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NÄCHSTENLIEBE
Vater Unser, der Du bist 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 unseren 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.
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LIEBE LESENDE
Das Thema der Diakonin ist das «Unser
Vater». Das Gebet gehört in der reformierten Kirche traditionell zu jedem Gottesdienst und für viele zum Morgeneinklang. Das «Unser Vater» verbindet
Christinnen und Christen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft miteinander. Das Gebet beinhaltet für mich
in knapper Form alles was in ein Gebet
gehört. Es zeigt Gottes Grösse, ohne
mich Mensch klein zu machen.

Unser Vater 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.

Mit der Anrede mache ich mich zu einem
Kind Gottes. Durch die Heiligung des Namens von Gott zeige ich meine Ehrfurcht
vor Gott. Mittels der Bitte, dass dein
Reich komme und dein Wille geschehe
anerkenne ich, dass vieles nicht so ist
wie es sein sollte auf dieser von uns
Menschen bevölkerten Welt. Mit der Bitte um Brot anerkenne ich meine Leiblichkeit und damit auch Endlichkeit. Die Last
der finanziellen Bürde, um mein Leben
frei und nicht als Sklave zu fristen, wird
mit der Schuld angesprochen, aber auch
ich soll andere Menschen nicht in Abhängigkeiten drücken. Im Leben kann und
muss ich mich immer wieder entscheiden, dabei hilft mir die Frage: «Dient es
dem Leben?». Wenn ich mit gutem Gewissen «ja» sagen kann bin ich dem «Guten» näher. Mit der Schlussformel anerkenne ich meine Begrenztheit und das
Angewiesen sein auf andere und dass
mein «Tun und Lassen» immer Stückwerk
sein wird.
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Andreas Fankhauser

VATER UNSER…?

Markus Gebert-Bühler

Für mich war das «Vater unser» nicht
komplett, nicht auf die heutige Zeit angepasst. Bis ich auf das Buch von Franz
Alt, «Was Jesus wirklich gesagt hat –
Eine Auferweckung»1 stiess, welches
sich intensiv mit den Worten von Jesus
auseinandersetzt. Weil vor 2000 Jahren
das Aramäische soweit von der Bibelsprache entfernt war wie heute das Arabische vom Deutschen, ist uns Jesus
sehr widersprüchlich und unverständlich
überliefert (aus dem vorgenannten
Buch). Dieses Zitat wurde für mich immer wichtiger und klarer. Nach langer
Zeit und vielen Gedanken über das Buch
von Franz Alt versuchte ich, ein Gebet
auf ganz persönliche Weise nach dem
Vorbild des «Vater unser…» zusammenzustellen. Ich möchte in keiner Weise jemanden provozieren oder verletzen. Im
Moment stimmt es einfach für mich, wie
ich es nachfolgend aufgeschrieben habe:

1

Mütterlicher Vater, der Du bist in mir
und um mich
lass Vertrauen in Dich wachsen
Deine allumfassende Liebe geschehe, im
Mikrokosmos als auch im Makrokosmos
unsere physische und geistige Nahrung
gebe uns immer
und lehre uns als Mensch zu sehen
lass uns unseren Schuldigern vergeben,
damit wir auch uns vergeben können
hilf uns alle Versuchungen zu erkennen
damit wir uns ein Paradies schaffen
können.
Denn Dein ist das Vertrauen, die Liebe
und die Vergebung in Ewigkeit.
Amen!

Güntersloher Versand, 7. Auflage 2016,
ISBN 978-3-579-08522-7
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«UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG»
Kontroversen um die sechste Vaterunser-Bitte
«Nun geschah es eines Tages, da kamen
die Gottessöhne, um vor den HERRN hinzutreten; unter ihnen kam auch der Satan
[…]. Der HERR sprach zum Satan: Hast
du auf meinen Knecht Ijob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde:
ein Mann untadelig und rechtschaffen, er
fürchtet Gott und meidet das Böse. Der
Satan antwortete dem HERRN und sagte:
Geschieht es ohne Grund, dass Ijob Gott
fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein
Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du
gesegnet; sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine
Hand gegen ihn aus und rühr an all das,
was sein ist; wahrhaftig, er wird dir ins
Angesicht fluchen. Der HERR sprach zum
Satan: Gut, all sein Besitz ist in deiner
Hand, nur gegen ihn selbst streck deine
Hand nicht aus! Darauf ging der Satan
weg vom Angesicht des HERRN (vgl. Ijob
1, 6ff.).»
Es gehört zu den faszinierendsten Erzählungen der Bibel: das Buch Ijob. Ein
Stück Weltliteratur, das auch ausserhalb
religiöser Kontexte vielfach Beachtung
findet. Dabei bewegt nicht nur die Hauptthematik von Ijobs Geschichte die Gemüter, nämlich das Leiden des Gerechten,
dem völlig unverschuldet alles genommen wird, was ihm lieb und teuer war.
Die Frage nach der Herkunft des Bösen
bzw. wie man das Böse mit dem guten,
fürsorglichen Gott im Himmel vereinbaren kann, erhält bei Ijob eine neue Spitze. Gott gibt den Gerechten den bösen
Mächten Preis – in einer Wette. Um zu
prüfen. Aber auch weil er vertraut. Weil
Gott darauf vertraut, dass die Gottesliebe Ijobs keine Gefälligkeit für ein gesegnetes Leben ist. Die Gottesliebe Ijobs
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sei echt, umsonst, sie ertrage alles,
glaube alles, hoffe alles, halte allem
stand (vgl. 1 Kor 13, 7).
Nimmt man diese Erzählung ernst, kann
das Bild des gütigen Gottes schon einmal ins Wanken kommen. Entspricht da
der Gute Hirt, der sich aufmacht, das
eine verlorene Schaf zu suchen und die
99 anderen zurückzulassen, nicht eher
unserem Gottesbild? Oder der barmherzige Vater, der den Ausreisser, welcher
sein halbes Vermögen verprasst hat, mit
offenen Armen empfängt. Aber ein Gott,
der sich mit dem Teufel im Wettbüro trifft
und mit seinem besten Pferd im Stall angibt? Das mutet doch etwas eigenartig
an. Ein Gott, der zulässt, dass der gerechte und treue Ijob in Versuchung geführt wird.
Schon abgründig genug? Es geht noch
schlimmer: «Nach diesen Ereignissen
stellte Gott Abraham auf die Probe. Er
sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: Hier
bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh
in das Land Morija und bring ihn dort auf
einem der Berge, den ich dir nenne, als
Brandopfer dar (vgl. Gen 22, 1f.)!» Der
Kommentarspalten zur Erprobung Abrahams sind wahrscheinlich nicht viel weniger als jene zur Teufelswette bei Ijob.
Aber im Gegensatz zu Ijob, den Gott «nur»
der Versuchung preisgibt, führt Gott Abraham selbst in Versuchung. Schwarz
auf weiss steht da: Gott stellte Abraham
auf die Probe.
Führt Gott in Versuchung? Ist das nicht
eher ein Wesenszug des Widergöttlichen, das Gutes vorgaukelt, wo Böses
ist; Leben verspricht, wo Tod lauert?
Aber warum beten wir dann im Vaterunser, dass uns Gott nicht in Versuchung
führen solle?

Dies fragte sich unlängst auch Papst
Franziskus. In einem TV-Interview regte
er am 6. Dezember 2017 an, die Übersetzungen des Vaterunsers zu überprüfen. Die gängigen Übersetzungen, die im
Übrigen genau dem Wortlaut der griechischen Originaltexte bei Matthäus und Lukas entsprechen, verstellten den Sinn
der sechsten Vaterunser-Bitte. Es gehe
in der Bitte ja nicht darum, dass wir Gott
darum bäten, uns nicht in Versuchung zu
führen, sondern uns in den Versuchungen beizustehen. Gott schupse niemanden in Versuchungen hinein, um zu
schauen, ob man sich bewähre.
Ungefähr gleichzeitig hatten die französischen Bischöfe eine revidierte Übersetzung des Vaterunsers vorgelegt, in der
es an der fraglichen Stelle heute heisst:
und lass uns nicht in Versuchung geraten («et ne nous laisse pas entrer en tentation»). Damit war die Debatte lanciert,
so dass eine bekannte deutsche Tageszeitung auf ihrer Frontseite fragte: «Müssen wir lernen, neu zu beten?» Die
deutschsprachigen Bischöfe entschieden sich (nicht nur aus ökumenischen
Rücksichten) gegen eine Neuformulierung. Aus gutem Grund?
«Danach wurde Jesus vom Geist in die
Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu
werden (vgl. Mt 4,1).» Ich zitiere im Gegensatz zu den bisherigen Bibelstellen
hier bewusst die Zürcher Bibel. Sie übersetzt hier genauer als die katholische
Einheitsübersetzung. Der Geist Gottes
führt Jesus in die Wüste, damit er versucht werde. Wieder steht Gott im Dunstkreis der Versuchung – diesmal bei seinem eigenen Sohn. Oder eigentlich
gleich doppelt – als jener, der in die Versuchung führt und als jener, der versucht
wird. Warum taucht die Versuchung immer wieder an biblischen Schlüsselstellen auf? Wir haben bei den Überset-

zungsdebatten gesehen, dass man
versucht, die Versuchung von Gott wegzurücken. Als habe er damit nichts zu
tun. Ist das wirklich so?
Es lohnt, den Begriff Versuchung etwas
näher anzuschauen. Wir verbinden damit
unwillkürlich etwas Hinterhältiges. Der
Versucher will sein Opfer unter dem
Deckmantel des Guten zum Bösen verführen und verspricht ihm zu besten Konditionen den Himmel auf Erden. Die Versuchung ist etwas Verlockendes, die am
Ende aber nicht die Versprechen hält, die
sie uns gab. Und so steht man am Ende
schlechter da als zuvor. Das ist nicht
Gottes Art. Wenn wir solche Versuchungen erleben, bei denen wir am Ende mit
abgesägten Hosen dastehen, dann kamen sie nicht von Gott, sondern woanders her. Aber könnte es auch Versuchungen anderer Art geben?
Vielleicht müssen wir statt Versuchung
von Erprobung sprechen. Der Begriff verliert seine Hinterhältigkeit, behält aber
einen ähnlichen Sinn. Beides, Versuchung und Erprobung, sind Entscheidungssituationen. Der Geprüfte muss
sich entscheiden. Hat man sich falsch
entschieden, gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: ich stehe schlechter da
als vorher, wie bei der Versuchung. Oder
ich stehe gleich da wie vorher, dann habe
ich eine gute Gelegenheit verpasst. Dieser letzte Punkt ist entscheidend, um zu
verstehen, welcher Art die Erprobungen
Gottes sind. Die Versuchungen bzw. Prüfungen Gottes führen nicht in den Tod,
sondern zu mehr Leben. Wenn Gott versucht, ist in der ganzen Entscheidungssituation nur ein Preis ausgesetzt: an dem
zu wachsen, was Gott mir zumutet. Lasse ich die Gelegenheit ungenutzt verstreichen, konnte ich zwar nicht wachsen, verliere aber nichts dabei.
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So müssen wir uns bei der sechsten Vaterunser-Bitte immer zwei Situationen vor Augen halten, für die wir beten. Es geht einerseits um Versuchungen im klassischen
Sinn. Gott stehe uns in Situationen bei,
die uns von ihm abbringen wollen. Er stehe uns bei, wenn wir Gefahr laufen, uns
untreu zu werden und unser Lebensziel zu
verfehlen. Andererseits bitten wir um seinen Beistand, damit wir Situationen meistern, an denen wir wachsen können. Wir
bitten um seine Kraft, damit wir die Gelegenheiten ergreifen, die uns ihm näher
bringen und uns helfen, unsere Persönlichkeit zu entfalten.
Die französische wie auch die deutsche
Übersetzungsvariante der sechsten Vaterunser-Bitte lassen Nuancen anklingen, die
beide richtig sind. «Lass uns nicht in Versuchung geraten» spielt eher an die klassische Versuchung an, die uns von uns entfremden will. «Führe uns nicht in
Versuchung» hingegen ist eine Bitte um
Gottes Kraft in Entscheidungssituationen,
in denen wir nur gewinnen können.
Hinter all dem steckt die menschliche
Grunderfahrung, dass das Leben nicht
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ohne Prüfung bleibt. Es wäre vermessen
und weltfremd zu denken, Gläubige hätten nichts mehr zu erkämpfen und zu erdulden, nur weil sie um Gott wissen und
mit ihm in Beziehung stehen. Die sechste Vaterunser-Bitte ist keine Bitte um ein
einfaches, unangefochtenes Leben. So
ein Versprechen würde Gott nicht abgeben. Es ist die Bitte, dass wir beherzt an
die Situationen herangehen, die uns
manchmal quer kommen und uns herausfordern.
In diesem Zusammenhang ermutigt mich
ein Wort von Paulus an seine Gemeinde
in Korinth: «Gott ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus
versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt (vgl. 1 Kor
10, 13).» Paulus beschönigt nichts. Versuchungen gibt es – niemand wird davon
verschont. Aber wer an Gott festhält,
wird die Kraft bekommen, die er braucht.
Bei aller Aber-Sagerei darf man sich
stets vor Augen führen: ich wäre eigentlich bereit dazu, Gott versucht mich nicht
über meine Kraft hinaus.

Kaplan
Sebastian Wetter

AUS MAFIOSI WERDEN MENSCHEN…
Jesus geht mit ausgebreiteten Armen
die Strasse entlang. Die langen schwarzen Haare wehen im Wind, die Sonnenbrille erinnert an Bono von U2. Mit
schwarzer Buntfaltenhose, Hosenträgern, Hemd und weitem Mantel geht er
denen entgegen, die ihn töten wollen.
Seine Mörder ähneln einer Gruppe aus
(12?) Mafiosi, die Brot teilen und Wein
trinken, bevor sie die Waffen putzen und
gegen Jesus ziehen. Vorher gehen sie
freilich noch in die Kirche um zu beten.
Als sie Jesus dann auf der Brücke auflauern und ihn erschiessen, bleibt dieser
jedoch stehen. Jesus ist unverwundbar.
Die Mafiosi aber gehen auf die Knie und
legen die Waffen auf den Boden. Und
Bono- Jesus segnet sie. Im Hintergrund
spricht Christian Brückner - die Synchronstimme von Robert de Niro: «und vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.»
Es muss im Jahr 2002 gewesen sein –
also noch vor «Youtube» - als mir ein Konfirmand eine selbstgebrannte DVD mit
diesem Video der Gruppe «E nomine»
überreichte mit den Worten: «Hier. Da ist
das Vaterunser drauf. Voll geil.» Eine
Technoversion mit einem Hauch gregorianischer Musik.
Das Vaterunser hat viele inspiriert: Der
Schweizer Sänger Bligg hat in «Zeig mir
dä Wäg» viele Elemente aus dem Gebet
von Jesus entnommen. Auf Youtube singen deutsche Bundeswehrsoldaten im
Einsatz eine eigene Variante, es gibt
freikirchliche Varianten, Melodien aus
Taize, auf Russisch («Otsche nasch»)
oder Suaheli (Baba yetu). Das Vaterunser fasziniert. Warum eigentlich?
Es ist für Christen das Gebet aller Gebete, denn es stammt – zumindest im Kern
–von Jesus selbst. Das wird kaum einer
bestreiten. Die Bibel überliefert es uns
zweimal: einmal die bekannte Variante

im Matthäusevangelium (Mt 6, 9-13, wobei die ältesten Handschriften den
Schluss ab «Denn dein ist das Reich…»
noch nicht kennen). Dann haben wir
noch die Kurzfassung in Lukas 11, die
man heute für die ursprünglichere Form
hält. Bereits aber in der ältesten Gemeindeordnung, die wir kennen, der sog.
«Didache» ungefähr um das Jahr 100 abgefasst, ist die uns heute bekannte Form
zu finden.
Markant ist dabei die Anrede: «Vater (unser)» Ist sie Zeichen einer besonderen
Beziehung von Gott und seinem Sohn?
Das wird Jesus selber so nicht gesehen
haben. Ihm geht es nicht um die Betonung seiner Nähe zu Gott, sondern es ist
ja seine Einladung, dass wir alle so zu
Gott beten sollen als Gottes Söhne und
Töchter. Damit betont er eine jüdische
Tradition, die auch schon lange vor Jesus
wichtig war: Psalm 103 klingt beinahe
wie eine frühe Form des Vaterunsers,
wenn man den Psalm ein wenig umstellt:
«Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich Gott (13) So hoch der
Himmel über der Erde ist, lässt er seine
Gnade walten über denen, die ihn fürchten. (11) Lobe den Herrn, … seinen heiligen Namen! (1) Sein Reich herrscht
über alles (19) Er vergibt dir alle deine
Sünde (3)» Die Bitte um das tägliche
Brot wäre sicher mit dem Vers in Verbindung zu bringen: «Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht
leiden.» (6)
Auch wenn wir den Propheten Jesaja genauer anschauen, werden wir viele Elemente des Jesusgebets wieder antreffen. Übrigens haben die feministisch
Angehauchten Recht, wenn sie sagen:
«Du Gott, bist uns Vater und Mutter im
Himmel» (Bibel in gerechter Sprache).
Jesaja kann Gott problemlos als Mutter
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bezeichnen (49, 15 ; 66, 13) oder als
«unser Vater» (Jes 63, 16) Es klingt halt
nur ungewohnt. Das Brotbrechen ist bei
ihm ebenso Thema (58, 7) wie die Vergebung (55, 8).
Jesus bringt mit dem Vaterunser also
nicht etwas vollkommen Neues, er knüpft
an vorhandene Traditionen an. Anders
als ein sperriger grosser Psalm oder die
lange Jesajaschrift hat Jesus dessen Gedanken in einem kleinen Gebet auf den
Punkt gebracht. In diesem Gebet steckt
so ziemlich alles drin, wofür Jesus steht:
Unsere enge Beziehung zu Gott als Vater
ermöglicht das Anbrechen des Reiches
Gottes in dieser Welt. Das bedeutet:
1. Gerechtigkeit, 2. Vergebung, 3. Freiheit vom Bösen.
Dass das Vaterunser im Matthäusevangelium seinen Platz in der Bergpredigt
hat, ist nicht grundlos: Die Bergpredigt
ist gewissermassen eine Gebrauchsanweisung für eine neue, bessere Welt,
nicht im Jenseits, sondern hier auf Erden. Jesus war kein Utopist, sein Ziel
war die Errichtung von Gottes Reich hier
in dieser Welt. Möglicherweise sah Jesus sich nur insofern als Gottes Sohn,
sofern man ihn als den ersten unter gleichen sehen kann. Wenn in ihm das Reich
Gottes gekommen ist, dann liegt es an
seinen Nachfolgern, die Gott als Vater
anreden, dieses Reich mit Hilfe von Gottes Geist in dieser Welt wachsen zu lassen. Für dieses Ideal war er auch bereit,
ans Kreuz zu gehen. Meine eben gerade
Konfirmierten meinten: Am Kreuz sieht
man, wie ungerecht es in der Welt zugeht
– heute noch, wenn einer sterben musste, der doch so viel gutes getan hat. Das
Kreuz steht für die Umkehrung des Vaterunsers: 1. Ungerechtigkeit, 2. Gnadenlosigkeit und 3. die Versklavung der Menschen durch das Böse.
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Nachdem Papst Franziskus nun ja bemerkt hat, dass die Bitte «und führe uns
nicht in Versuchung» korrekterweise mit
«und lass uns nicht in Versuchung geraten» zu übersetzen wäre, ist ein Streit
entbrannt. Die Frage ist, ob Gott aktiv
das Böse bewirkt oder nicht?
Die französischsprachigen Katholiken
haben ihre Übersetzung im Sinne des
Papstes korrigiert, die deutschsprachigen hingegen haben ihre Variante beibehalten. Biblisch gibt es für beides Belege:
Klassischer Weise wird gegen das Anliegen von Franziskus mit Hiob argumentiert und dass Abraham ja beinahe seinen Sohn Isaak opferte. Natürlich
bewirkt Gott nicht das Böse, sondern er
stellt nur auf die Probe, damit alle an
Gottvertrauen zunehmen (abgesehen
von Isaaks traumatischer Erfahrung, vom
eigenen Vater beinahe getötet worden zu
sein: Ist der Tod von Hiobs erster Familie
der notwendige «gute» Kollateralschaden, damit Hiob in seinem Gottvertrauen
gestärkt wird?) Wenn Jesus in der Tradition der Propheten wie Jesaja dachte,
muss man natürlich auch betonen, dass
die Vernichtung des Nordreichs im Jahre
722 v. Chr. sowie die Zerstörung Jerusalems und des Südreichs 587 v.Chr. als
Strafe Gottes für den Ungehorsam des
Volkes gesehen wird. Dabei werden weder die Assyrer noch die Perser bei der
Eroberung in Gottes Auftrag jeden Israeliten genau geprüft haben, ob sein Tod
gerecht ist oder nicht. Auch hier wären
die unschuldig Getöteten der Kollateralschaden, damit die Überlebenden wieder
zu Gott zurückfinden. Heutiger europäischer Logik, die den Einzelnen im Blick
hat, ist ein Denken, das nur eine ganze
Gemeinschaft in den Vordergrund stellt,
eher fremd. Überhaupt überfordert unsere moderne Logik allzu schnell die bibli-

Pfarrer Jörn Schlede

schen Texte, die ja nicht für Menschen
mit heutiger Schulbildung abgefasst wurden, sondern für einfache Menschen. In
einer Zeit, in der der Tod von Menschen
Alltag war, war es durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke, eine persönliche
Notlage als von Gott gegebene Prüfung
zu deuten. Auch wenn es uns heute widersprüchlich erscheint, konnte Jesus
sicher demgegenüber auch wie im Jakobusbrief betonen, dass Gottes eigentlicher Wille nicht darin besteht, Menschen
aktiv dahin zu bringen, dass sie von Gott
abfallen (Jak 1, 13). Aber ebenso konnte
er die Erfahrung der Menschen nicht ignorieren, die trotz gottgefälligem Leben
in Situationen kommen, in denen man
den Glauben an Gott schon mal verlieren

kann. Insofern lässt diese Bitte des Vaterunser beide Deutungen zu, so widersprüchlich sie auch zueinander stehen
mögen. Aber wer kann schon sagen,
dass sein Leben und sein Verhältnis zu
Gott ohne Widersprüche ist? Dazu gehört dann auch der Widerspruch, den
das Video von E Nomine deutlich machen wollte: Es sind treue Christen, die
als Mafiosi Jesus töten wollen. Jesus
selbst aber löst in dem Video den Widerspruch, indem er seinen Mördern vergibt. Fernab aller kirchlichen Abhandlungen liefert ein Technovideo das
Hauptanliegen des Vaterunsers: In diesem Gebet berührt uns Jesus und macht
hoffentlich aus dem Mafiosi in mir wieder einen Menschen.
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RUN FOR LIBERIA
Liberia
«The Love of Liberty brought us here.» –
Auf Deutsch: Die Freiheitsliebe führte uns
hierher. Dies ist der Wahlspruch von Liberia. Das Land ist 1822 aus einer Ansiedlung freigelassener nordamerikanischer
Sklaven entstanden und seit 1847 eine
selbständige Republik.
Liberia ist ein westafrikanisches Land und
grenzt an Sierra Leone, Guinea und an die
Elfenbeinküste. Im Westen von Liberia befindet sich der Atlantik. Mit knapp 4.7 Millionen Einwohnern ist Liberia ein eher kleines Land im afrikanischen Kontinent. Trotz
Bodenschätzen ist das Land wirtschaftlich
unerschlossen und lebt grossteils von Entwicklungshilfe. Liberia gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. 80% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Die
jüngste Geschichte stimmt traurig. Ein heftiger Bürgerkrieg herrschte von 1989 bis
2003. Zudem starben 2014 tausende
Menschen an den Folgen der Ebola-Epidemie.

Liberias Schulen, Colleges und Universitäten wurden im Krieg zum grössten Teil zerstört und werden nur langsam wieder aufgebaut. Viele Kinder können nicht zur
Schule gehen, weil Schulplätze fehlen oder
Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können. Grund genug, um in Liberia zu helfen.
Organisation
Christoph Jud aus meinem Heimatdorf
lebt und arbeitet seit einigen Jahren in
Monrovia, der Hauptstadt Liberias. Als damaliger Assistents Manager beauftragte
er mich, eine neue Website zu gestalten.
Da professionelles Bildmaterial für die
neue Website fehlte, hat mich Christoph
nach Monrovia eingeladen.
Mit grosser Neugier informierte ich mich
über Liberia. Mit viel Respekt gegenüber
dem erschütterten Land habe ich mich damals auf die Reise gemacht. Meine Eindrücke und Erlebnisse während dem
zehntägigen Aufenthalt haben meine Erwartungen übertroffen. Durch mein fotografisches Engagement lernte ich viele Liberianer kennen, die mir mit ihren
Geschichten ans Herz gewachsen sind.
Bilder von Armut, Kriegsruinen, Slums, Abfallbergen aber auch glückliche und hoffnungsvolle Gesichter haben mich geprägt
und dankbarer gemacht.
Kurz nach meiner Rückkehr in die Schweiz
brach die Ebola-Epidemie aus. Meine ersten Gedanken waren bei meinen Freunden
in Liberia. Innert wenigen Wochen habe ich
zusammen mit Freunden und Familie einen Spendenlauf im St.Galler Linthgebiet
organisiert. Über CHF 7000.– konnten wir
innert kürzester Zeit sammeln und eine
Studentenorganisation unterstützen, welche in die abgelegensten Dörfer wanderten um Aufklärungsarbeit zu leisten. Nachfolgend haben wir uns entschieden, einen
Spendenverein zu gründen.
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Unsere Spendenorganisation «RUN FOR»
organisiert seither jährlich einen Spendenanlass. In den letzten Jahren ist es uns
gelungen mit den gespendeten Geldern
mehrere Projekte in Liberia zu realisieren.
Unter anderem haben wir das Startkapital
für den Liberia-Marathon gespendet, einen
Sportplatz gebaut oder kleinere infrastrukturelle Projekte an Schulen und Waisenhäusern finanziert. Dies alles war uns aber
nur möglich durch unsere Kontakte nach
Monrovia.

men mich nach jeder Reise sehr glücklich
und machen mich zeitgleich nachdenklich.
Ich bin zufällig nach Liberia gekommen,
aber habe bewusst gehandelt.
Es ist ein Privileg, in der Schweiz aufzuwachsen. Für uns ist es selbstverständlich, zur Schule zu gehen, einen Beruf zu
erlernen und seine eigenen vier Wände zu
haben. Blickt man nur einige Kilometer
über den eigenen Tellerrand hinaus, relativiert sich vieles. Niemand kann selber entscheiden, wo er geboren wird. Die Welt ist
nicht im Gleichgewicht und so scheint es
mir wichtig, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und die Privilegien zu hinterfragen.
Mit Dankbarkeit versuche ich, meine kleine Welt zu teilen und durch dieses Engagement weiterzugeben.
«Begin little, end great.» – ein Zitat aus einer liberianischen Schule, welches ich mir
eingeprägt habe. Jeder hat das Zeug etwas Grosses zu schaffen.

Motivation
«Die Freiheitsliebe hat uns hierher gebracht.» – Ich glaube dieser Wunsch steckt
im Innersten aller Menschen. Freiheit fühle ich in meiner Heimat, Freiheit fühle ich
aber auch in Liberia. Doch ist es nicht die
selbe Freiheit.

Spende an
IBAN-Nr. CH98 8130 2000 0049 1957 3
Raiffeisenbank Schänis-Amden,
Konto 87-608-5;
z. G. Spendenorganisation Run For
Weitere Informationen: www.runforliberia.ch

Während meinen vier Reisen hat sich meine Verbundenheit zu Liberia, zum afrikanischen Kontinent und zu Menschen anderer Kulturen verstärkt. Die Dankbarkeit für
unser Engagement vor Ort ist sehr gross.
Die herzlichen und ehrlichen Begegnungen
gehen tief ins Innere und sind ein Gewinn
für beide Parteien. Die einzigartigen Erlebnisse, das soziale Engagement und die
entgegengebrachte Wertschätzung stim-
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REGIONALZUSAMMENKÜNFTE
REGION OST
keine Angaben

RUNDE GEBURTSTAGE
50 JAHRE
05.08.19
19.08.19
20.08.19
21.10.19
30.12.19
23.01.20
23.06.20

Schneider Nathalie
Gebert Markus
Zimmerling Anita
Monhart Beat
Lissa Franziska
Schlüssel Martin
Huber Christine

60 JAHRE
26.06.19
04.08.19
28.09.19
01.10.19
15.10.19
17.11.19
30.11.19
06.02.20

Friedländer Beat
Zimmermann Daniel
Ryser Marianne
Bösch Elsbeth
Hauri Thoma Maya
Domfeld Monica
Ryser Kurt
Morf Barbara

Gugger Thomas
Möck Ursula
Lang Heidi

70 JAHRE
25.07.19
03.09.19
20.09.19
04.12.19
03.02.20
10.03.20
30.04.20
25.05.20

Sutter Hans
Mühle Ursula
Gasser Emanuel
Mühle Hansruedi
Grujoski Anneliese
Geiger Norbert
Graf Ernst
Rahm Therese

ADRESSÄNDERUNG

80 JAHRE
19.11.19 Rudolf Hugo
02.05.20 Merz Erika

REGION USTER-WINTERTHUR
Samstag, 28. September 2019 bei Therese und Röbi Rahm
Samstag, 26. Oktober 2019 bei Ruth Hess
Samstag, 07. Dezember 2019 bei Brigitte Oehler
REGION-BERN-SOLOTHURN
Samstag, 26. Oktober, 9 Uhr, im Ofehüsi von Annemarie und
Christian Studer, Boll
REGION BERN-OBERLAND
Montag, 2. September, 18 Uhr bei Thomas von Sauberzweig
Montag, 27. Januar 2020, 18 Uhr bei Andreas Fankhauser
GROSSREGION-BERN-SOLOTHURN
16. September 2019, Brigitte und Ernst Zürcher
14. Oktober 2019, Elisabeth und Ernst Weber
02. Dezember 2019, B
 rigitte und Ernst Zürcher,
Walter Schär kocht
REGION SÜDOST
31. August 2019 bei Familie Joos, Landquart
02. November 2019, Einladung folgt

AUSTRITTE

keine bekannt

90 JAHRE
22.09.19 Candrian Annekäthi
30.03.20 Gerber Walter
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