
      WENN  FRIEDE 
      UND 

  
                SICH KÜSSEN

Es ist Abend. Die Familie sitzt am Tisch zum gemeinsamen Essen. 
Ein friedliches Bild – plötzlich ein Schrei: „Das ist ungerecht!“ Was ist passiert? 
Zur Feier des Tages gibt es Cola. Der Inhalt der Flasche wird aufgeteilt auf 
die drei Kinder. Aber die Gläser habe unterschiedliche Formate: das eine 
hoch und schmal, das andere niedrig, aber breit. Im hohen, schmalen Glas 
sieht es viel mehr aus. „Das ist ungerecht!“ Alle sollten das Gleiche 
bekommen – und jetzt das! 

GERECHTIGKEIT

Ankertext 144

Friedbert Neese



In einer bestimmten Lebensphase haben Kinder 
ein besonderes Gefühl für Gerechtigkeit. 
Alle sollen das Gleiche bekommen. Das ist 
gerecht. Wirklich? Mir fällt ein biblisches Bild 
ein: Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Ein 
einprägsames, aber ein bisschen merkwürdiges 
Bild. Wo kommt es her? Und was sagt es aus 
über Gerechtigkeit?

Die Herkunft ist schnell geklärt. Das Bild 
stammt aus der Bibel, aus Psalm 85,11: 
„Güte und Treue verbünden sich, Gerechtigkeit 
und Friede küssen sich.“ 
Geht es hier auch darum, dass alle das Gleiche 
bekommen? Und wie passen Güte, Treue und 
Frieden dazu?
Psalm 85 lässt sich in drei Abschnitte gliedern: 
Er beginnt mit einer Erinnerung (V. 2-4). 
Die Gemeinde vergegenwärtigt sich, was Gott 
in der Vergangenheit Gutes getan hat. Immer 
hatten die Juden sich nach Jerusalem gesehnt. 
Hätten sie die Vergangenheit vergessen, dann 
hätten sie sich aufgegeben, sich als Volk in 
der Weltgeschichte verloren – ohne Religion, 
ohne Kultur, ohne Glauben an die Zukunft. 
Geschichtsloses Leben, Leben ohne Erinnerung 
führt zum Kreisen um sich selbst. Zielgerich-
tetes, sinnerfülltes Leben gelingt, wenn es 
hergeleitet ist aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit. 

Im zweiten Teil (5-8) geht es um die Gegen-
wart. Die aus dem Exil zurückgekehrten 
Israeliten stellen fest: Es ist nicht alles gut. 
Die Gnade der Heimkehr ist ja schön, aber 
nun? Ihnen rutscht das Herz in die Hose. 
Wer will hier Neues schaffen? Wer hat dazu 
die Kraft? Ist Gott etwa immer noch sauer? 
Bei ihnen führt das zur Klage. Ihr Klagen und 
Bitten geht über in die zaghafte Frage: Willst 
du uns nicht wieder beleben, Gott, unser 
Retter? Gibt es eine Perspektive über das 
HEUTE hinaus?
Das Volk wendet sich an den, der ihm schon 
einmal und viele Male seine Hilfe gebracht hat. 
‘Errettung’, im Hebräischen jeshua. Für uns 
Christen ist die Verbindung klar: Jesus als Erfül-
lung dieser alttestamentlichen Verheißung. 
Die klagende Gemeinde erwartet die Antwort 
Jahwes. Und das ist der dritte Teil des Psalms 
(9-14), die Zukunft. Es gibt sie, die Perspektive 
über das Heute hinaus. Ich will „lauschen“, was 
Gott sagt, den Gottesbescheid hören: Heil hat 
Gott zugesagt. Frieden schenkt er allen, die 
umkehren zu ihm. Er wendet sich allen denen 
zu, die sich nach seiner Nähe sehnen. 
Sie schreien nicht vergeblich nach Hilfe in 
ihrem Leben und ihrem Land. 
„Dann verbünden sich Güte und Treue, dann 
küssen einander Gerechtigkeit und Frieden.“ 
Güte, Treue, Gerechtigkeit, Friede – eine 
äußerst seltene Begegnung wird hier beschrieben.
Ein Gipfeltreffen, von dem wir in den Nach-
richten noch nie etwas gehört haben. Dabei 
mangelt es ja nicht an Nachrichten über 
sogenannte Gipfeltreffen, G8 oder G20 oder 
wie auch immer sie heißen. Da geht es um 
Weltwirtschaft, um Abrüstung, um Frieden. 
Und nicht selten verbünden sich dort Misstrau-
en und Neid, küssen sich Nationalismus und 
Machtinteressen. Aber hier? Güte und Treue 
verbünden sich, Gerechtigkeit und Frieden 
küssen sich. Güte, Treue, Gerechtigkeit, Friede 
treten im Psalm wie konkrete Gestalten auf. 
Wie personifizierte Tugenden, die sich in den 
Armen liegen, sich küssen. 
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Ein genauerer Blick auf die hebräischen Worte 
hilft die Begriffe besser zu verstehen:

Chäsäd ist der erste, ein theologischer Kern-
begriff im Alten Testament. Das wird häufig 
übersetzt mit ‘Güte’ oder ‘Gnade’ – für dieses 
hebräische Wort gibt es kein eigenes deut-
sches Wort, nur Umschreibungen. Es geht 
um Gemeinschaftssinn, um die beständige, 
freundliche Zuwendung Gottes zu seinem 
Volk. Das sollen die Menschen im Umgang 
miteinander widerspiegeln. Dieses Wort wird 
in den Psalmen häufig zusammen mit ämät ‘
Beständigkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit des 
Handelns’ gebraucht, und wird dann zu Recht 
meistens mit ‘Treue’ übersetzt. Gott ist 
zuverlässig, heißt das. Er steht treu zu den 
Menschen, auch wenn die gerade nicht viel 
davon spüren. 
Sädäq ist ‘Gerechtigkeit’, wir können es auch 
mit ‘Wahrhaftigkeit’ übersetzen. Und Schalom 
‘Friede’ ist nicht nur Abwesenheit von Streit, 
sondern geordnete, heilvolle Beziehungen auf 
allen Ebenen: zu uns selbst, zu anderen und zu 
Gott. 

Die in Psalm 85,11-14 gebrauchten Begriffe 
darf man nicht scharf voneinander abgrenzen. 
Sie stellen unterschiedliche Aspekte derselben 
Wirklichkeit dar, die Gott selber schafft – durch 
seinen Geist. Wo die Gottesherrschaft Platz 
greift, da lassen sich Gerechtigkeit/Wahrhaf-
tigkeit, Friede und Gemeinschaftssinn nicht 
gegeneinander ausspielen. Güte und Treue, 
Gerechtigkeit und Frieden – gemeinsam 
beschreiben sie einen Raum, in dem es sich 
gut leben lässt.
In meiner ersten Gemeinde hatte ich einen 
älteren Kollegen, der sich immer wieder erkun-
digte, wie es mir in verschiedenen Gruppen 
und Begegnungen und Gemeinden ergangen 
ist und das mit den Worten tat: „War’n sie gut 
zu dir?“ Das war manchmal schon formelhaft, 
aber es zielte auf eine ganz wichtige Grund-
frage: Sind die Beziehungen und Erfahrungen 
geprägt vom Aufeinander-Hören und Zueinan-
der-Stehen? Sind sie im Frieden mit dir 
umgegangen? Das ist eine grundlegende 
Frage: Leben wir das als Gemeinden und Ge-
meinschaften im Umgang miteinander, 

was Gott zusagt? Bilden wir Räume, in denen 
es sich leben lässt? Verbünden sich Güte und 
Treue, küssen sich Gerechtigkeit und Frieden?

GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN

In den Begriffsbestimmungen Gerechtigkeit 
und Friede klang schon kurz an, was nun weiter 
ausgeführt werden soll. Wir würden viel zu kurz 
greifen, wenn wir nur unser Lebensumfeld
im Blick haben. Schon 1978 habe ich die 
Examensarbeit meines Theologiestudiums 
über dieses Thema geschrieben: „Die globale 
Bedrohung der Welt als Herausforderung für 
einen christlichen Lebensstil“. Die besondere 
Herausforderung heute ist allerdings, dass die 
vielfältigen globalen Bedrohungen miteinander 
vernetzt sind und sich lokal auswirken. 
Die Vereinten Nationen, die Weltgemeinschaft
von 193 Staaten, hat sich deshalb auf einen his-
torisch einzigartigen Weg gemacht. Sie hat
beschlossen, dass Armut in der Welt überwun-
den werden soll. Das ist ein „Weg zur Würde 
bis 2030 für alle, ohne jemanden zurückzulas-
sen“: https://www.micha-initiative.de/nach-
haltigkeitsziele. Weil alles Leben auf unserer 
Erde untrennbar miteinander verwoben ist, 
schließen diese neuen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung Mensch, Tier und Umwelt glei-
chermaßen mit ein: Es geht um nichts weniger 
als ein würdiges Leben für alle Schöpfung, ein 
Leben unter Wahrung der planetaren Grenzen, 
ein Leben, dass alle Staaten und Gesellschaf-
ten auf Augenhöhe sieht. 
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Jedes Land, jede Gesellschaft und jede(r) 
Einzelne steht je nach eigenen Voraussetzun-
gen in besonderer Verantwortung, die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsziele („Sustainable 
Development Goals“ – SDG) mitzugestalten. 
Als Bewohner der einen Welt, gehen wir alle 
gemeinsam diesen „Weg zur Würde bis 2030“. 
Globales Denken schlägt sich nieder in lokalem 
Handeln. Güte und Treue sollen sich verbinden, 
Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Die Agenda 2030 hat 17 Nachhaltigkeitsziele 
benannt. 

  

Eines davon, SDG 16, knüpft 
unmittelbar an unser Thema an: 
Frieden, Gerechtigkeit und star-
ke Institutionen. Im Wortlaut: „Friedliche und 
inklusive Gesellschaften im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institu-
tionen auf allen Ebenen aufbauen.“ Quelle: 
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agen-
da/17_ziele/ziel_016_frieden/index.html 

Nachhaltige Entwicklung ist nicht ohne Frieden 
und Stabilität möglich. In den letzten Jahren 
hat uns in Deutschland der Umgang mit den 

vielen Flüchtlingen beschäftigt. Die meisten 
davon sind aufgrund von Kriegen oder Kriegs-
folgen geflüchtet. Viele christliche Gemeinden 
waren und sind Vorreiter einer Willkommens-
kultur in unserem Land. Dahinter steht das 
Selbstverständnis, dass wir selbst nur Fremde 
und Gäste auf der Erde sind (Hebr 11,13; 
1. Petr 1,17). Die Aufnahme von Flüchtlingen 
bei uns ist aber nur Symptombekämpfung. 
Politisches Ziel muss sein, dass Menschen über-
all auf der Welt in ihren Heimatländern friedlich 
von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. 
Überall wo es möglich ist, müssen Länder 
dabei unterstützt werden, politische Rahmen-
bedingungen für eine friedliche, soziale und 
ökologische Entwicklung zu schaffen und so 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Dabei helfen 
die unzähligen sozialen Entwicklungshilfepro-
jekte von christlichen Kirchen in aller Welt. 
Darin sind wir als Christen traditionell stark. 
Häufig allerdings werden diese Bemühungen 
durch die politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen konterkariert. Deshalb ist 
beides nötig: Konkretes Handeln in der Unter-
stützung weltmissionarischer Projekte und die 
Unterstützung der Politiker bei uns, die nicht 
nur den wirtschaftlichen Vorteil Deutschlands 
im Blick haben. 

CHRISTLICHE ANTWORTEN
Christlich motiviertes politisch-gesellschaftli-
ches Handeln wird für mich in einem Projekt 
der Ökumene und in der MICHA-Bewegung 
besonders deutlich.

 
Die Vollversammlung des Weltkirchenrates 
lud 2013 zu einem Pilgerweg der Gerechtig-
keit und des Friedens ein. Ein wesentlicher 
Bestandteil davon ist das Konzept des gerech-
ten Friedens. Das ist ein Prozess, der darauf 
ausgerichtet ist, „dass Menschen frei von Angst 
und Not leben können, dass sie Feindschaft, 

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung benennt fünf Kern-
botschaften, die den 17 Nachhaltigkeitszielen als handlungsleitende 
Prinzipien vorangestellt sind: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden 
und Partnerschaft (Englisch 5 Ps: People, Planet, Prosperity, Peace, 
Partnership). Die 17 Ziele sind unteilbar und bedingen einander.
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Diskriminierung und Unterdrückung überwin-
den und die Voraussetzungen schaffen können 
für gerechte Beziehungen, die den Erfahrungen 
der am stärksten Gefährdeten Vorrang einräu-
men und die Integrität der Schöpfung achten“. 
Quelle: „Ein ökumenischer Aufruf zum ge-
rechten Frieden - § 11.  Entgegengenommen, 
gebilligt und zu Studienzwecken, Reflexion, 
Zusammenarbeit und gemeinsamem Handeln 
weiter empfohlen vom Zentralausschuss des 
Ökumenischen Rats der Kirchen, Februar 2011, 
Genf, Schweiz.“ 

Das Projekt des ökumenischen Pilgerwegs der 
Gerechtigkeit und des Friedens betont, dass es 
sich um einen Weg handelt. Er geht aus davon, 
dass wir gemeinsam Gottes großartige Gabe 
des Lebens, die Schönheit der Schöpfung und 
die Einheit einer versöhnten Vielfalt feiern 
(via positiva). Er ist überzeugt, dass der 
Pilgerweg uns an Orte führen wird, an denen 
schreckliche Gewalt und Ungerechtigkeit 
herrschen. Wer diesen Pilgerweg geht, schaut 
auf Gottes menschgewordene Gegenwart 
inmitten des Leids (via negativa). Und er zielt 
darauf ab, Ungerechtigkeit zu verwandeln 
(via transformativa).
Wenn wir selbst verwandelt werden, kann uns 
der Pilgerweg zu konkretem Handeln für Ver-
wandlung führen. Die Glaubwürdigkeit unseres 
Handelns kann durch die Qualität einer Ge-
meinschaft der Gerechtigkeit und des Friedens 

wachsen. Wir lassen uns verwandeln durch 
unser Gebet und unser Handeln im Gebet, 
ganz im Sinne der Jahreslosung 2019: 
„Suche Frieden (Schalom) und jage ihm nach! 
Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten 
und seine Ohren auf ihr Gebet.“ (Ps 34,15f, 
zitiert in 1. Petr 3,11f). Konkrete Beispiele und 
Materialien finden sich unter:
www.örkpilgerweg.org 

Eine konkrete christliche Antwort auf die 
globalen Herausforderungen ist die Micha-
Bewegung - eine weltweite Kampagne und 
ein globales Netzwerk, das Christinnen und
Christen zum Engagement gegen extreme Ar-
mut und für globale Gerechtigkeit begeistern
möchte. Die Micha-Bewegung engagiert sich
dafür, dass die Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen umgesetzt werden. 
Als Micha Deutschland e.V. sind wir (Autor ist 
Teil der Micha-Bewegung, Anm. der Redaktion) 
ü berzeugt, dass jeder Mensch, jede Gemeinde, 
jede Organisation und jede Gesellschaft Teil 
der Schöpfung Gottes ist und dass es unser 
Auftrag ist, diese Schöpfung zu bewahren und 
die Wü rde aller Geschöpfe in unserer Welt zu 
achten. 

Die Micha-Initiative möchte zwei Dinge:
1. Christinnen und Christen für Gerechtigkeit begeistern und
2. sich dafür engagieren, dass die Nachhaltigkeitsziele/SDGs umgesetzt werden.

Die konkrete Arbeit gestaltet sich als Meinungsbildung im Blick auf die Gemeinden. So wurde der 
„Just-People-Kurs“ entwickelt: ausführliches Material für Gruppen, in denen gefragt wird, wie ich gerechter 
leben kann und die Gesellschaft gerechter gestaltet werden kann. Ein anderes Projekt war die Herausgabe 
der „Gerechtigkeitsbibel“: Bibelstellen zum Thema Armut und Gerechtigkeit sind in ihr farbig markiert. 
Es sind mehrere Tausend.

Die zweite Stoßrichtung ist das Gespräch mit Politikerinnen und Politikern. Als Hilfestellung zum Gespräch 
mit Abgeordneten gibt es einen kleinen Leitfaden.  Neben diesen Hauptzielen soll die Projektarbeit von 
Hilfs- und Missionswerken in Partnerländern ergänzt werden.  
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Dieser Bibelvers beschreibt die entscheidende 
Grundhaltung zu unserem Thema. Er steht am 
Ende eines spannenden Bibeltextes über die 
Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der 
Anlass ist Unzufriedenheit. Die Menschen sind 
unzufrieden mit Gott, fühlen sich überfordert, 
und Gott ist unzufrieden mit dem Volk, weil das 
alltägliche Leben nichts mehr mit Gott zu tun
hat. Es lohnt sich, das Gespräch in Mi 6,1-7 zu 
lesen und auf sich wirken lassen. Ich spitze
jetzt nur zu auf den abschließenden Satz, die 
überraschende Wende. Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist – das ist ein Rückgriff 
auf die Tradition. Der Herr hat dich (längst) 
wissen lassen, was er von dir erwartet. 
Was soll es, immer wieder nach dem Willen 
Gottes zu fragen und eine funkelnagelneue 
persönliche Antwort zu erwarten? Es ist alles 
bekannt. Es geht nur um Erinnerung. Was Gott 
will, ist Hilfe zum Leben. Und für den Fall, dass 
einigen der Wille Gottes vielleicht nicht vor 
Augen ist, benennt Micha ihn mit einem 
dreigliedrigen Satz: 

Recht üben (hebräisch mispat)
Das Rechte tun, was nach Gottes Willen richtig
 ist. Das ist nichts Beliebiges, es geht um 
übergreifende Ordnungen, in denen Gemein-
schaftsleben verfasst ist. Leben wird gestört 
und zerstört, wo Recht nicht ernst genommen 
oder mit Füßen getreten wird. Einfaches Bei-
spiel: Wenn jemand sich nicht an das Verkehrs-
recht hält, gefährdet er sich und andere. 
Der Mensch braucht Recht als Raum zum 
Leben, braucht Spielregeln für den Umgang 
miteinander. Recht tun, Recht üben, es ein-
halten für sich selbst und noch mehr: sich für 
andere einsetzen, dass die zu ihrem Recht 
kommen.
Der Missbrauch des Rechts und die Pflicht, 
Gerechtigkeit zu üben ist ein Hauptanliegen 
des Propheten Micha. Wenn wir in die vorlau-
fenden Kapitel sehen, geht es zu Michas Zeit 
in Judäa um Straßenraub (2,8), Frauenhass und 
Kinderfeindlichkeit (2,9), Zinswucher (2,10), 
Zwangsversteigerung und Gewalttaten (3,2), 
Veruntreuung (3,4). Das alltägliche Leben hat 
nichts mehr mit der Gemeinschaft mit Gott 
zu tun. 

Der Erinnerungsruf des Propheten Micha (Mi 6,8) hat dem Micha-Netzwerk seinen Namen 
gegeben:

      „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet, 
                                                                                     nämlich Recht üben,     
                                                                                                  Gemeinschaftssinn lieben und 
                                                                                                        aufmerksam mitgehen 
                                                                                                               mit deinem Gott.“ 
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Manche dieser Probleme gehören auch heute 
zu unseren globalen Herausforderungen. „Hör 
auf, über solche Themen zu predigen!“, halten 
die Leute Micha vor, „Verschone uns mit diesen 
politischen Reden!“ Wie sich die Zeiten doch 
gleichen! Aber Micha wird nicht müde, die Ein-
haltung des Rechts als Weisung Gottes einzu-
klagen. Und wir sollten ihm darin nacheifern!

Gemeinschaftssinn lieben (hebräisch chäsäd)
Da ist es wieder: chäsäd. Chäsäd fördert Le-
bensmöglichkeiten, stiftet Gemeinschaft. PRO 
Mensch! Jedes Gegenüber wird immer merken, 
mit welcher Einstellung wir ihm begegnen: auf 
eigenen Erfolg bedacht, darauf, uns durchzu-
setzen, mit Kritik alles Schlechte detektivisch 
aufspürend? Dann können wir einem Menschen 
auch nicht mit Güte begegnen. Stattdessen: 
Gutes von Anderen reden und denken! Man-
cher blüht auf, wenn ihm jemand so mit Güte, 
Freundlichkeit und Gemeinschaftssinn begeg-
net. Wir haben all das so nötig in unserem has-
tigen, nervösen, von Erfolgszwang und Tempo 
in Unruhe gehaltenen Leben. 

Aufmerksam mitgehen mit Gott 
Luther hat hier übersetzt: demütig sein vor 
deinem Gott (in Anlehnung an humilitas in 
der lateinischen Vulgata). Worum geht es bei 
diesem dritten Begriff? Um den ausdrücklichen 
Bezug menschlichen Verhaltens auf Gottes Tun. 
Das ist in den beiden ersten Begriffen (mispat 
und chäsäd) nur implizit enthalten. Das ist der 
entscheidende Schlussakzent, der die bei-
den anderen ins rechte Licht rückt. Wachsam, 
achtsam, aufmerksam sein auf Gott. Für Gott 
bereit, hörfähig, aufgeschlossen sein, willig 
ihn liebzuhaben, ihn zu ehren und zu erfreuen. 
Sorgfältig bedacht sein, was ansteht, was da-
raus in Zukunft wird. All dies vor und mit Gott 
zusammen im Gebet bedenken und sich seine 
Weisungen und seinen Rat gefallen lassen. 
„Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen 
hat“ (Ps 85,9).
Worum es wirklich geht: Gib dich selbst! Gott 
will nicht etwas, Opfer, von uns, sondern uns 
selbst. Gott will nicht ein Thema für den Sonn-
tag sein, sondern für den Alltag. Er will keine 
Unterteilung in einen weltlichen und einen 
christlichen Bereich.

Das also ist die Antwort des Propheten: Der 
ethische Akzent, Recht zu üben, wird vertieft 
durch die Forderung nach Gemeinschaftssinn. 
Und alles hat seinen Grund in der Offenheit 
des Umgangs mit Gott, einem Gott, zu dem 
eine Beziehung besteht: dein Gott. Das will 
Gott: Uns selbst will er – und er weiß, was gut 
für uns ist. Er will, dass wir mit ihm, dessen 
Wesen das Unterwegssein ist, aufmerksam mit-
gehen. Und er weiß, was gut für uns ist. Es ist 
dir gesagt, Mensch, was gut ist. Auch heute.
Gutes darfst du vollbringen, das Recht darfst 
du zur Blüte bringen. Vor Gott darfst du leben, 
aufmerksam mit ihm gehen. Denn er gibt dir 
Recht, er liebt dich, geht aufmerksam an dei-
ner Seite. Er segnet und bewahrt dich. 

LEBEN ALS FRIEDENSSTIFTENDE UND 
GERECHTE
Die Micha-Initiative fragt nach dem, was jeder 
Mensch als Einzelner, als Haushalt, Gruppe 
oder Gemeinde in Deutschland für mehr 
globale Gerechtigkeit und die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele/SDGs – also die 
vollständige Beseitigung extremer Armut bis 
2030 – tun kann.

Dazu gehört:

• Sich und Andere informieren: Armut und 
internationale Politik sind komplexe Themen. 
Es ist wichtig, dass wir die Herausforderungen 
besser verstehen, die neuesten Entwicklungen 
verfolgen und über Handlungsmöglichkeiten 
auf dem Laufenden sind. Die Micha-Initiative 
möchte dabei helfen. 

• Sich politisch engagieren: Die Micha-Initi-
ative möchte mit politischen Verantwortungs-
trägern über Gerechtigkeit im Gespräch sein. 
Sie ermutigt Gemeinden und Gruppen, vor 
Ort Kontakt mit ihren Bundestagsabgeordne-
ten aufzunehmen oder lädt zu Petitionen und 
Postkartenaktionen ein, die daran erinnern 
sollen, dass Deutschland versprochen hat, die 
Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
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• Für Gerechtigkeit beten: Wir glauben daran, 
dass Gott diese Welt liebt und zum Guten hin 
verändern möchte. Wir wollen ihn im Gebet 
bitten, dass er bei uns anfängt, weil er uns 
gebrauchen will. Und wir bitten ihn, weil er Ge-
schichte schreiben kann und seine Macht nicht 
an den Grenzen der Realpolitik Halt macht.

• Verantwortlich leben: In Deutschland leben 
wir auf der Sonnenseite der Globalisierung 
und profitieren vielfältig von der weltweiten 
Vernetzung. Wir wollen überlegen, wie globa-
le Nächstenliebe aussehen kann. Und wie es 
uns gelingt, nicht auf Kosten von Menschen 
in anderen Teilen der Welt und auf Kosten der 
Umwelt zu konsumieren und zu leben.

„Angesichts der vielen Probleme fühle ich mich 
hilflos und überfordert. Was kann ich persönlich 
denn tun?“ so fragen viele. Die Jahresthemen 
der Micha-Initiative betonen jeweils einen 
Aspekt:
• „Gut zu (er)tragen? – Kampagne für 
 menschenwürdige Mode“ (2015)
•  „Menschenwürde3 – Glaube, Lebensstil, 
 Politik” (2016)
•  „Mach‘s aus Liebe – für eine Schöpfung im 
 Gleichgewicht“ (2017)
•  „Einfach leben – Nachfolge in der 
 Konsumgesellschaft“ (2018)
•  „Wertschöpfer – Gott macht keinen Müll!“ 
 (2019)

Konkrete Beispiele finden sich auf der 
Homepage www.micha-initiative.de 

       Friedbert Neese

      arbeitet seit der Entstehung im deutschen MICHA - Abeitskreis 

                    mit. Er ist Pastor, seit einem Jahr im Ruhestand und war bis dahin  

                 Mitglied in der Bundesgeschäftsführung (Kirchenleitung) des 

           Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. 

Die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinen Menschen, zu seiner ganzen 
Schöpfung lassen sich nicht voneinander trennen. 
Wo sie zusammenkommen, entsteht Raum 
zum Leben. „Dann verbünden sich 
Güte und Treue, dann küssen einander 
Gerechtigkeit und Frieden.“
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Jutta Lunz
verheiratet mit Dieter,
3 erwachsene Kinder.

Seit 27 Jahren Mitglied 
in der christlichen 

Lebensgemeinschaft 
Mühlrad e.V. 

Bitte nicht schütteln!

Wenn mir in jungen Jahren jemand gesagt 
hätte, dass ich aggressiv wäre, hätte ich laut 
gelacht. Nein, ich habe mich nicht so wahrge-
nommen, sondern als angepasst, mit einem 
angenehmen, empathischen Wesen.

STÜRMISCHE WASSER
Aber nur wenn eine Flasche geschüttelt wird, 
erkennt man, ob sich darin stilles, sprudelndes 
oder sogar übersprudelndes Wasser befindet. 
Und so kam es, dass ich mich mit Mitte 40 
immer wieder am Ende meiner Kraft befand. 
In meinen engsten Familienbeziehungen 
herrschte Unfrieden. Aus „meiner Flasche“ 
quoll kein ruhiges, stilles Bergwasser, sondern 
sehr viel Wut, auch gegen mich selbst.

GEFÜHLE ZULASSEN
Einer der Schritte auf dem Weg der Heilung 
war die Veränderung meines Gottesbildes: 
Ich muss nicht mehr das angepasste Kind sein, 
darf Gefühle zulassen und zu Jesus bringen. 
Für das tägliche Miteinander in zwischen-
menschlichen Beziehungen brauchte es noch 
weitere Schritte. Seminare über gewaltfreie 
Kommunikation halfen mir dabei.

Ein Alltagsbeispiel: Mein Sohn fährt ohne 
Helm mit seinem Mountainbike – eine klare 
Beobachtung, ohne Bewertung. Wie geht es 
mir, wenn ich sehe, wie rasant er unterwegs 
ist? Ich mache mir Sorgen. Nun befinde ich 
mich auf der Ebene meiner Gefühle. Es ist mir 
sehr wichtig geworden, diese nicht mit „gut“ 
oder „schlecht“ zu bewerten. Sie zeigen mir 
einfach einen zu klärenden Zustand an. Wel-
ches Bedürfnis steckt dahinter? Ich wünsche 
mir, dass mein Sohn sicher wieder nach Hause 
kommt. Interessant ist, zu spüren oder nachzu-

fragen, welches Bedürfnis mein Sohn 
hat, wenn er ohne Helm fährt: Er will 
„cool“ sein, gut gestylte Haare sind für 
ihn gerade ein hohes Gut.
Zuletzt geht es darum, eine Bitte zu 
formulieren bzw. einen Kompromiss zu 
verhandeln. „Würdest du einen Helm 
aufsetzen? Ich verstehe, wie wichtig dir 
gutes Aussehen ist. Wäre es dir mög-
lich, kurz vor der Schule nochmal deine 
Haare zu stylen?“ 

EINANDER WERTSCHÄTZEN
Es macht eine Beziehung lebendig, 
wenn man spürt, der andere meint es 
gut. Und es ist befreiend, Lösungen zu 
finden, bei denen jeder vom anderen 
in seiner Bedürftigkeit gesehen und 
wertgeschätzt wird. So ist respektvoller 
Umgang miteinander möglich. 
Es ist und bleibt eine spannende Reise 
auf dem Weg der einfühlsamen 
Kommunikation, den ich gerne weiter 
gehe. 

Durch Seminare über gewaltfreie Kommunikation 
(GFK) erkannte ich, wie wichtig es für mich ist, die 
Verantwortung für mein Handeln und meine Gefühle 
zu übernehmen, anstatt meine Mitmenschen 
anzuklagen oder zu verurteilen.

©: falco/pixabay

23THEMA


