlung aller Infizierten ohne ausreichend
Ärzte und Medikamente in entlegenen Regionen?
Undenkbar. Zum Glück ergriffen laut der Welt-
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Die Corona-Pandemie hat Deutschland und Europa
im vergangenen Jahr fest im Griff gehabt. Über
eine Million Infektionen gab es allein in Deutschland. Und inzwischen hofft und wartet die ganze
Welt sehnsüchtig auf Impfstoffe. Doch wann kommen diese bei den Ärmsten der Armen an?

Fitriani aus Indonesien erhielt ein Training als Näherin.
Jetzt näht sie Schutzmasken, die sie verkauft.

Fotos (2): CBM

Kollektenbitte

In Uganda empfängt Joyce Munyango (54, l.) Lebensmittelpakete vom CBM-Partner NUDIPU. Und an der AchaEye-Klinik in Kamerun wird zusätzlich zum Händewaschen
bei jedem Besucher Fieber gemessen (kl. Bild r.).

gesundheitsorganisation (WHO) die meisten
afrikanischen Länder frühzeitig Maßnahmen, um
Menschenansammlungen zu vermeiden und die
Kapazitäten der öffentlichen Gesundheit zu stärken.
Und zumindest die offiziellen Infektionszahlen und
Todesfälle blieben in Afrika niedriger als in anderen
Teilen der Welt. Doch ohne Impfstoff sind gerade
die ärmsten und schwächsten Menschen dem
potenziell tödlichen Virus ausgeliefert: Menschen
mit Behinderung.
Akute und langfristige Hilfe nötig
Denn die Folgen von Hitze, Dürre, Überschwemmungen, der Heuschrecken-Plagen in Ostafrika
und nun der Corona-Pandemie bedrohen in vielen
Ländern Afrikas und Asiens die arme Bevölkerung
fast ebenso wie das Virus selbst. Viele Menschen
mit Behinderung haben ihre Lebensgrundlage verloren und keine Reserven. Ohne Geld oder andere
Ressourcen aber waren und sind diese Menschen
dringend auf Hilfe angewiesen.

Darum hat die CBM gleich beim Ausbruch des Virus
einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet und verteilt
seither in vielen ihrer 36 Corona-Hilfsprojekte
Hygieneartikel sowie Nahrungsmittel. Zudem
statten wir Klinikpersonal mit Schutzausrüstung
aus und klären die Bevölkerung auf, wie sie sich
am besten vor dem Virus schützen kann – auch
mit Infoblättern in Blindenschrift.
Doch es ist klar: Die Hilfe muss weitergehen! Die
CBM hat bereits weitere, langfristige Corona-Hilfen
geplant. Bitte ermöglichen Sie jetzt mit Ihrer
Kollekte, Schutzausrüstung und Corona-Tests für
Patientinnen und Patienten sowie Fachkräfte. Nur
so können wir Kinder und Erwachsene behandeln,
Operationen durchführen und gleichzeitig das
Ansteckungsrisiko für alle so gering wie möglich
halten. Mit Ihrer Kollekte können Sie auch für
Ausbildung sorgen und die Lebensbedingungen
verbessern.

ie
Umseitig sehen S
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Die Corona-Pandemie hat den Hilfsbedarf von unzähligen Menschen mit
Behinderung in den ärmsten Regionen der Welt noch verstärkt:

Ihre Kollekte für Menschen mit Behinderung – Beispiele:

28 Euro
69 Euro
115 Euro

kostet ein Corona-Test in einer äthiopischen Augenklinik.
sind in Kenia nötig, um einem Menschen Arbeit zu geben.

kostet es, ein Augencamp in Gemeinden in Indien zu organisieren.

Kennwort: Corona
Ihre Kollekte schenkt behinderten Menschen

eine Zukunft!
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