
Sucht zuerst
Gerechtigkeit! 

Meditationen zum Hungertuch  
der Ökumenischen Kampagne 2016

2016Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken
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Der Künstler
Tony Nwachukwu lebt und arbeitet in 
Oweei/Nigeria. Er ist verheiratet und hat 
vier Kinder. Er arbeitet viel mit Batiktech-
niken und stellt u.a. liturgische Gewänder 
her. In Süddeutschland und Österreich hat 
er für einige Kirchen Kreuzwege gestaltet. 
Daneben gilt sein Interesse den Naturwis-
senschaften. Er berät Landsleute über die 
Möglichkeiten der Solarenergie.

Die Autorin
Luzia Sutter Rehmann ist Befreiungs-
theologin in der Schweiz, lehrt Neues 
Testament an der Universität Basel und 
leitet den Arbeitskreis für Zeitfragen in 
Biel/Bienne. Sie ist bekannt durch ihre 
langjährigen Radiopredigten auf SRF 2 
sowie ihre Vorträge und Bücher. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Was wir tun, hat Folgen, und wir tragen die Verantwortung 
dafür. Das gilt auch für Unternehmen. Die Recherchen von 
Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein zeigen aber klar, 
dass weltweit tätige Konzerne die Situation von schwachen 
Staaten im Süden ausnutzen: Sie erhöhen ihren Profit, 
indem sie Menschen- und Arbeitsrechte missachten und 
Umweltschäden in Kauf nehmen. Die Ökumenische Kampa-
gne 2016 trägt deshalb den Titel «Verantwortung tragen –                                                                                                                 
Gerechtigkeit stärken». Mittels Konzernverantwortungs-
initiative können weltweit tätige Konzerne mit Sitz in der 
Schweiz künftig verpflichtet werden, ihre Verantwortung zu 
übernehmen und Menschen- und Umweltrechte zu beachten.

Luzia Sutter Rehmann hat die Bildmotive des Hungertuchs 
von Tony Nwachukwu unter dem Aspekt «Verantwortung» 
betrachtet. Sie hat durch biblische Bezüge überraschende 
Zugänge zum Thema entwickelt. Unter dem Titel «Sucht 
zuerst Gerechtigkeit!» (Mt 6,33) inspirieren uns ihre Texte 
zum «Einüben ins Recht, sodass Gerechtigkeit eine Chance 
hat unter uns Menschen».

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und gute Vorberei-
tungszeit auf Ostern. 

Rita Gemperle Jan Tschannen 
Fastenopfer Brot für alle
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 «Füchse haben Höhlen und die Vögel der Lüfte  
 Nester, aber das Kind des Menschen hat nichts,  
 wo es seinen Kopf hinlegen könnte.»  
     Mt 8,20  
 
Zuerst ziehen die Fische aus
die Flüsse wälzen trübes Petrol
grünviolettschimmernd

Dann wandern die Männer fort
in Städte fremder Länder 
graue Vorstädte, die bald brennen

Mit ihnen leert sich der Himmel
die Frauen arbeiten doppelt so viel
und lassen den Kopf hängen

Noch spielen Kinder 
im verschmutzten Wasser
bald ziehen auch sie übers Meer
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Es genügt nicht
Bären und Wölfe anzusiedeln und 
einen Dok-Film über Schafherden zu schauen
          Man müsste auch ernsthaft schützen 

Es genügt nicht
von saftigen Weiden zu reden
die um Dörfer und Städte grünen sollten
           Man müsste auch die Zersiedelung stoppen

Es genügt nicht
über die Erderwärmung zu seufzen und zu schimpfen
dass der Laubbläser zu allen Unzeiten lärmt
          Man müsste in der eigenen Gemeinde auch mitreden

Es genügt nicht
weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren
bewusster einzukaufen, Strom zu sparen
             Man müsste auch den Global Playern in der Schweiz 

die Regeln diktieren
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«Wer die Hand an den 
Pflug legt und nach hinten 
blickt, ist nicht geeignet 
für die Welt Gottes.»
               Lk 9,62 
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Es genügt nicht
sich Sorgen zu machen 
denn die Welt ist gross und die Menschheit schlecht
            Man müsste auch Hoffnung säen, die in kleinsten  

Ritzen wächst

Es genügt nicht
das Ersparte auf eine faire Bank zu bringen
treu die Steuer zu zahlen und Freunde zu unterstützen
            Man müsste dies aus vollem Herzen tun

Doch ungenügend ist gar nicht so schlecht –
sich täglich blamieren, mit Humor stolpern
und wieder aufstehen, wir müssen nicht genügen
           nur energisch umkehren 
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Mensch, werden diese Knochen lebendig werden? 
Sprich zu ihnen: Ihr trockenen Knochen, hört das Wort der 
Ewigen! So spricht die Ewige, mächtig über allen, zu diesen 
Knochen: Seht hin, ich bin dabei, Geistkraft in euch kommen 
zu lassen, dass ihr lebendig werdet!  
      Ez 37,3-5
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                  Werden denn Tote lebendig?
Die auf den Schlachtfeldern 
Die bei Explosionen von undichten Pipelines zerfetzt 
Die Verhungerten und die Vertriebenen –
                 Was tun die Toten, wenn sie aufstehen?
                 Was würden denn wir tun?
                 Woran erkennen wir Auferstandene?
                 Wo suchen wir sie? 
auch Blinde sehen Zusammenhänge
auch Lahme spüren Wut und Kraft
wenn sogar die Einsamen aus ihren Häusern kommen
und Taube hellhörig werden
erheben bald die Toten ihre Stimmen
schütteln den Staub ab und stehen auf
                 Was hält uns eigentlich noch?
       

 Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden   
 rein, Taube hören, Tote erheben sich – Arme bringen  
 frohe Botschaft!  
        Lk 7,22 
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 Im Schatten deiner Flügel berge ich mich,
 bis die Zerstörung vorübergegangen ist.
 Ich schreie zu dir, Gott in der Höhe. 
          Ps 57,2-3

Eine hellgelbe Wolke Dioxin steigt 
am 10. Juli 1976
zischend in den Himmel von Seveso, Norditalien
Icmesa gehörte einem Chemiekonzern in Basel

Im Schatten deiner Flügel
bergen sich Erinnerungen an Gefahren, Nöte und Überleben
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Feuerwolke über Bhopal
am 3. Dezember 1984
Union Carbide Corporation zahlte nur zögerlich
25 000 Menschen starben, viele leiden an Spätfolgen

Im Schatten deiner Flügel
sind die Toten geborgen, ihre Leben bleiben eingraviert

Der Öltanker lief in der Nacht vom
24. März 1989
auf ein Riff an der Küste Alaskas 
Exxon Valdez – die Region hat sich bis heute nicht erholt

Im Schatten deiner Flügel
sehe ich Umrisse ungeahnter Schönheit

Die Bohrplattform von BP explodierte
am 20. April 2010
im Golf von Mexiko – Deepwater Horizon
drei Monate lang floss Rohöl ungehindert ins Meer  

Im Schatten deiner Flügel
bergen sich Schichten von gelebtem Leben

Lecks an Pipelines, Explosionen im Ogoniland, Nigerdelta
seit 2002 gibt Shell zu, davon Kenntnis zu haben
Fischfarmen, Anbauflächen, Grundwasser verseucht 
und nichts dagegen unternommen
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 Ich bin das A und O sagt Gott.   
          Offb 1,8
 

Kennst du das Singen zu zweit, zu dritt in der Stube?
Man blättert in Liederkopien und ruft
Das möchte ich singen – das Lied freut sich
ob schön oder nicht, jeder Versuch zählt
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Kennst du das Spielen miteinander, Kinder und Erwachsene?
Mit der Zeit vergisst man so vieles 
Anderes kommt einem so deutlich in den Sinn
Der Eifer, die Wangen glühen, welcher Reichtum

Kennst du das gemeinsame Sitzen um ein knisterndes 
Feuer?
Alle blicken hinein, erzählen sich etwas, teilen den Abend
Das Feuer spricht mit, hört zu 
es ist viel leichter, miteinander zu reden, als sonst

Gott ist im Lied und im Feuer 
jeder Versuch zählt
nichts ist vergeben
das A ist das Hören
das Zulassen, das Loslassen 
die Liebe, das Lachen 
und das Einüben ins Recht ist das O
jeden Tag mehr, auf Augenhöhe miteinander
sodass Gerechtigkeit eine Chance hat unter uns Menschen
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Im Schatten deiner Flügel
sehe ich Umrisse ungeahnter, vergangener Schönheit
Schichten von durchkämpftem Leben 
Spuren erlittener Not

Auf deinen Flügeln ist es verzeichnet
jedes Lebewesen eingraviert
auch die Himmelskörper in ihrem Glanz
das fein gewobene Netz des Lebens

Wie viele Schreie hast du aufgenommen
Wie viele Tote sind bei dir geborgen
Gottesvogel, bringe sie zurück ins Leben
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Im Schatten deiner Flügel
ist jede Träne aufgehoben – bring sie zu mir
auf dass wir leben

 Ja, du bist mir zur Hilfe geworden,
 im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln.
 Mein verletzliches Leben hängt an dir,
 möge deine recht Hand mich halten.
 Aber sie, die mich zu verwüsten suchen,
 werden zuunterst ins Erdreich kommen.  
     Ps 63,8-9



 Suchet zuerst die gerechte Welt Gottes, 
 und dies alles wird euch geschenkt werden.  
      Mt 6,33

Wo sollen wir dich suchen, wo beginnt deine Welt?
Das Unrecht ist leicht zu sehen
aber schwer zu ertragen
das einsame Kind 
auf dem von Öl verseuchten Fluss
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Die Kaminschlote
sind doch Arbeitsplätze
aber was für welche
da wird doch produziert
was wir auch gern kaufen, oder?

Der Knochen im ungebleichten Stoff 
ihn mit Fleisch versehen 
ihm Lebensrecht zusprechen
eine Perspektive eröffnen
Heimat geben

Oder seinen Tod anprangern
die Umstände aufklären
die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen
Gebein von meinem Gebein
trösten, aufrichten, beleben

Nimm diesen Knochen
in die Hand
er könnte zum Schlüssel 
für deine Gerechtigkeit werden –
Amen



Menschen stärken Menschen 
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen 
und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns im 
Norden wie im Süden für eine gerechtere Welt ein, 
in der die Menschen nicht unter Hunger und Armut 
leiden, sondern ein würdiges Leben führen. Wir 
arbeiten mit Partnerorganisationen in 14 Ländern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen. 
Nebst dem Engagement vor Ort setzen wir uns in 
der Schweiz und weltweit für gerechte Strukturen 
ein, etwa bei Handels- und Wirtschaftsabkommen.  
 
Alpenquai 4, 6002 Luzern
www.fastenopfer.ch, Postkonto 60-19191-7

 

Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der 
Evangelischen Kirchen der Schweiz. Wir bewegen 
Menschen im Norden zu einer verantwortungsvol-
len Lebensweise und engagieren uns entwick-
lungspolitisch für das Recht auf Nahrung und 
Ethisch Wirtschaften. Im Süden unterstützen wir 
Menschen, sich aus Not und Hunger zu befreien 
und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen wir 
Missstände auf und setzen uns für die Rechte  
der Betroffenen ein.   

Bürenstrasse 12, 3000 Bern 23 
www.brotfueralle.ch, Postkonto 40-984-9

http://www.fastenopfer.ch/

