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Vorwort

Editorial

WELTGEBETSTAG - 6. März 2020

Auch dieses Jahr erwartet Sie wieder eine spannende Ausgabe unseres Arbeitsheftes.

„Steh auf und geh!“
lautet der Titel des Ökumenischen Weltgebetstags der Frauen
2020. Die Gebete, Lieder und Texte dazu stammen von christlichen
Frauen aus Simbabwe, einem Land im südlichen Afrika.
Wer in seinem eigenen Leben oder in der Gesellschaft etwas verändern möchte, der muss sich erheben.
Aus der Aufforderung Jesu schöpfen die Frauen Kraft, Wege der
Versöhnung zu gehen und einen friedlichen Umgang miteinander
zu pflegen. Dadurch erhoffen sie sich Heilung ihrer persönlichen
Wunden aber auch der verwundeten Gesellschaft.
Wie schon so oft in den vergangenen Jahren kommt auch die Liturgie 2020 aus einem Land, das in den letzten Jahren häufig in den
internationalen Schlagzeilen stand: sei es nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Robert Mugabe im Herbst 2017, während der
Wahlen im Sommer 2018 oder im Frühjahr 2019, als der Osten des
Landes schwer von dem tropischen Wirbelsturm „Idai“ getroffen
wurde.
Am Freitag, den 6. März 2020 werden Menschen in allen Teilen der
Erde ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag 2020 feiern.
Dazu lade ich alle Frauen, Männer und Kinder sehr herzlich ein,
den Weltgebetstag in ihren Gemeinden in weltweiter Verbundenheit
zu feiern.
Brigitte Zinnburg
Vorsitzende

Dieses Mal steht ein Land im Mittelpunkt, das sich gerade im Wandel befindet. Erlöst von der jahrelangen Diktatur unter Robert Mugabe blickt das südafrikanische
Land Simbabwe in eine ungewisse
Zukunft. Einst Kornkammer Afrikas
ist es derzeit wirtschaftlich am Boden. Langsam verbessert sich die
Lage. Das Land mit der höchsten
Alphabetisierungsrate Afrikas und
vielen gut ausgebildeten jungen
Menschen wagt nun auf eine bessere Zukunft zu hoffen.
Tauchen Sie ein in dieses vielfältige Land und erfahren Sie mehr
über dessen Geschichte, Kultur,
Menschen, Landschaft und Religion, sowie den Herausforderungen,
wie die starke Abwanderung oder
die hohe HIV-Rate.
Die diesjährige Liturgie basiert auf
Joh 5,2-9. Davon leitet sich das
Motto ab „Steh auf und geh!“. Im
Teil Bibelarbeit erwarten Sie erklärende, nachdenkliche und mitreißende Texte der TheologInnen
Maria Kubin, Evelyn Martin, Ulrike
Bechmann und Joachim Kügler.
Natürlich beinhaltet das Arbeitsheft
auch wieder aktuelle Infos aus dem
Vorstand und der WGT-Geschäftsstelle, sowie Rezepte aus dem
WGT-Land zum Nachkochen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Verena Bauer

Aus Umweltschutz- und Kostengründen wird das Arbeitsheft in Schwarz-Weiß
gedruckt. Gerne können Sie von unserer Homepage die Farb-Version herunterladen. Das diesjährige Titelbild wurde von der simbabwischen Künstlerin Nonhlanhla
“Nonny” Mathe gestaltet.
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SIMBABWE
Flagge und Wappen:

Unity, Freedom, Work („Einheit, Freiheit, Arbeit“)

Landkarte:

-4-

WGT-Arbeitsheft 2020 - Simbabwe

Simbabwe im Überblick
Land:
Größe:
Bevölkerung:

Lage:

Klima:

Flora und
Fauna:

Staatsform:
Staatsoberhaupt:

Hauptstadt:
Nationalfeiertag:

Geschichte:

Republic of Zimbabwe – ehem. Südrhodesien, „große Steinhäuser“ in der Sprache
der Shona (dzimba = Häuser, mabwe = Steine)
Mit einer Fläche von ca. 390.580 km² ist es rund 4,5 mal so groß wie Österreich.
Ca. 16,53 Millionen EinwohnerInnen (2017); Wachstumsrate: 2,3%.
Ethnische Zusammensetzung: ca. 70% Shona, ca. 20% Ndebele, ca. 6% Chewa,
weitere afrikanische Volksgruppen und kleine europastämmige Minderheit. Zusätzlich leben schätzungsweise über 4 Millionen SimbabwerInnen im Ausland.
Binnenland im südlichen Afrika; Grenzen: Norden - Sambia, Osten - Mosambik, Süden - Südafrika, Westen - Botsuana, Nordwesten - 150 m bis Namibia.
Subtropisches & tropisches Klima - schwüle Sommer (über 35°), Trockenzeit im Winter (um 25°), Regenzeit von November - März mit 90% der Niederschläge. Ein Großteil des Landes liegt auf einem Hochplateau, im Sommer mit Temperaturen um 25 30°, im Winter auch z.T. Nachtfrost mit -5°. Aufgrund des Klimawandels kommt es zu
vermehrten Dürreperioden aber auch starken Regenfällen und Überschwemmungen.
Die Vegetation in Simbabwe besteht hauptsächlich aus Trockensavanne und Wald,
in dem Akazien, Lianen, Feigen und viele andere Pflanzen gedeihen. Das Gras der
Savanne ist in der Trockenzeit braun und verdorrt, erreicht aber zum Ende der Regenzeit eine Höhe von bis zu zwei Metern; es bildet die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tierarten.
Abholzung, Wilderei und Zuwachs der Bevölkerung führten zu starker Reduktion des
Artbestandes, allein zwischen 2000-2007 starben 60% des Wildbestandes.
Der Hwange Nationalpark umfasst ein Gebiet von 14.000 km² und beherbergt unter
anderem Elefanten, Büffel, Nashörner und 400 Vogelarten. Er ist der größte Nationalpark Simbabwes und liegt im Westen des Landes in den Ausläufern der Kalahari.
Der berühmteste Park ist der Viktoriafälle Nationalpark, der seit 1989 UNESCO
Weltnaturerbe ist.
Republik mit Präsidialsystem
Präsident Emmerson Mnangagwa, gewählt am 24.11.2017, nach Sturz von Robert
Mugabe. Seit 1980 Minister unter Mugabe in diversen Ressorts (u.a. Staatssicherheit, Geheimdienst 1980-1988 (mitverantwortlich für die Verfolgung und Tötung tausender Ndebele während dem Gukuhuarundi); von 2014-2017 Vize-Präsident unter
Mugabe.
Harare (bis 18.4.1982 Salisbury) im nördlichen Teil des Landes auf 1483m; EinwohnerInnen: rund 1,7 Millionen (Ballungsraum ca. 2,9 Millionen).
18.4. – nach den 1. Demokratischen Wahlen im Februar 1980 erhielt Simbabwe am
18.4.1980 seine Unabhängigkeit.
Vor ca. 2000 Jahren: Besiedelung des Plateaugebietes durch Bantu und Shona.
Eine der bedeutendsten Städte aus dieser Zeit & Namensgeber des Landes ist
„Groß-Simbabwe“.
16. Jh: Ankunft der 1. Europäer, den Portugiesen.
1880er: Eroberung durch die Briten unter Cecil Rhodes; nach Rhodes benannt entsteht die Kolonie Rhodesien, zu der Simbabwe zählt.
1896-97: Tausende sterben beim 1. Versuch (dem Chimurenga – Shona-Sprache:
„Revolutionärer Kampf“) sich gegen die Kolonialherrschaft der Briten zu wehren.
1911: Umbenennung & Teilung Rhodesiens in Nordrhodesien (heute Sambia) und
Südrhodesien (Simbabwe).
1923: Südrhodesien wird selbstverwaltete Siedlungskolonie.
1965: Unabhängigkeitserklärung weißer Siedler durch die Unterstützung der südafrikanischen Apartheits-Regierung; Großbritannien erkennt die Unabhängigkeit jedoch
nicht an.
1970er Jahre: Zweiter Unabhängigkeitskrieg bis 1979 (2. Chimurenga); ZANUAnhänger (Shona-Gruppen) und ZAPU-Anhänger (Ndebele-Gruppen) kämpfen Seite
an Seite gegen den gemeinsamen Feind.

-5-

WGT-Arbeitsheft 2020 - Simbabwe

Landessprache:

Frauen,
Gesundheit:

Kultur:

Religionen:

Bildung:

Februar 1980: 1. demokratisch abgehaltene Wahlen.
18. April 1980: Simbabwe wird unabhängig; Premierminister wird Robert Mugabe mit
seiner Partei „Zimbabwe African National Union“ (ZANU).
1982: Der ehem. Mitkämpfer Mugabes, Joshua Nkomo (ZAPU) wird beschuldigt einen Staatsstreich zu planen; daraufhin ordert Mugabe die Verfolgung der ZAPUAnhänger an, welche hauptsächlich Ndebele sind; rund 20.000 Menschen werden
innerhalb von 5 Jahren ermordet und in Minen und Massengräbern verscharrt.
1987: Ende der Gewalt; ZANU und ZAPU werden aufgelöst und ZANU-PF gegründet. Bis heute bleiben jedoch tiefe Graben zwischen Shona & Ndebele.
1993/94: Heftige Hungerunruhen aufgrund von Misswirtschaft und jahrelanger Dürre.
1997: Enteignung weißer Bauern
Ab 1999: Große Abwanderung ins benachbarte Ausland sowie Großbritannien.
2008: Mugabe wird erneut gewählt (Wahlmanipulation wird vermutet), jedoch Machtteilung mit Oppositionsführer Morgan Tsvangirai von „Movement for Democratic
Change“ (MDC); der von 2009-2013 Premierminister wird
2013: MDC verliert massiv an Stimmen und geht wieder in die Opposition
2017: Sturz Mugabes durch das Militär.
2018: Nachfolger wird Emmerson Mnangagwa, jahrelanger Mitarbeiter in Mugabes
Regierung
2019: Emmerson Mnangagwa erhöht die Benzinpreise um 250%; es folgen landesweite Proteste die blutig niedergeschlagen werden
6.9.2019: Mugabe stirbt im Alter von 95 Jahren in Singapur.
Simbabwe hat 16 Amtssprachen: Englisch, Shona, Ndebele, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndau, Shangani, Gebärdensprache, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa. Die Bantu-Sprachen Shona werden von 70% der Bevölkerung
gesprochen, Ndebele von 20%. Weniger als 2,5% (hauptsächlich Weiße) bezeichnen Englisch als ihre Muttersprache. Viele SimbabwerInnen beherrschen - wie so
viele AfrikanerInnen - mehrere Sprachen.
Frauen bekommen durchschnittlich 3,97 Kinder; knapp 39% der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt; der Altersdurchschnitt beträgt 20 Jahre (in Österreich 42,5 Jahre).
HIV/Aids ist ein großes Problem.
Zwar gibt es seit 2005 ein „Frauenministerium“, jedoch werden Frauen aufgrund des
vorherrschenden patriarchalen Systems stark benachteiligt. Vor allem in den frühen
1980er Jahren waren Übergriffe auf und Verhaftungen von tausenden alleinstehenden oder berufstätigen Frauen keine Seltenheit.
Vor etwa 2000 Jahren (Eisenzeit) begannen Völker der Bantu in dieses Gebiet zu
migrieren, darunter befanden sich auch die Vorfahren der Shona. Sie stellen bis heute den größten Teil der Bevölkerung.
Die steinzeitliche Kultur der San prägte Simbabwe bis etwa 1000 nach Chr. Hinterlassenschaft dieser Kultur sind Höhlenzeichnungen, die Jahrtausende älteren europäischen Funden aus der Eiszeit ähneln. Zentrale Steinbauten sind „Great Zimbabwe“ aus dem 11. bis 14. Jahrhundert. Schon damals gab es demnach eine Tradition
der Steinmetzkunst, die sich bis heute fortsetzt.
Simbabwe ist bekannt für seine Literatur und international bekannten Schriftstellerinnen wie Ivonne Vera und Petina Gappah.
Ca 87,5% Christen (75% anglikanisch, 8% röm.-katholisch, methodistisch), 4% traditionelle afrikanische Religionen & Schamanismus; 1% Muslime, je 0,1% Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Bahaitum
Ein Großteil der Christen praktiziert auch traditionelle Religionen und integriert diese
durch Rituale, Lieder, Tänze oder traditionelle Ikonographie in die Gottesdienste.
Die Alphabetisierungsrate beträgt 91,7% laut UNESCO Statistik 2015. Das Schulsystem besteht aus 2 Jahre Vorschule, 7 Jahre Volksschule, 6 Jahre Höhere Schule. Es
gibt 7 staatliche & 4 kirchliche Universitäten, die Älteste ist die University of Zimbabwe (1952). Hohe Schul- & Uniformgebühren machen Bildung sehr teuer, viele wohlhabende Eltern schicken ihre Kinder auf Privatschulen & renommierte Universitäten
im Ausland. In den 1980er Jahren wurde das Bildungssystem massiv gefördert,
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Wirtschaft:

Währung:

brach jedoch in den 2000ern rapide ein.
BIP 2017: 17,6 Milliarden US-$, BIP/Kopf 2017: 1.185 US-$; im Vergleich: Österreich
BIP/Kopf 2017: 47.300 US-$
Hauptwirtschaftszweige: Tabak, Mais, Baumwolle, Zitrusfrüchte, Weizen, Kaffee,
Textil, Stahl, Chemikalienherstellung & Minenarbeit (Gold, Kohle, Platin, Kupfer, Diamanten), Tierzucht (Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Rinder) & Tourismus.
Export: Gold, Baumwolle, Tabak, Ferrolegierung und Elfenbein.
Wirtschaftskrise: 1997 war Simbabwe eines der wirtschaftlich stärksten Länder Afrikas. Von 1998 bis 2008 schrumpfte die Wirtschaftsleistung um etwa die Hälfte. Ende
2008 waren aufgrund von Hyperinflation, Devisenknappheit, fehlenden Investitionen,
Import- und Exportrestriktionen und Energieknappheit alle Wirtschaftsbereiche nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Gründe dafür sind die jahrelange Misswirtschaft der Regierung und die vorherrschende Korruption, sowie das diktatorische
System. 2015 wächst Simbabwe mit prognostizierten 1,5 % schwächer als all seine
Nachbarn. Im Global Competitiveness Index, der die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes misst, belegt Simbabwe Platz 126 von 138 Ländern (Stand 2016).
Krankenhäuser sind oft baufällig und schlecht ausgestattet.
Starkes Stadt-Land-Gefälle: Rund 11 Millionen SimbabwerInnen leben am Land ohne Elektrizität oder fließend Wasser.
Der Simbabwe-Dollar (englisch Zimbabwe Dollar, kurz ZWL) war zwischen 1980 und
2015 die offizielle Währung; und ist seit dem 24. Juni 2019 wieder die Währung von
Simbabwe. Nach starker Inflation war der Simbabwe Dollar seit 2009 außer Kraft
gesetzt und 2015 offiziell aufgehoben. Stand 14.08.2019: 1 Euro = 14,27 ZWL
Quellen: Auswärtiges Amt.de/Bundesregierung.de, Wikipedia

Viktoria Fälle © WGT-Deutschland – Aline Jung
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EINIGE TATSACHEN ÜBER SIMBABWE
Simbabwe – „Dzimba dza mabwe“ –
„Großes Haus aus Stein“
Joseph Munyaradzi Bamu, MA (FH) BSc
a
Übersetzt aus dem Englischen von Mag. Dagmar Lassmann
Gekürzt von der Redaktion

Simbabwe – eine lange Besiedelungsgeschichte
Höhlenmalereien1 und Archäologische Funde im Hochland von Simbabwe weisen auf frühmenschliche Spuren hin. Sie sind Zeugnis einer Jahrtausende alten Kultur der San, ein Volk
von Jägern und Sammlern. Durch die Einwanderung Bantu-sprechender Völker wurde die
Geschichte des heutigen Simbabwe geprägt. In den Jahrhunderten vor und nach Christus
betrieben sie in den fruchtbaren Gebieten der Flüsse Sambesi und Limpopo Viehzucht und
eisenzeitlichen Ackerbau. Unter den Vorfahren der heutigen Shona entstanden nacheinander und parallel Königreiche und Stammesfürstentümer, wie das Königreich Simbabwe und
das Mhunumutapa-Reich mit dem Zentrum der Steinbauten-Siedlung Groß-Simbabwe sowie
das Königreich Matabele der Ndebele.

Das Königreich Simbabwe
Das bedeutendste Königreich in der Geschichte
Simbabwes hatte seine Blütezeit zwischen dem
13. und 15. Jahrhundert. Es entstand auf dem
Gebiet des Volkes der Karanga im südlichen
Afrika und umfasste nahezu das gesamte Gebiet
des heutigen Simbabwe aber auch Teile von
Mosambik und Botswana.
Groß-Simbabwe, das Zentrum dieses Reiches,
war in seiner Blütezeit mit bis zu 18.000 EinwohnerInnen besiedelt. Wichtige Quelle des
Reichtums waren Bodenschätze, genügend
Wasser, fruchtbares Land und HandelsbezieGroß-Simbabwe © WGT-Deutschland – Karin Schmauder
hungen bis an die ostafrikanische Küste, wo sie
ihre Waren an arabische Handelsleute verkauften, die seit dem frühen 10. Jahrhundert Niederlassungen gründeten. Exportiert wurden ElfenDie Steinmetze des Königreichs schubein, Gold, Kupfer- und Eisenwaren; im Gegenzug
fen eine Sammlung von 8 Steinskulptuwurden Baumwolle, Zucker, Gewürze, Glasartikel
ren, die als „Simbabwevögel“ bekannt
und Porzellan aus Persien, Syrien, China und Indien
wurden. Sie wurden zum Nationalvogel
eingeführt.
des modernen Simbabwe. Es sind DarDas Königreich Simbabwe entwickelte eine bemerstellungen eines Adlers und sind auf
kenswerte Steinmetztradition, die man heute noch in
der Flagge Simbabwes, allen Logos
den Ruinen Groß-Simbabwes, der Hauptstadt des
von Regierungseinrichtungen und den
Reiches, bewundern kann (in der Nähe der Stadt
Sicherheitsdiensten des Staates abgeMasvingo).2 Die bis zu 10m hohen Steinmauern wabildet.
1 Eine der umfangreichsten Ansammlungen von Höhlenmalereien und Steinzeitkunst im südlichen Afrika befindet
sich im Matopo-Gebirge, einem Gebirgszug südlich der Stadt Bulawayo. Seit 2003 steht es auf der UNESCOListe des Weltkulturerbes.
2

Ein weiterer bedeutender Teil des früheren Königreichs sind die „Khami Ruinen“. Sie liegen etwa 22 km westlich
von Bulawayo, der zweitgrößten Stadt Simbabwes. Beide Ruinenstädte sind UNESCO-Weltkulturstätten.
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ren aus Granitsteinen, die zum Bau von Mauern und konischen Türmen ohne Verwendung
von Mörtel verwendet wurden. Diese Befestigungsanlagen beherbergten, neben dem Herrscher („mambo“ in Shona) und seiner Familie,
Armee und Untergebene. Sowohl ein erfolgreiches Steuersystem, als auch die Kontrolle des
Handels festigten über 200 Jahre die Vormachtstellung des Königreichs. Es ging schließlich
aufgrund des Rückgangs der natürlichen Ressourcen zugrunde, was zur Migration der Bevölkerung in andere Regionen und zu Kriegen und
Angriffen anderer afrikanischer Königreiche führte. Um 1450 waren die Hauptstadt und ein
Großteil des Königreichs verlassen.
Der Name Simbabwe stammt vom ShonaGroß-Simbabwe © WGT-Deutschland – Kerstin Hemker
Namen ‚Dzimba dza mabwe‘, was großes Haus
aus Stein bedeutet.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts errichteten die Portugiesen an der ostafrikanischen Küste
Handelsstützpunkte und konkurrierten nun mit arabischen Händlern um Einfluss in den
Nachfolgereichen Groß-Simbabwes. Im frühen 19. Jahrhundert zogen Ndebele aus dem
südlichen Afrika in das Gebiet des heutigen Simbabwes, wo sie die Shona unterwarfen und
das Matabele-Königreich gründeten.
Kolonisierung
Als Europäer Mitte des 19.Jahrhunderts Goldvorkommen zwischen
dem Limpopo und Rhodes nannte Rhodesien
dem Sambesi ent- wegen seines fantastischen
deckten, nahm die Klimas, den riesigen WälRegion an wirtschaft- dern, den Erzvorkommen
licher und strategi- und der Schönheit der
Landschaft „Gottes eigenes
scher Bedeutung zu.
Land“.
1888 - 1889 begann In den 30er Jahren des 20.
die Kolonisierung des Jahrhunderts regelte ein
Landes durch briti- neues Landgesetz die Aufsche Truppen und teilung der Ländereien SüdSiedler, die im Auf- rhodesiens auf AfrikanerInnen und Weiße.
Kolonialbauten © WGT-Deutschland – Kerstin Hemker trag der British South
Africa Company (BSAC) unter Führung von Cecil Rhodes militärische Festungen und Städte
gründeten.3 Fragwürdige Verträge4 mit dem Ndebele-König Lobengula sicherten der BSAC
exklusive Schürfrechte und die Ausbeutung von Bodenschätzen im Matabele-Land. Lobengula fühlte sich betrogen und zog gemeinsam mit Kämpfern aus dem Stamm der Shona in
einen Befreiungskrieg gegen die Eroberer (Erster Chimurenga), der in einer bitteren Niederlage endete.
Nach dem Sieg fing die BSAC an, Land und Boden fast gänzlich zu ihren Gunsten umzuverteilen. Dies führte zur Schaffung der ersten Reservate in Gebieten von äußerst schlechter
3

Kolonien Großbritanniens nach der Berliner Konferenz 1884/85: Ägypten, Sudan (Anglo-Ägyptisch Sudan),
Uganda, Kenia (Britisch-Ost-Afrika), Südafrika, Sambia, Simbabwe und Botswana. Die Briten kontrollierten auch
Nigeria und Ghana.
4

In diesen Verträgen war ausdrücklich festgelegt, dass Rhodes nur in den vereinbarten Gegenden nach den
gefragten Schätzen suchen durfte. Doch das war ihm nicht genug, schon ein Jahr später, 1890, schickte Rhodes
200 britische Farmer sowie 500 gut ausgerüstete Männer, um das gesamte Land zu erobern. Die britischen Pioniere gründeten die Stadt Salisbury, die heutige Hauptstadt Harare.
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Bodenqualität und nahezu ohne Wasserversorgung.5 1914, nur 25 Jahre nach dem Eintreffen der ersten Eroberer, besaßen die Briten, die nur 3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, 75 Prozent des Landes. Den Einheimischen blieben 25 % unfruchtbarer Boden.
Gleichzeitig untersagte der "Industrial Conciliation Act" der lokalen Bevölkerung qualifizierte
Jobs anzunehmen, da die britischen Farmer dringend billige LandarbeiterInnen benötigten.
Die Kolonie Rhodesien wurde 1911 geteilt: in Nordrhodesien (heute Sambia) und in Südrhodesien, das 1923 eine selbstverwaltete britische
Kolonie wurde. Wahlrecht besaßen fast ausschließlich weiße Siedler, die Regierung wurde
von Weißen gebildet.
AfrikanerInnen und Weiße wurden in allen Lebensbereichen wirtschaftlich und sozial segregiert. Sogar die Bildung wurde getrennt umgesetzt, wobei die lokale Bevölkerung eine minderwertige “Bantu-Bildung” erhielt. Es war eine
Apartheid-Gesellschaft. Das führte zu afrikanischen Freiheitskämpferbewegungen mit dem
Ziel, das Land von der Herrschaft der weißen
Minderheitsregierung zu befreien.
Shona Dorf © WGT-Deutschland

Der lange Weg zur Unabhängigkeit
Vom 1. August 1953 bis zum 31. Dezember 1963 war das Gebiet des heutigen
Simbabwe (damals Südrhodesien) zusammen mit den ehemaligen britischen Kolonien Nordrhodesien (heute Sambia) und Njassaland (heute Malawi) Teil der Föderation von Rhodesien
und Njassaland. Nach deren Auflösung blieb Südrhodesien bis 1965 britische Kolonie. Es
folgte eine Minderheitsregierung unter Ian Smith, der die einseitige Unabhängigkeit Südrhodesiens ausrief. Wegen der unzureichenden politischen Beteiligungsmöglichkeiten der
schwarzen Mehrheitsbevölkerung wurde die Regierung von Großbritannien nicht anerkannt.1970 wurde von der weißen südrhodesischen Minderheitsregierung die Republik Rhodesien ausgerufen, die jedoch wiederholt von keiner anderen Nation anerkannt wurde. Die
Vereinten Nationen reagierten mit Wirtschaftssanktionen gegen Südrhodesien. Anhaltender
Widerstand der unterdrückten schwarzen Bevölkerung und ein Unabhängigkeitskrieg bis
1979 (Zweiter Chimurenga), waren die Folge. Seite an Seite kämpften Shona-Gruppen der
ZANU (Zimbabwe African National Union) mit Ndebele-Gruppen der ZAPU (Zimbabwe African Peoples Union).
Neuer Name: Simbabwe - International anerkannte Unabhängigkeit
Am 18. April 1980 erlangte Simbabwe die Unabhängigkeit. Im Februar 1980 hatte Robert
Mugabe mit der ZANU-Partei die ersten demokratischen Wahlen gewonnen und war Premierminister Simbabwes geworden.
Zu diesem Zeitpunkt besaßen 6.000 Briten 45 Prozent des fruchtbarsten Bodens. Auch die
Verhandlungen nach der Unabhängigkeit haben das Landproblem nicht gelöst, sondern nur
verschoben. Zwischen 1980 und 1990 kaufte die Regierung von Präsident Mugabe nur 3,5
Millionen Hektar von Weißen, die mittlerweile nicht mehr als 0,6 Prozent der 12 Millionen
SimbabwerInnen ausmachten, zurück. Von 162.000 einheimischen Familien erhielten nur
71.000 Agrarland.

5

Hunderttausende AfrikanerInnen verloren dadurch ihr Leben.
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Das Einparteien-Imperium
Im Jahr 1982 wurde der Führer der ZAPU und Mitkämpfer Mugabes, Joshua Nkomo, beschuldigt, einen Staatsstreich zu planen. Er wurde aus der von Robert Mugabe geführten
Regierung ausgeschlossen und ging zeitweise in den Untergrund. Kampfeinheiten Mugabes
verfolgten und bekämpften Oppositionelle im Hauptsiedlungsgebiet der Ndebele, eine Hochburg der ZAPU. Die brutale Verfolgung der Bevölkerung zwischen 1982 bis 87, die „Gukurahundi“ (Shona: „Der frühe Regen wäscht die Spreu weg“) genannt wird, weitete sich in den
Matabele-Provinzen aus und kostete Schätzungen zufolge rund 20.000 Ndebele das Leben.
Mugabe setzte seine dafür gegründete militärische Spezialeinheit, die in Nordkorea ausgebildete „Fünfte Brigade“, ein. Dabei wurden tausende ZivilistInnen ermordet, gefoltert und
ihre Häuser zerstört. Das Ende der Gewalt wurde durch ein Einheitsabkommen zwischen
Robert Mugabe und Joshua Nkomo am 22. Dezember 1987 beendet. Sowohl ZANU als
auch ZAPU wurden aufgelöst und ZANU-PF gegründet. Am 18. April 1988 verkündete Mugabe die Amnestie für alle „Dissidenten“ und Nkomo rief zur Waffenniederlegung auf.
Dadurch wurden zwar die Unruhen beendet, doch ein bis heute spürbarer Graben zwischen
den Bevölkerungsgruppen der Shona und Ndebele blieb bestehen. Da es nie zu einer Aufarbeitung der Morde kam, ist ein tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung und ihren Behörden geblieben. Seitens der Regierung wurden die Matabele-Provinzen gezielt strukturell benachteiligt. Ein erhöhtes Armutsrisiko und ein noch schlechter funktionierendes Gesundheitssystem sind bis heute die Folge.

Wirtschaftlicher Niedergang
In den 1980er Jahren wuchs die Wirtschaft, es bildete
sich eine einheimische Mittelklasse und die Arbeitslosigkeit war niedrig. Daher unterstützte eine große Mehrheit
der Bevölkerung die Politik Mugabes. Die Regierung unter
Präsident Mugabe nahm in ihrem Verlauf zunehmend
Züge einer persönlichen Diktatur, verbunden mit schweren Korruptionsfällen in Partei und Verwaltung, an. Die
Jahre des Missmanagements begannen sich auszuwirken
und auf die wirtschaftliche Blütezeit folgte nach Strukturanpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfond (IWF) und der Weltbank eine wirtschaftliche
Talfahrt in den 1990er Jahren. Die Gründe waren vielfältig: einerseits wurde die Wirtschaftsordnung aus kolonialer Zeit, die der Landwirtschaft einen zentralen Stellenwert
einräumte, beibehalten und andererseits keine tragfähige
Industrialisierung aufgebaut. In Verbindung mit jahrelangen Dürreperioden kam es 1993/94 zu heftigen Hungerunruhen. 1997 ordnete die Regierung die entschädigungslose Enteignung von weißen Farmern an. Immer
wieder kam es zu Aufständen und Plünderungen, die zum
Teil militärisch niedergeschlagen wurden. Die industrielle
Produktion verlangsamte sich, die Landeswährung begann gegenüber den wichtigsten Währungen an Wert zu
verlieren und der allgemeine Lebensstandard vieler SimbabwerInnen begann zu sinken, massive Arbeitslosigkeit,
besonders unter Jugendlichen, nahm zu.
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Ab 1999 begann die Bevölkerung
Simbabwes in Scharen ins Ausland zu ziehen. Großbritannien
war zu der Zeit eines der bevorzugten Länder, da SimbabwerInnen kein Visum bis zum Austritt
aus dem Commonwealth benötigten. Andere Länder waren Südafrika, Botswana, Namibia, Kanada,
Neuseeland, Australien und die
USA. Derzeit leben grob gerechnete über 4 Millionen SimbabwerInnen außerhalb des Landes,
rund 2 Millionen von ihnen in
Südafrika. Ökonomisch spielt die
simbabwische Diaspora eine
bedeutsame Rolle. Ihre Überweisungen ins Heimatland machen
einen beachtlichen Prozentsatz
des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
Simbabwes aus.
SimbabwerInnen sind hart arbeitende Menschen, was in der
Diaspora bekannt ist und geschätzt wird. Die Situation in Simbabwe führt dazu, dass Menschen
ständig eine Möglichkeit suchen
zu emigrieren - auf der Suche
nach einem besseren Leben.
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Politischer Wandel und Neuanfang?
Im Jahr 1999 gründete Morgan Tsvangirai, ein erfahrener Gewerkschaftsführer, die Oppositionspartei Movement for Democratic Change (MDC), die mit 48,6 Prozent der Stimmen bei
den Parlamentswahlen im Jahr 2000 einen großen Erfolg verbuchen konnte. Die Oppositionspartei wurde in den folgenden Jahren massiv verfolgt und unter Druck gesetzt. Am 29.
Juni 2008 wurde Mugabe durch Wahlmanipulation erneut als Präsident vereidigt – unter landesweiten Protesten der Opposition, die den Wahlsieg für sich reklamierte. Nach schwierigen Verhandlungen unterzeichneten Regierung und Opposition am 15. September 2008 eine
Vereinbarung über eine Machtteilung. Schließlich wurde Morgan Tsvangirai von 2009 bis
2013 Premierminister Simbabwes. Bei den Wahlen 2013 verlor Tsvangirais Partei massiv an
Stimmen und ging in die Opposition. Er starb 2018 an Darmkrebs.
Im Jahr 2017 wurde Mugabe vom Militär gestürzt. Sein Nachfolger
Emmerson Mnangagwa, der seit Jahrzehnten zur politischen Elite des
Landes gehört und bereits Seite an Seite mit Mugabe im Befreiungskampf war, gewann im Jahr 2018 die Präsidentschaftswahlen.
Als Mnangagwa im Januar 2019 die Benzinpreise um 250 Prozent
erhöhte, gingen zehntausende SimbabwerInnen gegen die Preiserhöhung auf die Straße. Militär und Polizei schlugen die Proteste brutal
nieder.
Auch wirtschaftlich ist Mnangagwa im ersten Jahr seiner Amtszeit
keinen Schritt vorangekommen. Die Inflation erreichte im Dezember
2018 einen neuen Höchststand und soll nach offiziellen Angaben 42
Prozent betragen, inoffiziell liegt sie ein Vielfaches höher.
Emmerson Mnangagwa © Wikipedia

Die missglückte Landreform
Landwirtschaft ist das Rückgrat der simbabwischen Wirtschaft. Früher wurde Simbabwe der Brotkorb Afrikas genannt, da das Land einen großen Überschuss an Weizen produzierte. Simbabwisches Rindfleisch wurde in alle Welt exportiert – auch nach Europa.
Bei der Landreform Anfang der 2000er Jahre wurden weiße Großbauern ohne Entschädigung
enteignet. Viele der neuen Besitzer hatten keinerlei Erfahrung in kommerzieller Landwirtschaft.
Das führte dazu, dass nicht mehr genügend Lebensmittel produziert wurden, um die eigene Bevölkerung zu ernähren. Zehntausende LandarbeiterInnen wurden vertrieben und damit nicht nur
arbeits-, sondern auch obdachlos, da viele mit ihren Familien auf den Farmen lebten. Auch die
lebensmittelverarbeitende Industrie, sowie das Transportwesen und andere verbundene Wirtschaftszweige litten unter dem Rückgang der Landwirtschaft. Aufgrund mangelnden Fachwissens
oder Interesses an Landwirtschaft produzierten viele neue Farmer jahrelang gar nichts, oder wendeten sich der Produktion von „cash crops“ wie Tabak zu. Im Jahr 2017 machte die Ausfuhr von
Tabak 51 Prozent der Exporte aus.
Die größten Nutznießer der Landreform waren ZANU-PF FunktionärInnen. Es gibt Berichte, dass
einige von ihnen, einschließlich Präsident Mugabe, jeweils über 10 Farmen erwarben. Die weißen
Farmer hingegen, von denen viele in Simbabwe geboren und aufgewachsen sind und deren Familien seit Generationen im Land lebten, verloren ihr Zuhause und ihre Einkommensmöglichkeiten.
Die schlimmste Folge der Landreform sind nach wie vor chronische Lebensmittelengpässe.
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Aktuelles und Gesamtbetrachtung
Simbabwe zählte einst zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder Afrikas. Derzeit ist es eine der ärmsten Volkswirtschaften der Welt, die vor allem durch eine sehr hohe
Arbeitslosigkeit, niedriges Bruttoinlandsprodukt, Devisenknappheit, Investitions- und Energieknappheit sowie von
einem Brachliegen zahlreicher Wirtschaftssektoren gekennzeichnet ist. Die Arbeitslosenrate beträgt laut verschiedener Statistiken rund 90%. 6 Das Gesundheitssystem zerbröckelt, die Abwassersysteme, Straßen und Infrastruktur sind heruntergekommen.
Wie die Landwirtschaft sind sowohl der Bergbau- als auch
der Energiesektor fast vollständig zum Erliegen gekommen. Dabei hat das Land beachtliche Bodenschätze zu bieten, darunter Gold, Platin, Nickel,
Kupfer, Zinn, Diamanten, Kohle und Tonminerale.

Supermarkt in der Hauptstadt
© WGT-Deutschland – Karin Schmauder

Simbabwe ist eine ausgesprochen attraktive Tourismusdestination. Durch die wirtschaftliche Krise
und den damit verbundenen Verfall der Infrastruktur hat das Land jedoch nicht das Niveau
erreicht, das dem Potential des Landes entsprechen würde.
Gemüsestand am Land © WGT-Deutschland – Kerstin
Das Ausmaß an Widerstandskraft und Entschlossenheit, die die Bevölkerung im Angesicht wirtschaftlicher
Schwierigkeiten gezeigt hat, ist herausragend. Trotz aller
Probleme begegnet man überall im Land Freude und Lachen. Menschen haben gelernt, mit dem Wenigen was sie
haben, zu überleben. Armut ist allgegenwärtig. Die Kluft
zwischen den Reichen und den Armen ist erschreckend.7

Hemker

Das Land ist voll von intelligenten jungen Menschen, die
das Schicksal des Landes wenden könnten, würden sie
die Chance dazu bekommen.
Ergänzungen:
wikipedia/ Wiener Zeitung, Simon Inou/
https://www.liportal.de

Gemüsefeld © WGT-Deutschland – Karin Schmauder

6

Es gab einen Punkt, an dem die Inflation über 1 Million Prozent betrug und sich die Preise für Waren und
Dienstleistungen jeder Art stündlich änderten. Firmen und Industriebetriebe schließen, es gibt Strom- und Wasserengpässe.
7

Während einige wenige Glückliche den Luxus riesiger Immobilien in den grünen Vororten von Harare wie Glen
Lorne oder Borrowdale genießen und italienische oder deutsche Autos fahren, muss sich die große Mehrheit in
den ländlichen Gebieten mit einer Lehmhütte zufriedengeben.
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Simbabwes einzigartige Landschaft
Simbabwe ist ein Hochland, das vom Südwesten
zum Nordosten allmählich ansteigt und den
Großteil der Landesfläche ausmacht. Die durchschnittliche Höhe beträgt zwischen 1200 und
1600 Metern. Der höchste Berg, der Mount Nyangani mit 2592 Metern befindet sich im Nationalpark Nyanga, der sich entlang der Grenze zu
Mosambik erstreckt. Es zeichnet sich durch sein
kühl, nebliges Klima und großer Artenvielfalt aus.
Das Hochland fällt im Norden in das Flusstal des
Sambesi und im Süden in das Limpopo-Flusstal
ab. Die Vegetation ist zumeist durch eine Trockensavanne geprägt. Etwa 20 Prozent des
Landes gelten als Tiefland, das auf einer Höhe
zwischen 162 Metern und 900 Metern liegt.
Der Mana-Pools-Nationalpark mit den zugehörigen Safarigebieten Sapi und Chewore liegt im
Urungwe-Distrikt
in
der
Region
WestMashonaland in West-Simbabwe. Das Gebiet ist
ca. 2.500 km² groß und gehört seit 1984 zum
UNESCO-Weltnaturerbe.
Der Matobo-Nationalpark ist berühmt für seine
balancierenden Felsen. Insgesamt hat das Land
fünf UNESCO-Welterbestätten (drei Stätten des
Weltkulturerbes) und zwei Stätten des Weltnaturerbes vorzuweisen.8

Elefant © WGT-Deutschland

Matobo-Nationalpark © WGT-Deutschland

Klima
Das Klima ist für ein tropisches Land aufgrund
der Höhenlage eher kühl. Die meisten
Niederschläge gibt es in der östlichen
Bergregion, die Regenzeit dauert von November
bis März, während September und Oktober heiß
und
trocken
sind.
Wie
die
gesamte
südafrikanische Hochebene wird auch Simbabwe
immer wieder von Dürreperioden heimgesucht.
Im Sommer und Winter sind die Temperaturen in
der Hochebene geringer als im Tiefland und dem
Sambesibecken. Dort können die Sommertemperaturen tagsüber auf über 35°C ansteigen,
in der Nacht aber auch auf - 5°C abfallen.

Baobab-Baum © WGT-Österreich – Reinhild Hawelka

Auswirkungen des Klimawandels
Seit einigen Jahren gibt es mancherorts sintflutartigen Regen mit Überschwemmungen und
an anderen Orten sinkt der Grundwasserspiegel in Folge ausgeprägter Dürren. Farmer sind
8

Stand 2016
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zunehmend auf Bewässerungslandwirtschaft angewiesen, für die sie oft kleine Stauseen
anlegen. Am 16. und 17. März 2019 zerstörte der Zyklon Idai große Gebiete im südlichen
Afrika und in den östlichen Landesteilen Simbabwes. Über 250 Menschen starben. Wegen
sehr starker Winde, die den Lufttransport erschwerten, und angesichts zerstörter Straßen
und Brücken konnte erst mit Verzögerungen Hilfe in die Siedlungen gebracht werden.

Fauna/Flora
Die Vegetation in Simbabwe besteht hauptsächlich aus Grasland und Wald, in dem Akazien,
Lianen, Feigen und viele andere Pflanzen gedeihen. Der Hwange National Park umfasst ein
Gebiet von 14.000 km² und beherbergt unter anderem Elefanten, Büffel, Nashörner und 400
Vogelarten. Er ist der größte Nationalpark in Simbabwe und liegt im Westen des Landes in
den Ausläufern der Kalahari.
Quellen: https://www.liportal.de, wikipedia

Die Gesellschaft Simbabwes und deren Herausforderungen
Die heutige Gesellschaft in Simbabwe unterteilt sich in verschiedene soziale Gruppen, die
auf unterschiedliche historische Einwanderungswellen und das Erbe der Siedlerkolonie
zurückzuführen sind. Für die Einteilung in verschiedene Ethnien und Sprachen waren
mehrheitlich europäische Missionare Ende des 19. Jahrhunderts verantwortlich. Es gibt
heute ca. 70 Prozent Shona ca. 20 Prozent Ndebele, ca. 6 Prozent Chewa und kleinere
afrikanische Volksgruppen und Sprachen. Bestehende Differenzen wurden von der MugabeRegierung durch politische Entscheidungen und wirtschaftliche Maßnahmen, wie z.B. die
Zuteilung von Entwicklungsgeldern und humanitärer Hilfe, verstärkt.
Die Nachfahren von EinwandererInnen aus Europa stellen rund 0,3 % der Bevölkerung. Seit
dem Jahr 2000 sinkt ihr Anteil stetig. Es leben zudem kleine indische, chinesische und
afrikanische Minderheiten im Land. Sie kamen als Händler oder Arbeiter und letztere vor
allem als Kriegsflüchtlinge9 nach Simbabwe.
Etwa 70 Prozent der simbabwischen Bevölkerung lebt auf dem Land, meist in ärmlichen
Verhältnissen. Ihre Existenz wird immer weniger durch die eigenen landwirtschaftlichen
Erträge, sondern von WanderarbeiterInnen gedeckt. Diese migrieren vor allem nach
Südafrika10 und schicken von dort Geld. Den meisten ländlichen Haushalten mangelt es an
ausreichenden Landflächen, Geld, Technik, Dünger und Arbeitskraft.
Die Kulturszene in Simbabwe
In Simbabwe gibt es eine sehr lebendige Kulturszene mit vielen talentierten jungen
KünstlerInnen. Dies trifft vor allem auf die Bereiche Literatur (siehe Interview mit Dr. Martina
Kopf auf S. 27) Bildende Kunst und Musik zu. Die kulturellen Aktivitäten beruhen meist auf
privaten Initiativen, da der simbabwische Staat kaum finanzielle Mittel bereitstellen kann.
Während die urbane Kultur stark von westlicher Kultur und Bildung beeinflusst ist, überwiegt
im ländlichen Raum das Kunsthandwerk.
9

In Simbabwe gibt es etwa 20.000 Flüchtlinge u.a. aus den Kriegsländern Zentral- und Nordostafrikas. Die Zahl
der landesintern Vertriebenen betrug 2017 ca. 10.000. Bei der Operation Murambatsvina (Shona sinngemäß „den
Dreck wegräumen“) im Mai 2005, wurden laut UN-Angaben über 700.000 Menschen vor allem aus informellen
städtischen Siedlungen vertrieben und ihr Hab und Gut teils mit Bulldozern zerstört.
10
In Südafrika sind zahlreiche SimbabwerInnen mit Xenophobie konfrontiert. Immer wieder kommt es zu Gewaltübergriffen und Vertreibungen. Die Gründe für die Feindseligkeit sind vielschichtig; viele SüdafrikanerInnen befürchten, die vergleichsweise gut ausgebildeten SimbabwerInnen würden bei der Arbeitsplatzwahl bevorzugt.
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Simbabwische MusikerInnen wie Stella Chiweshe, Chiwoniso
Marair11, Thomas Mapfumo und Oliver Mtukudzi wurden auf
Welttourneen gefeiert. Auch junge MusikerInnen, wie die
Gruppe Nobuntu oder die Rap-Künstlerin Awa, treten
gelegentlich in Europa oder Nordamerika auf. In Simbabwe
selbst bewegen sich MusikerInnen seit Jahren auf einem Grat
zwischen künstlerischen Innovationen und staatlicher Kontrolle,
Zensur bzw. Selbstzensur.
Die „National Gallery“ in Harare, welche 1954 gegründet wurde,
trägt sehr zur Kunstförderung bei, vor allem im Bereich
Steinskulpturen. Diese Skulpturen (unter dem Namen ShonaSkulpturen geläufig) sind zum Symbol für Kunst aus Simbabwe
geworden und haben auch im Ausland ihren Markt.
Der „Zimbabwe International Film & Festival Trust“ (ZIFFT)
organisiert ein jährliches Filmfestival, auf dem NachwuchsFilmemacher aus Simbabwe und anderen afrikanischen Ländern
ihre Werke präsentieren.
Steinskulpturen
© WGT-Deutschland – Karin Schmauder

Simbabwes Schulsystem: Einst Vorbild für andere afrikanische Staaten
Das Bildungswesen Simbabwes hat eine komplexe Geschichte, angefangen mit einem kolonialen, nach Rassen getrennten Bildungssystem.
Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1980 wurde es
ausgebaut, was einen enormen Anstieg der
Schülerzahlen zur Folge hatte. Negative Folgen
waren überfüllte Bildungseinrichtungen und ein
Mangel an Schulbüchern und Unterrichtsmaterial. Dennoch erreichte Simbabwe die höchste
Alphabetisierungsrate in Afrika (für Erwachsene
über 15 Jahren: 91,7 Prozent, laut UNESCOStatistik 2015).
Schulkinder © WGT-Österreich – Reinhild Hawelka

Durch die schwere wirtschaftliche Krise seit Anfang des 21. Jahrhunderts leidet das
Bildungssystem an Unterfinanzierung und LehrerInnenmangel. Seit 2008 haben tausende
LehrerInnen das Land verlassen. Die niedrigen LehrerInnengehälter wirken sich auch
negativ auf die Qualität des Unterrichts aus.12
Die unsichere Ernährungslage und die AIDS-Pandemie sind weitere Ursachen für den
LehrerInnenmangel und führten vor allem in den ländlichen Gebieten in den letzten Jahren
zu einem deutlichen Rückgang des Schulbesuchs. Auch die weiten Schulwege von teilweise
bis zu 3 Stunden stellen für manche SchülerInnen eine Herausforderung dar.
Seit 2009 hat sich die Situation im Bildungswesen wieder etwas stabilisiert, auch dank
westlicher Hilfe. Zahlreiche GeberInnen haben in einen von UNICEF verwalteten
Bildungsfonds eingezahlt, um alle SchülerInnen mit Schulbüchern auszustatten,
Benachteiligte zu unterstützen und Begabte zu fördern. Seit 2012 sind daher alle
GrundschülerInnen und SekundarschülerInnen vollständig mit eigenen Schulbüchern
versorgt.
11

Chiwoniso Maraire war Gast beim niederösterreichischen Kasumama Afrika-Festival 2009. Ein Interview mit ihr
kann auf der Seite noso.at angehört werden.
12

Im Jahr 2009 sind etwa 80 Prozent der SchülerInnen in der Sekundarschule durchgefallen. Das ist ein
eindeutiges Zeichen für ein mangelhaftes System.
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2015 erhöhte die Regierung die Schulgebühren und führte Examensgebühren ein, wogegen
Eltern und SchülerInnen protestierten. Besonders gravierend sind die höheren Gebühren für
Mädchen. Sie müssen aus wirtschaftlicher Not die Schule verlassen und werden oft
zwangsverheiratet, damit die verarmten Eltern wenigstens einen - wenn auch geringen Brautpreis erhalten. Oder sie müssen sich prostituieren, um ihrer Familien mitzufinanzieren.13
Die Anzahl an Universitäten hat sich von nur zwei Einrichtungen im Jahr 1990 auf dreizehn
im Jahr 2009 erhöht. Auch hier fehlen die Gelder. Die University of Zimbabwe in Harare ist
mit ca. 10.000 Studenten chronisch überlastet und unterfinanziert. Bis 2006 wurde der
Hochschulbereich stark subventioniert. Die anschließend eingeführten Studiengebühren
waren so gering, dass die Kosten für Angestellten und Infrastruktur nicht gedeckt werden
konnten.
Das Gesundheitssystem Simbabwes und die HIV-Krise
Es gibt drei Kategorien von Krankenhäusern: solche, die in
Regierungsbesitz
sind,
kirchliche14
und
private
Krankenhäuser. Staatliche Krankenhäuser machen die
größte Gruppe aus und sind in allen Städten und ländlichen
Gebieten des Landes zu finden. Allerdings sind sie in einem
baufälligen Zustand mit verfallender Infrastruktur, Mangel an
Ausstattung und Medikamenten. Wer die Möglichkeit hat,
lässt sich für die meisten Krankheiten im Ausland behandeln.
So ist es nicht verwunderlich, dass Ex-Diktator Robert
Mugabe in einem Krankenhaus in Singapur verstorben ist.
Internationale Entwicklungsorganisationen und Geber, u.a.
die Europäische Union, finanzieren den Großteil des staatlichen Gesundheitswesens15, trotzdem reichen die Gelder
nicht aus.
Wie bei den LehrerInnen führten die geringen oder ausbleibenden Gehälter nach 2000 zur Abwanderung. Viele gut
Geburtenstation ausgebildete Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte
© WGT-Deutschland – Karin Schmauder
migrierten nach Südafrika oder Europa. Vor allem in ländlichen Gebieten verschlechterten sich die Behandlungsmöglichkeiten. Pro 1000 Menschen
gibt es statistisch gerechnet 0,07 ÄrztInnen und 1,35 Krankenschwestern.16
Eine zentrale Herausforderung für das Simbabwische Gesundheitssystem und die gesamte
Gesellschaft ist die hohe HIV-Infektionsrate, ungefähr 1,3 Millionen Menschen sind betroffen
(laut UNAIDS März 2019). Die offizielle HIV-Rate der 15 bis 49 Jährigen beträgt derzeit 15
Prozent. Seit 2010 hat sich die HIV-Neuinfektionen jedoch um 49 Prozent verringert und die
Sterberate ist um 45 Prozent zurückgegangen. Das ist hauptsächlich auf den Einsatz von
NGOs zurückzuführen, die sowohl Informationen über die Krankheit als auch antiretrovirale
Medikamente an Betroffene und Kondome verteilen. Trotzdem bleibt HIV in Simbabwe ein
Problem und die, die infiziert sind, werden weiterhin stigmatisiert. Je mehr die Bevölkerung
jedoch über die Infektion lernt, umso geringer wird die Stigmatisierung.
13

Der Zimbabwe National Council for the Welfare of Children (ZNCWC) kritisierte im März 2017, Mädchen
würden oft nur wenige Nahrungsmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs für ihre sexuellen Dienste erhalten; sie
hätten keine Verhandlungsmacht gegenüber den Freiern und zahllose würden sich mit HIV infizieren.
14

Kirchliche Krankenhäuser gibt es überall im Land. Die Katholische Kirche, die Heilsarmee und die Methodistische Kirche betreiben die meisten davon.
15
Seit 2003 erhielt Simbabwe 707 Millionen US-Dollar aus dem Global Fonds gegen AIDS, Malaria, Tuberkulose.
16
Andere Statistiken gehen von 1,6 Ärzten und 7 Krankenschwestern bzw. Hebammen für 10.000 Menschen aus.
Im Vergleich, in Österreich kamen 2015 auf 1.000 Menschen 5,05 Ärzte (https://www.derstandard.at)
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In Simbabwe sind HIV und AIDS Strukturprobleme. Sie sind
im Kontext von sexueller Gewalt und Dominanz vieler Männer in sexuellen Beziehungen, negativen Einstellungen zu
Kondomen, Armut und Mangel-/Unterernährung zu sehen.
Die Versorgung der rund 450.000 AIDS-Waisen17 übernehmen vorwiegend alte Menschen - vor allem Frauen. Deren
Belastung mindern sogenannte lokale Pflegegruppen (u.a.
Home based Care Groups), die teilweise an Kirchengemeinden assoziiert sind, nur begrenzt.

Krankenbett
© WGT-Deutschland – Karin Schmauder

Tausende Menschen sind in den letzten Jahren außerdem
aufgrund der schlechten Wasser- und Sanitätsinfrastruktur
an Cholera und Typhus gestorben. Eine weitere Herausforderung ist die zunehmende Alkohol- und Drogensucht. Für
viele bieten Drogen die Möglichkeit der harten Realität zu
entfliehen. Das Gesundheitsministerium berichtet, dass derzeit 57 Prozent aller Aufnahmen in psychiatrischen Kliniken
auf Suchtprobleme zurückzuführen sind. Mehr als 80 Prozent
sind zwischen 16 und 40 Jahre alt, betroffen sind hauptsächlich Männer.
Quellen: Auswärtiges Amt Deutschland

Envision Zimbabwe Women’s Trust (Dr Rudo Gaidzanwa, Lead Author and Dr Fay King Chung): Presentation on
the Situation of Women and Girls in Zimbabwe in Reaching for 2015: Governance, Accountability and the Role of
the Parliamentarian
https://www.liportal.de, https://www.focus.del
Jeffrey Moyo: Die Sorgen ertränken in E+Z 01-02/2019
Megan S. Dunbar und Imelda Mudekunye-Mahaka: Empowering Adolescent Girls and Women fo Improved
Sexual Health in Zimbabwe in Women's Empowerment and Global Health. A Twenty-First-Century, Agenda;
University of California Press 2017

Frauenanliegen in Simbabwe
Barbara Hauer-Nußbaumer
Projektreferentin Weltgebetstag der Frauen Deutschland

Wie in so vielen anderen Ländern besteht auch in Simbabwe eine große Diskrepanz zwischen Frauenrechten auf dem Papier und ihrer Umsetzung. So ist in Simbabwe laut Gesetz
jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verboten, die Regierung hat zudem etliche internationale Abkommen wie jene der UN, der Afrikanischen Union und der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen
und zur Geschlechtergerechtigkeit unterzeichnet. Doch weder das Gesetz noch das 2005
gegründete Ministerium für Frauen- und Genderangelegenheiten haben an der gelebten Realität etwas geändert. Auch die neue Verfassung von 201318 und die in Folge vorgenommenen gesetzlichen Anpassungen haben bisher nicht zu einer grundlegenden Verbesserung
der Situation beigetragen. Grund hierfür ist sicherlich der fehlende politische Wille, Frauenanliegen mit Wichtigkeit zu behandeln. Dies spiegelt die auch heute noch zu tiefst patriarchale Gesellschaftsordnung wieder, deren Wurzeln weit zurückreichen und zum Teil auch in der
Tradition der weißen Siedler und Missionare und ihrem Einfluss auf das lokale Sozialsystem
fußen.

17

UNAIDS, Stand 2016
Die Verfassung von 2013 gilt auf dem Papier als einer der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt in Bezug
auf die Gleichstellung der Geschlechter.
18
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Der Unabhängigkeitskampf hat keine gravierenden Veränderungen im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit gebracht. Dies ist erwähnenswert, da sich viele junge Frauen dem bewaffneten Kampf angeschlossen hatten, unter anderem in der Hoffnung, dass mit der Unabhängigkeit ein umfassender Systemwechsel herbeigeführt wird, der auch eine geschlechtergerecht(ere) Gesellschaft beinhalten würde. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn die
Unabhängigkeitsbewegung selbst war patriarchal organisiert und verstand sich als „männliche“ Bewegung. Es galt, Frauen zu beschützen, eine gleichberechtigte Stellung wurde ihnen
nicht eingeräumt19. Die Unabhängigkeitsbewegung hat somit nicht erheblich zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beigetragen, und die Regierung Mugabe ging nach der Unabhängigkeit sogar noch weiter in ihrer diskriminierenden Haltung Frauen gegenüber. So wurden im
Oktober 1983 im Rahmen der Operation „Clean up“ Übergriffe auf alleinlebende und berufstätige Frauen in den Städten durchgeführt, über 6000 wurden dabei festgenommen. Ihnen
wurde vorgeworfen, Prostituierte zu sein und die öffentliche Ordnung zu stören.

Frau beim Brennholz sammeln
© WGT-Österreich – Reinhild Hawelka

Frau beim Getreide Mahlen
© WGT-Deutschland – Kerstin Hemker

Frau beim Kochen
© WGT-Deutschland – Kerstin Hemker

Die massiv untergeordnete Stellung der Frauen in der simbabwischen Gesellschaft wird
auch dadurch deutlich, dass Frauen bis in die Zeit nach der Unabhängigkeit rechtsunmündig
waren, sie galten lange nicht als selbständige Individuen, sondern lediglich als „Mütter der
Nation“. Eine unabhängige Frauenbewegung hat die Regierung dadurch nicht aufkommen
lassen, dass Frauenverbände (ebenso wie Jugendorganisationen und andere zivilgesellschaftliche Organisationen) der Kontrolle der Regierung unterstellt wurden.
Die Diskriminierung seitens der Regierung entspricht der Diskriminierung von Frauen und
Mädchen in der Gesellschaft allgemein. Speziell auf dem Land, wo 70% der Bevölkerung
leben, werden Frauen stark benachteiligt. Die zentralen Anliegen für Frauen können hier wie
folgt zusammengefasst werden:
 Häusliche Gewalt ist extrem verbreitet und gilt als „natürliches“ Recht von Männern
(68% der Frauen wurden zwischen 2012 und 2014 Opfer von Gewalt aufgrund ihrer
Geschlechtszugehörigkeit).


Zwangs/Frühverheiratungen und Schulabbruch: Mädchen müssen die Schule oft
frühzeitig verlassen, da sie jung verheiratet werden. Dies geschieht, obwohl das Mindestalter für Eheschließung 2016 von offiziell 16 auf 18 Jahre erhöht wurde. Und so
werden vor allem in Krisenzeiten Mädchen früh verheiratet und gehen dann nicht

19

Bischof Faindi von der evangelisch-lutherischen Kirche Simbabwe meinte hierzu, lachend, die Frauen wären schon auch
Teil des Unabhängigkeitskampfes gewesen, sie hätten kochen müssen.
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mehr zur Schule. Teenagerschwangerschaften, Schwangerschaftskomplikationen
sowie hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind die Folgen.


Eng mit der Frühverheiratung von Mädchen und der in Folge frühzeitigen Schwangerschaften und Geburten ist der Themenkomplex der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechte verbunden. Gesundheitsplanung und Familienplanung, die
das körperliche und seelische Wohl der Frauen und Mädchen berücksichtigt, ist in
Simbabwe nicht gewährleistet. Menstruation ist besonders auf dem Land ein hoch
tabuisiertes Thema, das Mädchen dazu veranlasst, auf Grund von fehlenden Möglichkeiten der Hygiene von der Schule fernzubleiben, wenn sie ihre Regel haben (keine Monatsbinden). In diesem Zusammenhang ist auch das Thema HIV/AIDS zu nennen. Schätzungen zu folge leben 14 Prozent der simbabwischen Bevölkerung zwischen 15 und 50 Jahren mit dem Virus, was eine der höchsten Raten weltweit ist.
Frauen sind nicht nur selbst direkt vom Virus betroffen, sie sind es auch, die sich um
die vielen AIDS-Waisen kümmern müssen und auf Grund der fehlenden Unterstützung des Staates oft dem Kreislauf aus Armut und Krankheit nicht entkommen.



Auch sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen ist leider keine Seltenheit. Offizielle Zahlen zu deren Ausmaß gibt es wenig, aber verschiedene Organisationen berichten, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen, und speziell gegen Kinder, am Zunehmen ist. Der Mangel an Daten ist primär darin begründet, dass die Opfer bevorzugen,
über den Missbrauch zu schweigen. Eine missbrauchte Frau bzw. ein missbrauchtes
Mädchen hat weniger Chancen, verheiratet zu werden.



Land- und Erbrecht: Witwen werden nicht selten vertrieben, damit das vererbte Land
in den Händen eines männlichen Familienvorstands bleibt. Früher wurden Witwen mit
dem Bruder (oder einem anderen männlichen Verwandten) des Verstorbenen verheiratet, was als Rechtfertigung für die Zuteilung des Vermögens an die Familie des
Mannes gesehen wurde – dieser musste ja nun für die Witwe sorgen. In der heutigen
Zeit geht es jedoch nur mehr darum, dass das Erbe des Verstorbenen in der Familie
des Mannes bleibt, die Witwe und ihre Kinder werden vor die Tür gesetzt und stehen
damit vor dem Nichts.

Auch wenn es in Simbabwe keine Frauenbewegung im klassischen Sinn gibt, so gibt es
dennoch zahlreiche Organisationen, die sich für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit
stark machen. Mit der neuen Regierung sind Hoffnungen auf eine Liberalisierung der Gesellschaftspolitik verbunden.

Frau mit Kind am Rücken und großer Last am Kopf
© WGT-Deutschland – Kerstin Hemker
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© WGT-Deutschland – Karin Schmauder
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Religionen in Simbabwe
Kudzai Biri (PhD), Alexander von Humboldt Stiftung, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
a
Übersetzt aus dem Englischen von Mag. Verena Bauer
Barbara Hauer-Nußbaumer, Projektreferentin Weltgebetstag der Frauen Deutschland

Religion spielt im Leben der meisten SimbabwerInnen eine sehr große Rolle. Zwischen 80
und 90 Prozent der Bevölkerung ist einer der christlichen Kirchen zugehörig. Ungeachtet
verschiedener einflussreicher Religionen, ist die Verfassung säkular aufgebaut, es herrscht
Religions- und Gottesdienstfreiheit.
Die Vorkolonialzeit war geprägt von der Ausübung traditioneller afrikanischer Religionen.
Einige religiöse Überzeugungen und Praktiken
haben überlebt und werden auf unterschiedliche
Weise und Ebenen praktiziert.20 Sie sind geprägt von einem weit entrückten Schöpfergott
(Shona: Mwari). Viel realer sind die Ahnen und
Ahninnen, deren Weiterleben nicht im Jenseits
stattfindet, sondern als lebendige Geister im Hier
und Jetzt. Sie stellen eine Quelle des Trostes
dar und suchen sich ein spirituelles Medium, um
Gottesdienst © WGT-Deutschland – Karin Schmauder
auf das Diesseits wirken zu können.21 22
Heute gehören rund 85 Prozent der Gesamtbevölkerung unterschiedlichen Kirchen an, 16
Prozent praktizieren traditionelle Religionen23 und 1 Prozent sind Muslime, Hindus, Juden,
Buddhisten und Bahai.
Das Christentum in Simbabwe
Das christliche Spektrum in Simbabwe lässt sich grob in drei große Gruppen teilen:
 Die westlichen protestantischen, evangelischen und katholischen Missionare und
Missionsgesellschaften führten zur Bildung von sogenannten „Mainline Churches“.
Darunter fallen jene Kirchen, die missionarisch-historische Wurzeln haben. Die größten Kirchen sind die anglikanische, die römisch-katholische, die methodistische und
presbyterianische Kirche.
 Die Unabhängigen Afrikanischen Kirchen (engl: African Independant Churches24)
haben bestimmte Aspekte afrikanischer Traditionen und Praktiken übernommen. Sie
werden als Ausdruck von Innovation und Unabhängigkeit vom Westen gesehen. Sie
sind meist alttestamentarisch fundiert und erfahren seit den 1990er Jahren einen
großen Zulauf. Ihre AnhängerInnen sind im ganzen Land meist gut sichtbar, da sie ihre Messen unter freiem Himmel, meist unter Bäumen abhalten.25 Praktiken umfassen
Prophezeiungen, Heilungen, Exorzismus, Visionen und Offenbarungen, leidenschaft-

20

Wie in vielen anderen ehemaligen Kolonialländern, verbinden die Menschen Elemente beider Welten, sowohl
christliche, als auch traditionell afrikanische.
21
So stellt z. B. Nehanda eine mächtige Ahnin dar, die immer wieder Frauen als Mediums auserwählt. Sie geht
auf Nyamhita, der Tochter des ersten Herrschers des Muhumtapa-Königreiches (15. Jh.) zurück.
22
siehe Factsheet Juni 2019 von Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, KASA
23
Die Zahlen variieren hier stark, das liegt vermutlich daran, dass ein Großteil der ChristInnen auch traditionelle
Religionen praktiziert.
24
Auch „New African Churches“ genannt.
25
Bäume symbolisieren seit jeher in vielen weltweiten Religionen Lebenskraft und dienen in vielen Kulturen als
Treffpunkt.
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liches und ekstatisches Beten, was alles auf die Gegenwart des Heiligen Geistes zurückgeführt wird. 26
Die Pfingstkirchen verzeichnen derzeit ebenfalls einen großen Zulauf. Sie stammen
zum Teil aus den USA, aber auch aus anderen afrikanischen Ländern, wie z.B. Nigeria. Diese Kirchen sind oft „eventartig“ und um eine zentrale Prediger- oder Prophetenfigur inszeniert, welche, allgemein formuliert, ein „Evangelium des Wohlstands“
predigen. Die Aussage, dass Religion (auch) ein Geschäft ist, ist hier äußerst zutreffend. Die Gläubigen müssen für die Messe einen Eintrittspreis zahlen, der, wenn
auch sehr gering, bei nicht selten mehreren tausend TeilnehmerInnen für den Prediger eine beachtliche Summe bedeutet. Im Zentrum dieser Kirchen steht der Heilige
Geist, was das „Sprechen in Zungen“ und die Glaubensheilung beinhaltet. Grundsätzlich kritisieren die neuen bzw. neueren Pfingstkirchen die älteren etablierten Kirchen, wie die „Mainline Churches“.

Gesellschaftspolitische Positionen der Kirchen
Auf Grund der großen Bedeutung von Religion und Kirche für die simbabwische Bevölkerung
kommt den Kirchen eine große gesellschaftspolitische Bedeutung zu. Die Kirchen haben sich
in der Geschichte des Landes nicht gerade mit unabhängiger und regimekritischer Haltung
hervorgetan. Lediglich die katholische Kirche hat sich regelmäßig kritisch geäußert und sich
gegen die Regierung gewandt. Vor allem die Simbabwische Bischofskonferenz und die „Catholic Commission for Justice and Peace“ haben sich in der Vergangenheit als starke Stimmen gegen Korruption und für soziale Gerechtigkeit positioniert.27
Doch auch im christlich-ökumenischen Umfeld hat sich mit dem Simbabwischen Kirchenrat
(Zimbabwe Council of Churches - ZCC) in der jüngsten Vergangenheit ein zusätzlicher Akteur profiliert, der nun eine unabhängige, regimekritische Rolle einnimmt. Dieser Richtungswechsel ist auf den neuen Generalsekretär des ZCC, Reverend Kenneth Mtata, zurückzuführen und hat u.a. bewirkt, dass die katholische Kirche seit kurzem beobachtendes Mitglied
des Kirchenrates geworden ist und der Kontakt seit dem Reformationsjahr intensiviert wurde.
Im Jahr 2018 führte die schwere Krise der Wirtschaft dazu, dass ChristInnen unterschiedlicher Konfessionen gemeinsam zur Zentralbank von Simbabwe (Symbol der Wirtschaft), zum
Obersten Gerichtshof von Simbabwe (Symbol der Justiz) und zum Parlament von Simbabwe
(Symbol der Zivilgesetze und der Verfassung) marschierten und ein Ende der Korruption im
Wirtschafts- und Justizsystem forderten. Eine zentrale Forderung: Die Gesetze von Simbabwe sollen für alle BürgerInnen gelten.

Die Stellung der Frau in der Kirche
Frauen, die in Simbabwe im Christentum sozialisiert werden, wird gelehrt, sich unter die Obhut von Männern zu begeben. Männliche Dominanz in ehelichen und anderen Geschlechterverhältnissen wird durch Kirchen legitimiert. Fragen der Gleichstellung von Männern und
Frauen wird von Kirchen kritisiert, die die Geschlechterhierarchie als Gott gegebene Ordnung befürworten. Oft wird auf Genesis 2 verwiesen, dass Gott nicht beabsichtigte, dass
Männer und Frauen gleich sind.

26

Laut dem Religionsforscher Kalu ist der Aufstieg der AIC in Afrika durch die Suche nach kultureller Identität zu
erklären. Sie sind ein Zeichen des theologischen Protests auf die Auslegung der Lehre in den christlichen Hauptkirchen und der Versuch, die verlorene Identität in der Kolonialzeit wiederherzustellen.
27
Die „Catholic Commission for Justice and Peace“ hat sich als einzige für eine Aufarbeitung und Berichterstattung der Massaker in Matabeleland in den 1980er Jahren eingesetzt und dazu in den 1990er Jahren einen Bericht veröffentlicht. Leider ist es bis heute noch nicht zu einer von der Regierung getragenen Aufarbeitung des
Massakers gekommen.
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Weltgebetstag in Simbabwe
Das erste Weltgebetstags-Komitee in Simbabwe wurde von Frauen der Evang.methodistischen Kirche und der Heilsarmee 1962 gegründet. Pastorin Kachidza und Majorin
Nhari engagierten sich für die Verbreitung der Idee des Weltgebetstags und organisierten
ökumenische Treffen in den Kirchen mit Frauengruppen, in Schulen und Universitäten. Soziales Engagement und solidarisches Handeln war den Frauen von Anfang an ein Anliegen.
Gemeinsam machten sie mit protestantischen und röm.-katholischen Frauenverbänden auf
Missstände und Diskriminierung von Frauen aufmerksam. Seit vielen Jahren wird vom WGTSimbabwe die Arbeit des Mutemwa Leprazentrums und des Matthew Rusike-Kinderheimes
tatkräftig unterstützt.
Derzeit sind die Anglikanische Kirche, Methodistische Kirche, Vereinigte Methodistische Kirche, Römisch-Katholische Kirche, Niederländische Reformierte Kirche, Heilsarmee, Kirche
Christi, AIMC-Kirche, C.C.A.P. und Unabhängige Afrikanische Kirche im WGT-Komitee vertreten.

Liturgie Gruppe Simbabwe © WDPIC

Liturgie-Workshop © WDPIC
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Titelbild und Künstlerin
Die bildliche Darstellung der Bibelstelle, der Wandel vom kraftlosen, resignierten Warten hin zum kraftvollen Heil-Sein,
Selbstbestimmung und Freiheit wird der/dem BetrachterIn in
schlichter und farbenfroher Weise nähergebracht. Das Bild
zeichnet den Wandel innerhalb der simbabwischen Gesellschaft auf. Von der dunklen Vergangenheit im rechten oberen
Eck, zum gegenseitigen Handreichen und Unterstützen, bis hin
zur Hoffnung und materiellem Wohlstand im Hier und Jetzt im
Titelbild © Nonhlanhla Mathe restlichen Bild. Johannes 5: 2-9 inspiriert den vorderen Bildteil
– Liebe, Heilung, Versöhnung und die Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben für Frauen
dargestellt in bunter Lebendigkeit. Die Selbstbestimmung und gegenseitige Unterstützung
von Frauen ist ein zentrales Element in den Werken der Künstlerin Nonhlanhla Mathe, deren
Vorname Non-chlan-chla ausgesprochen wird.
Nonhlanhla “Nonny” Mathe, ist in Simbabwe eine sehr
bekannte Künstlerin. Zudem wurde sie als beste
weibliche bildende Künstlerin mit dem „Awards of
Merit in Heritage Exhibition“ ausgezeichnet. Mathe
bevorzugt ausdrucksstarke, abstrakte Figuren mit viel
Struktur und kräftigen Primärfarben. Diese lassen ihre
Bilder noch mehr strahlen, auch verstärkt der Kontrast
der Farben z.B. rot-blau, grün-gelb - die Aussagekraft
der Bilder.
Thematisch lässt sie sich vom alltäglichen Leben der
Menschen und gesellschaftspolitischen Themen, wie
die Rechte von Frauen und Armut am Land, inspirieren. Ihr eigenes Schicksal ist ein Spiegelbild der dorNonny Mathe © WGT-Deutschland tigen Gesellschaft, in Armut am Land aufgewachsen,
verließ der Vater die Familie früh, sie wuchs mit ihrer Schwester bei der Großmutter auf, bis
sich die Mutter für ihre Kinder eine gute Schulbildung in der Stadt leisten konnte. Ihre Großmutter war ihr erstes künstlerisches Vorbild, die bunte Muster in Körbe und Matten webte.
Die Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen kommt in Mathe´s Bildern immer wieder
vor. Simbabwe hat zwar am Papier mit 91,7% die höchste Alphabetisierungsrate Afrikas,
jedoch ist Bildung in diesem patriarchalen System für Mädchen immer noch ein Problem.

Ndebele Frauen mit Dzilla-Ringen © Wikipedia

Mathe lässt in ihrer Arbeit neben sozialen Themen auch immer wieder Elemente ihrer Heimat
einfließen, egal ob Natur, Tiere, oder verschiedene Volksgruppen wie die Ndebele. Die Ndebele Frauen bekommen bei der Heirat den ersten
Metall-Halsreif. Die sogenannten Dzilla-Halsringe
werden vom Ehemann geschenkt und stehen für
dessen Reichtum, je mehr Ringe, desto wohlhabender der Mann. Früher durfte man die Ringe
erst nach dem Tod des Ehemannes ablegen,
heute hat sich diese Regel sehr gelockert. Die
Dzilla-Ringe können ebenso aus kleinen bunten
Perlen bestehen und auch um Arme, Beine und
Bauch getragen werden.
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Rezepte
Als ehemalige britische Kolonie ist die Küche Simbabwes stark beeinflusst von der Britischen. So wird der traditionelle Maisbrei (Sadza) gerne mit britischen Eintöpfen und Fleischgerichten kombiniert. Wie in so vielen afrikanischen Ländern auch ist Besteck zwar die Regel, jedoch wird in vielen Gegenden mit Fingern gegessen. Maisbrei wird sowohl zum Frühstück, als auch zu Mittag konsumiert.

Sadza (Maisbrei)
4 Portionen für ca. 25 Personen
Zutaten
7 Löffel (weißes) Maismehl
1 Tasse kaltes Wasser
750 ml kochendes Wasser
Zubereitung
1. Maismehl in einem Kochtopf mit dem kalten Wasser
Im Uhrzeigersinn:
Sadza, Kochbananen, Mufushwa
zu einer Paste verrühren. Mischung auf dem Herd
© Verena Bauer
erhitzen und langsam kochendes Wasser hinzufügen.
2. Weiter rühren bis die Masse kocht (rakukwata), Topf zudecken, die Hitze reduzieren und 5
Minuten köcheln lassen.
3. Nach 15 Minuten weiteres Maismehl langsam hinzufügen, bis eine dicke, glatte Masse
(mona sadza) erreicht ist. Topf zudecken, 5 Minuten köcheln lassen. Das Sadza ist fertig.
4. Mit Sauce – z.B. Tomatensauce, Hühner- oder Rindereintopf, Gemüse – servieren.

Kochbananen Chips
Zutaten
2 mittelgroße Kochbananen
2 EL Kokosöl
1 TL Salz
1 Prise(n) Gewürz nach Wahl
Zubereitung
1. Ofen auf 175 °C vorheizen (Umluft), Backblech herausnehmen, mit Backpapier auslegen.
2. Die Enden der Kochbananen abschneiden, die Kochbananen längs einritzen und vorsichtig mit den Händen (evtl. ein spitzes Messer zur Hilfe nehmen) schälen. Anschließend mit
einem Gemüsehobel oder einem Spitzen Messer in dünne Scheiben schneiden (ca. 1-2
mm).
3. Das Kokosöl schmelzen und gemeinsam mit den Kochbananen, Salz und einem Gewürz
nach Wahl in einer Schüssel gründlich vermengen, bis alle Kochbananen mit Kokosöl bedeckt sind.
4. Die Chips auf dem Backblech verteilen. Wer mag, kann die Chips in “Vierergruppen” überlappend anordnen. Die Stärke sorgt dafür, dass diese (teilweise) zusammenbacken und damit größere Chips bzw. “Nachos” ergeben.
5. Das Backblech in den Ofen geben und für ca. 25-30 min. bis zur gewünschten Bräune und
Knusprigkeit backen.
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Mufushwa (getrocknetes Gemüse) mit Erdnussbutter
Zutaten
3 Tassen Mufushwa
4 Tassen Wasser
2 Tomaten, geschnitten
1 Zwiebel, klein geschnitten
3-4 Esslöffel natürliche Erdnussbutter
Salz
Zubereitung
1. Mufushwa (ausgesprochen: moofooshwa, ist Shona für getrocknetes Gemüse, falls keine
Zeit zum Trocknen, normales klein gehacktes Gemüse verwenden) im Wasser aufkochen,
die Hitze reduzieren und das Gemüse für 2 ½ Stunden (oder bis das Gemüse breiig und kein
Wasser im Topf übrig ist) köcheln lassen. Sollte das Wasser verkocht sein, wenn das Gemüse noch nicht weichgekocht ist, noch etwas Flüssigkeit hinzufügen und weiter kochen lassen.
2. Inzwischen die Zwiebel und Tomaten in der Erdnussbutter anbraten, bis sie weich sind.
(Je nach dem Fettgehalt der Erdnussbutter kann es notwendig sein, etwas Öl hinzuzufügen).
Diese Mischung zum Gemüse hinzufügen und mit Salz würzen. Noch heiß mit Sadza servieren.
3. Das Gericht würde ohne Erdnussbutter, die den Geschmack mildert und die Textur
weich/geschmeidig macht, bitter schmecken. Es schmeckt gut mit Reis oder Nudeln. SimbabwerInnen würzen üblicherweise mit Salz, man kann jedoch den Geschmack verstärken,
indem man mit den Tomaten und der Zwiebel einen grünen Chili mitbratet.

Bao-nana Bundt Cake (Affenbrotfrucht-BananenKuchen)
Zutaten (für 24 Napfkuchenformen)
300 g Weizenmehl
1 TL Backpulver
50 g Baobab Pulver erhältlich in Bioläden & Reformhäusern
200 g Zucker
4 mittelgroße Bananen zerdrückt
2 Eier
125 ml Sonnenblumenöl
200 ml Buttermilch
Bao-nana Bundt Cake
© Verena Bauer

Zubereitung
1. Alle Zutaten mit dem Handrührgerät zu einem glatten Teig verarbeiten.
2. Den Teig in eine gefettete Backform geben. Bei 180 Grad 40 bis 50 Minuten backen. 10
Minuten in der Form abkühlen lassen.
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Das Besondere an der Literatur in Simbabwe –
Einige Literaturtipps
Interview mit Mag.a Dr.in Martina Kopf vom Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien
Frau Dr. Kopf ist eine Kennerin und Liebhaberin von Literatur aus Simbabwe. Verena Bauer
von der WGT-Geschäftsstelle hat mit ihr im Spätsommer ein Interview geführt.
WGT-Österreich: Was fasziniert Sie an der Literatur in Simbabwe?
M. Kopf: Ich bin während meines Studiums Mitte der
90er Jahre auf Ivonne Vera gestoßen. Sie gilt als eine
der bekanntesten AutorInnen Simbabwes. Leider ist sie
bereits 2004 sehr jung verstorben. Sie hat insgesamt
fünf Romane und einen Erzählband verfasst.
Sie hat einen neuen Stil eingebracht und dadurch die
Vorstellung darüber, was afrikanische Literatur ist, geprägt. In ihren Werken spielt sie mit der Sprache in einer sehr poetischen Art und Weise. Die damalige Aufbruchsstimmung ist in ihren Werken zu spüren.
Chenjerai Hove hat ungefähr zur gleichen Zeit angeYvonne Vera © Eric Beauchemin
fangen zu publizieren. Er hat ähnliche Themen aufgegriffen, wie z.B. den Bürgerkrieg. Themen, die sehr schwer in der Gesellschaft angesprochen
werden konnten.
WGT-Österreich: Gibt es AutorInnen, die bereits während der Kolonialzeit erfolgreich
publiziert haben?
M. Kopf: Charles Mongoshi hat bereits während der Kolonialzeit geschrieben. Dies trifft auch
auf den bekannten Autor Dambudzo Marechera zu. In seinem Erzählband House of Hunger
verarbeitet er Erfahrungen, die er als schwarzer Schüler gemacht hat, der in einem schwarzen Township aufgewachsen ist und die teilweise sehr gewalttätig waren. Das Besondere an
dem Werk ist, wie er diese Erfahrungen literarisch und sprachlich reflektiert.
Simbabwische AutorInnen wie Dambudzo Marechera, Ivonne Vera und Charles Mongoshi
haben mit Klischees aufgeräumt wie afrikanische Literatur zu sein hat und wie afrikanische
Literatur ist. Zum Beispiel, dass sie einfach zu lesen sei und einfache Handlungen beinhalte.
Dies haben sie vor allem durch stilistische Mittel erreicht
und natürlich auch über die Themensetzung.
WGT-Österreich: Waren viele AutorInnen gezwungen
das Land zu verlassen, weil sie regimekritisch waren?
M. Kopf: Dies trifft eher auf die jetzigen AutorInnen zu.
Nach der Unabhängigkeit haben viele in Simbabwe gelebt.
Ivonne Vera, hat zwar im Ausland gelebt, ist dann aber
wieder zurückgekommen und hat die National Gallery in
Bulawayo geleitet, wo sie immer wieder Lesungen organisierte. Sie ist erst relativ spät krankheitsbedingt wieder
nach Kanada gezogen.
Es ist auch so, dass die jetzigen bekannten Autorinnen, wie
Petina Gappah, NoViolet Bulawayo oder Tendai Huchu, vor
allem aus ökonomischen Gründen im Ausland leben, weil
sie im Simbabwe nicht überleben könnten.
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WGT-Österreich: Welche Bücher empfehlen sie, um einen guten Einblick in das Leben
von Frauen in Simbabwe zu erhalten?
M. Kopf: Unbedingt von Tsitsi Dangarembga Nervous Conditions. Das ist der erste größere
Roman einer simbabwischen Autorin auf Englisch, der international bekannt wurde28 - eine
wunderbare Geschichte. Er spielt in der Zeit der weißen Minderheitsregierung. Die Protagonistin Tambu wächst in sehr armen Verhältnissen auf. Ihr Onkel hat es geschafft, als Protegé
weißer Missionare, Direktor einer Schule zu werden. Sie besucht diese Schule und versucht
den sozialen Aufstieg. Das Werk beschreibt ihre Zerrissenheit, einerseits schämt sie sich für
ihre Familie, die so arm ist, auf der anderen Seite ist sie ein Teil von ihr und sie schätzt, was
ihre Mutter leistet.
Der Roman Knochen: Stimmen der Ahnen von Chenjerai Hove greift das ärmliche Leben
einer Frau am Land während dem Bürgerkrieg auf. Während sie für einen weißen Farmer
arbeitet schließt sich ihr Sohn der Guerillabewegung an. Mit dieser Geschichte hat Hove
Frauen am Land ein Denkmal gesetzt.
Auf die Gegenwart bezogen, empfehle ich von Tendai Huchu Der Friseur von Harare, Werke
von Petina Gappha oder Sweet Medicine von Panashe Chigumadzi.

Weitere Literaturtipps:
NoViolet Bulawayo: Wir brauchen neue Namen; Suhrkamp 201329

Ivonne Vera: Eine Frau ohne Namen; Unionsverlag 1997
Christophe Mlalazi: Wegrennen mit Mutter; Horlemann Verlag 201330

Doris Lessing: Afrikanische Tragödie und Heimkehr, FISCHER Taschenbuch, August 2019

David Coltart: The struggle continues: 50 Years of Tyranny in Zimbabwe; Jacana Media
201631
Chirikure Chirikure32: Aussicht auf eigene Schatten, Gedichte; Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, 2011

28

Der Roman war 2018 eines der BBC Top 100 Bücher, die die Welt verändert haben. 1989 hat es den Commonwealth Writers Prize gewonnen.
29
War nominiert für Booker Prize und Guardian First Book Award
30
Mlalazi erzählt in seinem Buch von der Zeit der Unabhängigkeit und den Gräueln des Gukurahundi
31
Ehemaliger Bildungsminister, Autobiographie
32
Lyriker, Erzähler und Perfomer
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LITURGIE
Gang durch die Liturgie
Bewusst haben sich die Frauen aus Simbabwe mit den Versen Joh 5,2-9 auseinandergesetzt, die ausschließlich von der Heilung des Mannes am Teich beim Schaftor berichten.
Es ist eine von vielen Wunderheilungen. Den Frauen war es wichtig den Fokus auf die drei
Aufforderungen zu legen, die Jesus dem Mann anbietet. Um das zu betonen, haben wir versucht, dass auch in schriftlicher Form eindeutig darzustellen, nämlich: „Steh auf! – Nimm
deine Matte! – Geh!“
Zu Beginn des Gottesdienstes machen wir Bekanntschaft mit verschiedenen Sprachen, die
in Simbabwe gesprochen werden. Dem Lob Gottes für seine Liebe, für die Gaben des Landes, für die gegenseitige Liebe und Achtung und dem Dank für diesen Weltgebetstag folgt
ein Schuldbekenntnis. Die Menschen in Simbabwe haben viele Jahre lang politische Gewalt
erfahren. Um in Frieden leben zu können ist es notwendig, zu verzeihen – wobei verzeihen
nicht vergessen heißt. Andere wieder müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie verletzt haben und sich dafür entschuldigen. Alle müssen aufeinander hören. Die Frauen
schreiben „Friede beginnt mit mir und mit dir. Liebe ist es, was den Frieden ermöglicht und
wo Versöhnung stattfindet, kommt Frieden.“ So bitten sie Gott um diese Bereitschaft und um
innere Heilung.
Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Situation in Simbabwe in Form eines langen Briefes. Den Inhalt dieses Briefes haben wir nicht gekürzt, sondern auf sechs Frauen verteilt, und
damit die Aufmerksamkeit beim Zuhören unterstützt.
Nach dem Evangelium stellen die Frauen aus Simbabwe fünf Fragen:
-

Was sagt diese Begegnung über den Kranken?
Was sagt diese Begegnung über Jesus?
Was sagt diese Begegnung über Gott?
Was bedeutet die Matte in dieser Geschichte?
Was sagt uns diese Geschichte?

Danach besteht die Möglichkeit, sich mit den Nachbarinnen darüber auszutauschen, was die
Worte „Steh auf! – Nimm deine Matte! – Geh!“ für uns bedeuten.
Die anschließende Körperübung auf Seite 16 soll auch physisch erlebbar machen, was es
bedeutet sich aufzurichten bzw. aufzustehen.
Nach der Vorstellung der Projekte danken wir Gott für unser Leben und bitten um seinen
Beistand und seinen Segen. Nach dem Vater Unser sprechen wir einander den Segen zu
und beenden den Gottesdienst mit unserem WGT-Lied.
Eva Repits
Altkatholische Diakonin

Die besondere Theologie des Johannesevangeliums
Das Johannesevangelium wartet mit einer ganz eigenen Theologie auf, die anders ist als die
der ersten drei Evangelien. Dort ist die Königsherrschaft Gottes der zentrale Inhalt der Botschaft. Die Erzählungen zeigen, dass Jesus als Bote der Königsherrschaft Gottes der erwartete Messias ist. Das Johannesevangelium dagegen stellt vom ersten Kapitel an klar: Jesus
ist der vom Himmel herabgekommene, ewige Sohn des einen Gottes. Und das ist dann auch
der Kern der Botschaft, die der johanneische Christus verkündigt. Hier findet sich kaum etwas über den historischen Jesus. Johannes bietet vielmehr eine Art religiöse Dichtung, eine
Meditation über das Wesen Christi, Glaubensworte von Menschen über ihre Erfahrungen mit
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Jesus als Erlöser und Heiland. Diese religiöse Dichtung verarbeitet auch ältere Stücke, etwa
den Hymnus vom „Wort“ im Prolog (Joh 1,1-8), sie kennt Wundererzählungen und natürlich
den Passionsbericht. Diese Stücke bekommen eine eigene Prägung, um die johanneische
Theologie deutlich zu machen: Jesus ist als menschgewordener Gott der einzige Weg zum
Heil. Die Vollendung der Erlösung, das Endgericht und die Pflicht zur „Bruderliebe“, die sich
auch in der Teilnahme am eucharistischen Mahl zeigt, sind dann nochmal Themen der Endredaktion. Wo und wann das Evangelium geschrieben wurde, ist nicht geklärt, es kann kaum
vor 90 n.Chr. entstanden sein, um 150 n.Chr. war es bekannt, wie ein Papyrusfragment
zeigt. Man kann erschließen, dass die Gemeinde(n) griechisch geprägt war(en). Auf die jüdischen Ursprünge blickt das Evangelium zurück, denn es erklärt immer wieder hebräische
oder aramäische Ausdrücke oder auch jüdische Bräuche.
Die zentrale Botschaft: der Christus-Glaube als einziger Weg zum Heil
Der Mensch Jesus wird im Johannesevangelium als Vergegenwärtigung Gottes und als einziger Zugang zu Gott verkündet. Das eigentliche Ziel des Menschen ist das ewige Leben.
Nur der Glaube an Jesus vermittelt dieses Leben. Wer den Sohn im Glauben annimmt, wird
mit dem göttlichen Leben erfüllt, das dieser als Ebenbild des Vaters in sich hat. Die Bedeutung Jesu für das Heil der Menschen beruht also auf seiner Einheit mit Gott. Jesus ist der
fleischgewordene Logos (= Weisheitswort, „Logik“) Gottes, also so etwas wie die menschgewordene, personifizierte Weisheit Gottes.
In dem griechischen Wort Logos fließen verschiedene Traditionen zusammen. So schafft das
schöpferische Weisheitswort Gottes die Welt (Gen 1). Auch nimmt die Weisheit an Gottes
Schöpfungswerk (Spr 8; Sir 24) teil. Und in der griechischen und griechisch-jüdischen Philosophie kennt man den Logos als eine Art „Untergott“, der als Bauplan und Idee der Schöpfung, aber auch als Material und Werkzeug dient. In Joh 1 ist Christus der Logos, der Sohn
Gottes, wesensgleich mit seinem Vater. Er gibt seine Sohneswürde auch weiter: Wer an ihn
glaubt, wird „Kind Gottes“ und ist „aus Gott geboren“ (Joh 1,12-13).
Diese Heilsbedeutung Jesu vermitteln eindringliche Bilder: Jesus ist Sohn, lebendiges Wasser, Brot des Lebens, Guter Hirte, Weg, Wahrheit, Leben, Weinstock, König usw. In Jesus
begegnet uns die universale Logik Gottes, die der Schöpfung als Grundordnung eingeschrieben ist. Jesus ist die menschliche Gegenwart Gottes und so sagt das Johannesevangelium: Wer ihn sieht, sieht Gott. Das gilt freilich nur für die Glaubenden. Nur sie können im
Menschen Jesus den lebendigen Gott entdecken und so hier und jetzt Anteil am göttlichen
Leben erhalten.
Zeichen lassen die alternative Sicht der Wirklichkeit erkennen
Das Johannesevangelium präsentiert einen alternativen Entwurf der Wirklichkeit, eine Wahrheit, die hinter den Dingen steht und die wirklicher ist als die äußere Wirklichkeit. Der
Mensch muss sich entscheiden, welcher Wirklichkeit er trauen will. Ist Jesus einfach der
Sohn von Maria und Josef oder der Sohn Gottes? Ist Jesus der machtlose Häftling des Pilatus oder der wahre König mit göttlicher Macht? Ist der Tod am Kreuz die äußerste Erniedrigung und Widerlegung Jesu oder seine königliche Erhöhung und Verherrlichung?
So lassen sich auch die Wunder einordnen, die im Evangelium „Zeichen“ (griechisch: semeia) genannt werden. Die Zeichen des johanneischen Christus sind so etwas wie der Blinker am Auto: Die Lichtzeichen des Blinkers deuten eine Richtungsänderung an, vollziehen
diese aber nicht. So verhält es sich auch mit den johanneischen Zeichen oder Wundern. Sie
weisen auf etwas hin, das auf einer grundsätzlich anderen Wirklichkeitsebene liegt. Wer etwa nur die irdische Wirklichkeit von Krankheit und Heilung sieht, erkennt das eigentliche Zeichen überhaupt nicht, das auf die ganz andere, göttliche Wirklichkeit hinweist. Dafür stehen
im Text die Ungläubigen, die von Jesus fasziniert sind, die aber nicht zum Glauben kommen,
und also das Zeichen nicht verstanden haben.
Sieben Zeichen kennt das Johannesevangelium, die als Beispiel für viele andere erzählt sind
(Joh 20,30). Das göttliche Leben ist immer mehr als Gesundheit, körperliche Unversehrtheit
und „Nicht-Behinderung“. Das Weinwunder (Joh 2) und das Brotwunder (Joh 6), die Heilung
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des Sohnes eines kaiserlichen Beamten (Joh 4), eines Kranken (Joh 5), und eines Blinden
(Joh 9), der Gang Jesu über das Wasser (Joh 6) und auch die spektakuläre Auferweckung
des Lazarus (Joh 11) bleiben „körperlos“, weisen von sich weg auf das „ganz Andere“, das
sich weder in körperlicher Sättigung, noch in der Freude des Trinkgelages, noch in leiblicher
Gesundheit oder in der (temporären) Überwindung des leiblichen Todes vollzieht. Diese irdischen Befindlichkeiten sind nur der Hinweis auf Größeres und Wichtigeres.
Schwarz-Weiß-Denken und Judenfeindlichkeit heute überwinden
Die johanneische Theologie mit dem Zwei-Ebenen-Denken hat ihre Schattenseiten. Da stehen die Glaubenden auf der Seite Gottes, haben Licht, Leben, Wahrheit und Liebe, während
alle anderen auf der Seite des Teufels stehen und Finsternis, Tod, Lüge und Hass haben.
Diese negative Sicht der Welt lässt sich zwar damit erklären, dass eine verschwindend kleine
christliche Minderheit ihre Sicht der Dinge gegen die Macht einer Mehrheit verteidigen muss.
Doch heute ist es notwendig, diesen Dualismus in Frage zu stellen. Die Wirklichkeit hat viele
Schattierungen, ist nicht nur schwarz oder weiß. Gerade die biblische Tradition der Schöpfungstheologie kann die Welt differenzierter sehen. Das Schwarz-Weiß-Denken, das auch
zur Abwertung von Juden führt, hat in der Geschichte eine verheerende Wirkung für die Verfolgung der Juden entwickelt. Aber auch sonst bedroht ein einfaches Wir-Sie, Schwarz-Weiß,
Gut-Böse-Denken eine vielfältige Gesellschaft. Eine kritische Korrektur dieser Art von Theologie ist geboten, was ja auch vielfach in Bezug auf das Johannesevangelium in den letzten
Jahrzehnten schon geschehen ist. Diese Linie gilt es weiter zu verfolgen.
Innerchristliche Probleme
Das Evangelium blickt auf die Spaltung vom Judentum schon zurück. Inzwischen stehen
innerchristliche Spaltungen im Vordergrund. Vermutlich haben manche die johanneische
Glaubenstheologie so verstanden, dass das reale soziale Leben der Christus-Gemeinden in
Gefahr geriet, weil das irdische Leben genauso belanglos ist wie der irdische Tod. Da gerät
aber die Solidarität mit den ärmeren Gemeindemitgliedern in Gefahr. Wenn das Leibliche
nichts zählt, warum dann den Armen helfen? Hier betont die Endredaktion das Gebot der
Liebe und weist auf das Gericht hin, das der Lieblosigkeit droht.
Univ.-Prof.in Dr.in Ulrike Bechmann
Institut für Religionswissenschaft, Universität Graz
Prof. Dr. Joachim Kügler
Universität Mamberg

Bibelarbeit
Joh 5, 2-9c: Steh auf, nimm deine Matte, und geh!
Einführung in den Text: Kontext, Form und Struktur
1. Kontext:
Innerhalb des Johannesevangeliums ist die Heilungsgeschichte von Joh 5, 2-9 zwischen
dem Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen (Joh 4) und dem Brotwunder, bzw. der
Brotrede (Joh 6) angesiedelt. Dem Jesuswort „Das Wasser, das ich gebe, wird zu einer
Quelle werden, die ewiges Leben schenkt.“ wird gleichsam als Demonstration das Heilungswunder am Teich von Betesda angehängt. Das Wort vom Wasser und dessen Bedeutung für
das Heil wird gerne als Taufsymbol verstanden, die Rede über das Brot des Lebens als der
johanneische Einsetzungsbericht zum Sakrament der Eucharistie. Insofern die Taufe die
Bedingung für den Empfang der Eucharistie ist, scheint die Platzierung des Wunders gut
passend zu sein.
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Die Heilungsgeschichte ist eine eigene Überlieferung, ihr folgt ein Verhör des Geheilten und
ein Streitgespräch über die Sabbatfrage (Vs. 9d - 16). Der Geheilte, der am Sabbat seine
Liege nicht tragen dürfte, wird zur Rechenschaft gezogen und denunziert Jesus sofort. Das
zeigt, dass physische und seelische Heilung nicht automatisch zusammenkommen, und Jesu Warnung („Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt!“) in Vs. 14
klingt wie eine prophetische Voraussage. Das Heilungswort kommt allerdings auf diese Weise drei Mal innerhalb von fünf Versen vor (Vs. 8 – 12), wenn auch in abnehmender Intensität,
fast wie ein Echo, und prägt sich dadurch umso tiefer ins Gedächtnis ein.
Der daran anschließende Monolog Jesu (Vs. 17 – 47) interessiert sich explizit eher wenig für
das Vorhergegangene. So bezieht er sich weder auf die Heilung noch auf die Sabbatfrage,
sondern hier geht es um die Einheit im Handeln zwischen Gott Vater und Jesus als dessen
Sohn (Vs. 19: „Was der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn“). Implizit wird dadurch
die Heilungstat in das gesamte Heilsgeschehen seit Beginn der Schöpfung gestellt.
Für die Bibelarbeit mit dem Heilungswunder von Betesda können daher die Verse 2 – 9c als
abgeschlossene Geschichten betrachtet werden, an die sich theologische Überlegungen
über die Bedeutung des Sabbats und der Wirkeinheit zwischen den göttlichen Personen anschließen.
2. Form:
Das Wunder wird in der klassischen Form erzählt: der Kranke wird vorgestellt, darauf spricht
Jesus sein Heilungswort, und zum Abschluss wird das Wunder bestätigt. Dies geschieht in
Vs. 9 („er wurde gesund, nahm seine Liege und ging umher“). Ungewöhnlich ist an dieser
Erzählung, dass sich der Kranke nicht von sich aus an Jesus wendet, sondern dass dieser
auf ihn zugeht und ihm selbst die Heilung anbietet. Das gibt dem Kranken die Möglichkeit,
ausführlich sein Leid zu klagen.
Zu dieser Erzählung gibt es keine Parallele in den synoptischen Evangelien, dort werden
überhaupt keine Wunder in Jerusalem berichtet. Mk 2,9.11 (parallel dazu auch Mt 9,5f und
Lk 5,23f) haben aber dasselbe Heilungswort. Es könnte sich also um eine Art von Formel
handeln, die unabhängig von der konkreten Geschichte auch an anderen Stellen (siehe
auch: Apg 3,6 oder Apg 9,33) vorkommt.
Sicher ist, dass es sich um eine Überlieferung durch Personen handelt, die eine gute Ortskenntnis hatten: das Schaftor wird beschrieben (als der Ort, an dem man diese Tiere für das
Tempelopfer kaufen konnte), und ebenso der Teich davor. Es gibt archäologische Funde
dieses Teiches, der als Becken für Reinigungsbäder vor dem Betreten des Tempels (als solches erkennbar durch die entsprechenden Stufen) für die Wallfahrer sicherlich notwendig
war. Nach der Eroberung Jerusalems entstand an dieser Stelle ein Heiligtum für Äskulap,
dem Gott für ärztliche Heilkunst – was die Heilwirkung des Teichwassers bestätigt. Die Verse
3c – 4 liefern eine volkstümliche Erklärung für diese Heilkraft: Ein Engel käme gelegentlich in
das Wasser und bade. Wer nach ihm als erster ins Wasser steige, bekomme etwas von seiner Heilkraft mit. Diese Verse werden in den meisten Übersetzungen ausgelassen, weil sie
nicht als authentisch angesehen werden. Relativ wahrscheinlich ist, dass es sich um ein Regenwasserreservoir gehandelt hat, dem Badeanlagen angeschlossen waren. Dieses könnte
für liturgische Inszenierungen durchaus gelegentlich „in Wallung“ gebracht worden sein.
3. Struktur:
Vers 1 beantwortet die Frage nach dem Zeitpunkt des Wunders, Vers 2 die nach dem Ort.
Die Verse 3 und 5 stellen die handelnden Personen vor, die Verse 6 bis 9 beschreiben das
Wundergeschehen, inklusive der obligaten Konstatierung des Wunders. Manche Autor*innen
nehmen an, dass die ursprüngliche Geschichte bis Vers 14 ging. Der Grund dafür ist die
mehrfache Bestätigung des Wunders durch die Juden, durch den Gang des Geheilten in den
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Tempel (in dem sich alle nach einer Heilung den Priestern zeigen mussten, um als rein erklärt zu werden) und durch die Aussage Jesu („Siehe, du bist gesund geworden“). Die meisten Exeget*innen aber sind der Ansicht, dass die Perikope mit Vers 9c zu Ende ist, und mit
dem Anhang an Vers 9 („dieser Tag aber war ein Sabbat“) bereits ein neues Thema für die
anschließende Diskussion eingeführt wird.
Hauptteil: Das Wunder von Betesda, die Geschichte.
In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören; dieser
Teich heißt auf Hebräisch Betesda.
Wie vieles in dieser Erzählung hat auch der Name Betesda eine besondere Bedeutung. Er
kommt von den hebräischen Worten beth und chesed. Beth ist das Wort für Haus (bekannt
aus dem Wort Beth-lehem = Haus des Brotes). Chesed ist die freie und unverdiente Liebe
Gottes zu den Menschen, dieses Wort kommt im Alten Testament hunderte Male vor. Es ist
der Kern sehr vieler Aussagen über Gott. So kann Beth-Chesda Haus der Gnade/der Zuwendung Gottes bedeuten, was sich in der Erzählung später bewahrheiten wird.
Die fünf Säulenhallen könnten die fünf Bücher der Thora symbolisieren. Jesus wird den
Kranken von der Fesselung an diesen speziellen Ort heilen: nicht das Gesetz ist es, das diesen Kranken heilt, sondern der Glaube an die Befreiung durch Gott. Das erklärt den anschließenden Monolog Jesu mit den theologischen Überlegungen über das einheitliche Wirken von Gott Vater und ihm.
In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte.
Die Erzählung fängt im Weitwinkel an und schwenkt dann langsam, wie in einem Film, auf
das eigentliche Geschehen: Von der allgemeinen Ortsangabe „Jerusalem“ kommt man zum
Schaftor, dort dann zum Teich von Betesda mit seinen Säulenhallen. Viele Kranke liegen
hier, die in ihren Nöten aufgezählt und gesehen werden, und am Schluss erst kommt dieser
eine Gelähmte, um den es dann gehen wird, ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Wer sind diese Kranken, die auf hier Heilung hoffen? Sie werden als Blinde und Lahme bezeichnet, als Ausgezehrte, Dürre, Verkrüppelte, Abgezehrte, Schwindsüchtige, Bewegungsunfähige. Ob sich hinter diesen Bezeichnungen nur körperliche Leiden verbergen, ist ungewiss, aber aus dem Krankheitsverständnis der damaligen Zeit kann man annehmen, dass
sich hier auch Menschen, die wir heute eher als „ausgebrannt, depressiv, verzweifelt oder
angsterstarrt“ bezeichnen würden, befanden. Eine Interpretation könnte durchaus sein, dass
alle, die sich innerhalb der fünf Säulen des Gesetzes befinden, in ihren Bewegungen eingeschränkt sind: Menschen, die schon alles probiert haben, die alle Traditionen befolgen und
sich nicht aus der Enge derselben losreißen können. Zu diesen kommt Jesus mit seiner Absicht, zu heilen und zu befreien: wieder gehfähig und sehend zu machen und aufzurichten.
Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war.
38 Jahre ist lang, unendlich lang, wahrscheinlich sein ganzes Leben. Eine Übersetzungsmöglichkeit ist „er hatte 38 Jahre in seiner Krankheit“ - damit ist er quasi eins mit der Krankheit geworden. Was wir über ihn mit dieser Aussage erfahren, ist sehr viel: Der Mann wartet
seit unendlich langer Zeit auf eine Heilung, auf die er, wie er selbst sagt, sehr wenig Chancen hat. Warum wartet er dann dort, was hält ihn? Ist er besonders optimistisch oder total
realitätsfremd? Er wartet standhaft auf etwas, was in den vergangenen 38 Jahren noch nie
geschehen ist. Aus dem nächsten Vers wissen wir, dass er schon ziemlich resigniert hat –
dennoch geht er nicht fort. Er verlässt diese Säulenhalle nicht und beharrt darauf, dass sie
seine einzige Hoffnung ist. Er bleibt. Gegen jede Erfahrung geht er nicht woanders hin, sucht
sich keine alternativen Heilungs- oder Versorgungsmöglichkeiten. Er hält fest an diesem Ort,
an dieser Tradition, an seiner Überzeugung, dass seine Heilung genau hier und genauso zu
funktionieren hat, wie er sich das vorstellt. Daran klammert er sich sein Leben lang wie an
einen Strohhalm.
Die Zahl 38 hat noch eine andere Bedeutung, die für die Menschen der damaligen Zeit besser in Erinnerung ist als für uns heute: 38 Jahre lang sind die Israeliten durch die Wüste gewandert: (Dtn 2,14: „Die Zeit, die wir von Kadesch-Barnea an gewandert waren, bis wir das
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Tal des Sered überquerten, betrug achtunddreißig Jahre“). Das ist die Zeit, die es gebraucht
hat, bis alle Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren und dennoch an Gott gezweifelt
hatten, gestorben waren und das „neue“ Volk ins Gelobte Land Israel einziehen konnte.
Dass nicht die bekannten 40 Jahre der Wüstenwanderung erwähnt werden, sondern die 38,
kann so gedeutet werden, dass die 40 für die Fürsorge Gottes steht (am Ende kommen sie
an ihr Ziel), und die 38 für die Not. Dieser Mann also fühlt sich so hoffnungslos wie nach einer langen Wüstenwanderung, und er hat auch wenig Hoffnung, in das „gelobte Land“ der
Rettung zu gelangen.
Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn:
»Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm: »Herr, ich habe keinen Menschen,
der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe,
steigt schon ein anderer vor mir hinein.«
Jesu Blick fällt auf den Kranken, sein Blick fällt unter die Oberfläche. Jesus geht auf den
Mann zu, der sich selbst schwer bewegen kann, weil er an einen Ort und seine Überzeugung
gefesselt ist. Er schafft es nicht, von sich aus um Heilung zu bitten, wie es in anderen Wunderheilungen üblich ist. Dieser Mann ist so darauf fixiert, dass nur der Teich ihn retten kann,
dass er nicht in der Lage ist, sich eine andere Form vorstellen zu können, selbst wenn der
Ruf Jesu als Wunderheiler sicher bis an den Teich Betesda gedrungen ist. Wenn Krankheit
und Sünde als fehlendes Vertrauen auf Gott verstanden wird, dann ist das hier deutlich abzulesen. Der Kranke ist so sehr in seiner Welt gefangen, dass er nicht von sich aus herauskommen kann. Daher geht Jesus auf ihn zu, um ihn aus seiner Fixierung zu erlösen.
Mit seiner Frage gibt Jesus dem Kranken die Gelegenheit, seine lange und schmerzliche
Geschichte zu erzählen: sein vergebliches Mühen um Heilung. Er klagt über seine Einsamkeit, seine Hilflosigkeit, seine gefühlte Ohnmacht. Jesus hört seiner Klage und seiner Ausrede ohne Verurteilung zu, er kritisiert ihn nicht, sondern gibt ihm eine Chance. Er fragt ihn:
„Willst du gesund werden?“ Jesus sagt nicht, wie das gelingen kann, er fragt nur nach seinem Wunsch. Dem Kranken aber gelingt es selbst nach dieser Frage nicht, aus seiner Vorstellung auszusteigen.
Da sagte Jesus zu ihm: »Steh auf, nimm deine Liege und geh!« Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging.
Das Heilungswort Jesu besteht aus drei Imperativen: “Steh auf!“, „Nimm die Liege!“ und
„Geh!“ Diese Imperative werden im folgenden Satz sofort als Tatsache konstatiert: Es geschieht alles genau so, wie es Jesus gesagt hat. So wird die Wirkmächtigkeit der Heilung
deutlich inszeniert. Es klingt hier auch die Schöpfungserzählung aus Gen 1 mit: „Gott sprach
… und es wurde.“ Gottes Wort, das nach Joh 1 („Im Anfang war das Wort“) Jesus selbst ist,
wirkt sofort und in vollkommener Einheit mit dem Sprecher dieses Wortes.
„Steh auf“ ist auf der einen Seite die Aufrichtung, auf der anderen Seite auch eine Anspielung auf Auf-er-stehung. Damit bedeutet es auch: der Glaube holt den Einsamen und Verzweifelten aus seiner Not und seinem Elend. Jesus geht nicht auf seine Vorstellung von Heilung ein, er trägt ihn nicht in den Teich, er hebt ihn auch nicht auf, sondern er verlangt, dass
er an sich und an Gott glaubt und sich selbst aufrichtet. Diesen Schritt des Glaubens muss er
alleine tun, den kann ihm Jesus nicht abnehmen. Er ermächtigt ihn aber zu dieser Entscheidung, heil und ganz zu werden – physisch, psychisch, sozial und spirituell.
Das Wunder und die Verwandlung sind in der Liegematte symbolisiert. Auf ihr war der Platz
aller Hoffnung, aber auch aller Ausreden. Daher ist es wichtig, sie nicht einfach liegen zu
lassen, denn sie soll den Geheilten nach dem Wunder an die Heilung erinnern. Trage sie mit
dir herum – das bedeutet nicht, alles hinter sich zu lassen, sondern die eigene Geschichte
als Wunde und Narbe zu betrachten, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er geworden ist. Die Matte einzurollen und hochzuheben, bedeutet aber auch, alles aufzuheben,
was ihn bisher behindert und an den Ort der Lähmung und Fixierung gefesselt hat.
„Geh“ kann auch übersetzt werden mit „bewege dich frei; zeig, dass du gehen kannst!“ Er
kann nun weggehen von der Tradition, die ihn festgehalten hat, er ist frei, dorthin zu gelangen, wo er sich wohl und sicher fühlt. Er ist nun unabhängig von den heiligen Orten, die ihm
von außen und von anderen zugewiesen wurden und von Orten, die von unendlichen, ver-

-34-

WGT-Arbeitsheft 2020 - Simbabwe
geblichen Bemühungen gekennzeichnet sind. Er muss nicht länger auf seine Heilung hoffen,
Jesus schenkt sie ihm umsonst.
Dass sich Glaube aber auch im Leben bewähren muss, zeigt sich in der weiteren Folge: Diese Beziehung ist nicht geglückt, der Geheilte verschwindet in der Menge, er bedankt sich
nicht, er verrät Jesus an seine Verfolger, die weitere Geschichte schweigt von ihm.
Nachspiel: Bedeutung für die johanneische Gemeinde - und für heute
Während für die synoptischen Evangelisten die Wunder und Heilungen Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes sind, meint Johannes damit immer das „Mehr an Leben“. Warum ist
das so?
Wenn man den großen zeitlichen Abstand der ZuhörerInnen und LeserInnen seines Evangeliums vom Leben und Wirken Jesu betrachtet, wird es klarer: Heilungen physischer Art stehen heute nicht mehr auf der Tagesordnung. Was hilft es also, wenn die ZeitgenossInnen
von Jesus rein körperliche Heilung erfahren haben? Ein Beweis für die Wahrheit des Evangeliums ist es nicht, und selbst hat man auch nicht allzu viel davon. Sie helfen also nicht per
se zum Glauben.
Daher versucht Johannes, die Menschen seiner Gemeinde – und auch uns heute – dazu zu
bringen, über andere Fragen nachzudenken: Was ist wichtig in meinem Leben? Was lähmt
mich, was hindert mich, woran fühle ich mich gebunden? Was kann die Botschaft von einem
heilenden und rettenden Gott heute für mich und mein Leben bedeuten? Wovon muss ich
aufstehen und weggehen, wie sieht meine ganz eigene Matte (der Bequemlichkeit oder der
Angst) aus, wohin gehe ich, wenn ich befreit bin zum „ewigen Leben“? Was wird meine erste
Aktion sein, wie möchte ich dieses Mehr an Leben mit anderen teilen, wie kann ich meine
eigene Ermächtigung für andere Menschen fruchtbar machen? Johannes hat durch seine
Art, Wunder zu erzählen, die Möglichkeit eröffnet, diese Geschichten nicht nur als historische
Erzählungen, sondern als existenzielle Erlebnisse zu verstehen. Es liegt also nahe, in dieser
Geschichte eine Aufforderung zu sehen, sich von Gott zu Aktionen ermächtigen zu lassen:
- Aufzustehen aus alten Fixierungen, Erwartungen an andere, Resignationen und
Hemmungen
- Nicht länger mutlos auf den Matten zu liegen und darauf zu hoffen, dass jemand zur
Rettung kommen wird! Heilung braucht (auch) Eigenverantwortung und Eigeninitiative
- Sich frei zu bewegen, die eigenen Wege zu finden und beherzt zu gehen!
Bei aller Selbstermächtigung aber dürfen wir auch auf die ständige Unterstützung Gottes
vertrauen, die nicht nur zu festgeschriebenen Zeiten (siehe Sabbatfrage), sondern allezeit
vorhanden ist. Gott will unser Heil, unsere Rettung und das gute Leben für alle Menschen.
Maria Kubin
Altkatholische Priesterin

Predigtgedanken für den
Weltgebetstags-Gottesdienst 2020
Johannes 5, 2-9a
In Jerusalem beim Schaftor ist ein Teich mit fünf Hallen, der auf hebräisch Betesda heißt.
In den Hallen lagen viele Kranke.
Dort war auch ein Mensch, der seit achtunddreißig Jahren an seiner Krankheit litt.
Als Jesus diesen liegen sieht und erkennt, dass er schon lange Zeit leidet, sagt er zu ihm:
Willst du gesund werden?
Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen, der mich, sobald das Wasser aufgewühlt
wird, in den Teich trägt; und wenn ich versuche, selber dorthin zu kommen, steigt ein anderer vor mir hinein.
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Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und zeig, dass du gehen kannst!
Und zugleich wurde der Mensch gesund, er nahm seine Matte und konnte gehen.
Übersetzung Zürcher Bibel
Liebe Weltgebetstag-Gemeinde,
Steh auf, nimm dein Bett und geh! Wer hat den Satz nicht schon einmal gesagt, vielleicht
scherzhaft ausgesprochen, wenn jemand gerade übersiedeln muss, sogar allerhand Witze
und Karikaturen gibt es zu diesem Satz. Ob alle, die diesen zitiert haben, auch wissen, dass
dies einer der sehr wenigen Sätze ist, mit denen Jesus in allen vier Evangelien zitiert wird?
Ich bezweifle das. Gleichzeitig vermute ich aber doch, dass dies mit dem Bekanntheitsgrad
der Worte im Zusammenhang steht.
In unserer aktuellen Bibelübersetzung lesen wir allerdings gar nichts von einem Bett, sondern hier wird eine Matte genannt, das entspricht auch den historischen Gegebenheiten der
Zeit: im ersten Jahrhundert war eine Matte die übliche Schlaf- oder Liegestatt, die tagsüber
zusammengerollt und an den Rand des Raumes gelegt wurde. Zur Erinnerung: In der Zeit
Jesu gab es für die meisten Menschen einräumige Wohnhäuser, wo sich am Abend die ganze Familie und auch manches Kleintier zum Schlafen niederlegte. Untertags spielte sich das
tägliche Leben meist im Freien ab.
Und wenn jemand gehunfähig oder krank war, nahm er seine Matte einfach mit und hatte sie
dabei, wo immer er sich hinsetzte oder legte. So war es ganz normal, dass auch der Kranke
in unserer Geschichte bei dem Teich von Betesda auf seiner Matte saß und auf die Gelegenheit wartete das sprudelnde Wasser zu erreichen, von dem er Heilung erhoffte, wie viele
andere auch.
Neben dieser – sagen wir „technischen“ - Einzelheit nimmt uns der Evangelist bei dieser Erzählung an einen ganz bestimmten Ort mit, der übrigens auch heute noch besichtigt werden
kann: Wir können uns die Situation ganz gut vorstellen: Die Erwähnung der fünf Säulenhallen verweisen wohl auf die Größe des Platzes. Ich denke das ist leicht vorstellbar und erinnert vielleicht sogar an moderne Kurbäder, wo im Whirlpool oder Becken von Zeit zu Zeit
sprudelndes Wasser auftaucht, zu Beginn drängen sich da die Menschen schnell hinein.
Offensichtlich wollen in Betesda auch sehr viele und alle gleichzeitig zu dieser Wasserstelle
kommen. So auch unser „kranker Mensch“, ich nenne ihn jetzt einmal so, denn Genaueres
wissen wir ja nicht über ihn, und schon gar nicht über den Grund für seine körperliche Beeinträchtigung.
Wir können uns also die Situation gut vorstellen. Und auch die Tatsache, dass einer immer
wieder zurückbleibt, wenn andere sich vordrängen oder schneller sind, kennen wir.
Warum und wieso Jesus gerade zu dieser Stelle kam, ist uns dagegen ebenso unbekannt
wie die Frage von wem er eigentlich erfahren hatte, dass dieser „Kranke“ schon sehr viele
Jahre dort war und auf Heilung hoffte. Hat er es ihm selbst gesagt? Keine Ahnung.
Der Autor des Evangeliums zitiert hier Jesus nur mit der Frage an ihn: „Willst du gesund
werden?“ Eigentlich eine lapidare, plump gesagt „No-na-Frage“ in Anbetracht der Situation
des Mannes. Dessen Antwort allerdings sagt viel mehr aus als die ganze Situationsbeschreibung: „Ich kenne niemand“, oder anders gesagt „ich habe keinen Menschen, der mir hilft das
sprudelnde Wasser zu erreichen. Immer schon ist ein anderer da!“ –
Schnitt: Das kennen wir aber auch: Ich habe ein Ziel vor mir, fokussiere es vielleicht viele
Jahre lang und will es unbedingt erreichen. Aber da drängen sich immer andere vor und ich
komme nie an das heran, was ich mir zum Ziel erwählt hatte. Kann ich etwas dafür? Nein.
Die anderen sind schuld, die Umstände: Da ist niemand an meiner Seite, der/die mir beisteht, niemand der/die mich „trägt“ (sic!), respektive mir hilft, die fehlende Distanz zum Ziel
zu überwinden!
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Warum dies so ist? Hier folgt der Perspektivenwechsel: Offenbar ist das genannte Ziel so
sehr im Focus, dass alles andere übersehen, ausgegrenzt wird. Andere Fähigkeiten, sämtliche Alternativen werden überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Mit dem einzigen Ziel vor
Augen – hier das Erreichen des sprudelnden Wassers – werden alle anderen Möglichkeiten
ausgeblendet. Die eigenen Versuche an das Ziel heran zu kommen scheitern immer an anderen, die stärker, schneller, besser (die Liste ließe sich fortsetzen) sind.
Mit den Worten „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ spricht Jesus genau das aus. Die
Botschaft heißt: Solange Du nur gebannt auf ein Ziel schaust, von dem Du Dir Änderung
erhoffst, wird sich nichts ändern! Du selbst musst aktiv werden, da ist Kraft in Dir, da gibt es
noch andere Möglichkeiten, Du hast Fähigkeiten, die Du gar nicht nützt – auf die sollst Du
schauen!
Dass Heilungen nicht nur rein physisch geschehen, wissen wir heute, knapp 2000 Jahre später, nur zu gut. Dass physische und psychische Verletzungen oft nahe beieinanderstehen, ist
heute gesichert. Das Erstaunliche, wenn man so will „Wunderbare“, ist die Zeitlosigkeit des
Geschehens: Die Erzählung untermauert, dass dieses „heil werden“ in der einen oder anderen Form tatsächlich stattgefunden hat. Dass - wie schon eingangs erwähnt - dieser JesusAusspruch bereits in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas vorkommt, weist
darauf hin, dass das Ereignis dem Verfasser des Johannes-Evangeliums genauso bedeutungsvoll erschienen sein muss, wie den anderen Evangelisten, die Jahrzehnte vorher die
„Gute Nachricht“ von Jesus verfassten: Hier gab es eine Heilung.
Und nun möchte ich noch auf die Aufforderung „Nimm Deine Matte“ zurückkommen. Wenn
wir uns noch einmal in dieses Bild versetzen, das Johannes hier vorzeichnet, so ist es ja
eigentlich dieser Teil des Satzes, der zur Heilung führt: Vergiss Deine Matte nicht, nimm sie
mit dir! Mit dem Blick darauf, dem Hinschauen und vielleicht neu Wahrnehmen dessen, worauf ich sitze, liege, stehe, was mein Grund, ja meine persönliche „Be-Gründung“, mein Fundament ist, kann sich etwas verändern.
Wenn wir „Simbabwe“ in unsere Suchmaschinen eingeben, so kommen wir sofort auf eine
Unzahl von Tourismus-Angeboten und Reisevorschlägen. Und in der Tat, Simbabwe ist ein
großes Land voller wunderbarerer Landschaften, offen für eindrucksvolle Naturerlebnisse.
Ein Land der Vielfalt, aber auch der Bevölkerung. Wenn wir nun unseren Schwestern zuhören, die diese Gottesdienst-Liturgie geschrieben haben, so ist da aber auch sehr viel von
großer Not, von Ungleichheit, von wirtschaftlicher Armut und Ausbeutung die Rede, eingebettet in politische Abhängigkeit, die nicht von dieser Generation verursacht wurde und doch
fortwirkt und sich auf fast alle auswirkt. Mir kommt dieser historische Hintergrund für dieses
Land wie die Matte vor, die der Kranke beim Teich Betesda bei sich hatte, auf der er saß und
die er auch weiter mitnimmt. Aber er ist aufgestanden, hat neue Kraft gefunden, neue Gemeinschaften, neue Formen des Miteinander-Lebens, er wurde geheilt.
So beten wir heute miteinander auf der ganzen Welt für die Kraft zu diesem gemeinsamen
und individuelle Aufstehen, um miteinander aufzubrechen, vielleicht in neuen Gemeinschaften, mit neuen Ideen und neuen Impulsen für die Verbesserung des Lebens - in Zimbabwe,
in Afrika, in Europa, auf der ganzen Welt: Eine Kraft, die uns durch das Wort Jesu und Gottes guten Geist gegeben ist, die positive Veränderungen möglich macht.
Evelyn Martin
Fachinspektorin für Evangelische Religion
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Weltgebetstagsprojekte 2020
Im Mittelpunkt der Liturgie, der Frauen aus Simbabwe, steht die Begegnung Jesu mit einem
Kranken – um vom kraftlosen, passiven Warten ins eigene, kraftvolle Heil-Sein zu kommen (Joh
5,2-9): Steh auf und geh! Ganz nach diesem Motto sollen auch die Projekteförderungen 2020
Frauen und Mädchen stärken, dass sie selbst in der Lage sind, ihr Leben positiv zu verändern
und schwierige Situationen mit eigener Kraft zu überwinden.
Im Jahr 2020 sollen insgesamt 14 Projekte in acht verschiedenen Ländern gefördert werden. Sie
orientieren sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den sogenannten „Sustainable
Development Goals“. Dabei handelt es sich um politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen
(UN), die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Ein zentrales Ziel ist die Gleichstellung der Geschlechter und dass
alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigt werden. Auch dem
Weltgebetstag der Frauen in Österreich ist
Nachhaltigkeit in den Projekten ein zentrales Anliegen und deswegen wird bei der
Projektauswahl besonders darauf geachtet, welche Projekte das Leben der Menschen wirklich nachhaltig verbessern.
Die DACH-Projektkooperation mit Weltgebetstag der Frauen Deutschland und
Schweiz besteht bereits seit 5 Jahren.
Auch im kommenden Jahr werden wieder
Projekte gemeinsam unterstützt. Die Partnerorganisationen profitieren von einer
höheren und längeren Unterstützung.
© CR

Projekte, die zur Selbstermächtigung von Frauen beitragen:
Beratungsstelle für Roma-Mädchen: Begleitung auf dem Weg zur Frau
Mazedonien, Ohrid
Viele Roma-Mädchen in Mazedonien haben nur eine kurze
Kindheit, denn sie werden bereits mit 14 Jahren verheiratet
und früh Mutter. Im Rahmen des Projekts der Diakonija Makedonija (Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche in
Mazedonien) werden in einem Beratungszentrum für RomaMädchen in Ohrid öffentliche Veranstaltungen und Einzelgespräche zu den Themen Frauenrechte und Sexualität angeboten. Es werden Roma-Frauen eingeladen, die erfolgreich eine
höher Ausbildung abgeschlossen haben und als positives
Vorbild dienen können. Ziel des Projekts ist es die Anzahl der
Kinderehen zu reduzieren und den Anteil von Roma-Mädchen
mit Schulabschluss oder sogar Studium zu erhöhen.
Fördersumme: € 14.490 / Förderdauer: 2019-2021

© Ch. Cekov
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Frauen und Mädchen stehen auf, und für ihre Rechte ein
Simbabwe, Bulawayo
Wie in vielen anderen Ländern, besteht auch in Simbabwe eine große Diskrepanz zwischen
Frauenrechten auf dem Papier und ihrer Umsetzung. Die Regierung hat etliche Abkommen
zur Geschlechtergerechtigkeit unterzeichnet, doch an der gelebten Realität hat dies kaum
etwas geändert. Grund hierfür ist der fehlende politische Wille, Frauenanliegen Wichtigkeit zu
verleihen.
Das Creative Centre for Communication and Development (CCCD) legt Frauen und Mädchen Werkzeuge in die Hand, die es ihnen ermöglichen, für
sich zu sprechen, ihre Rechte einzufordern und
dadurch nicht nur das patriarchale System sondern
auch den Kreislauf von Armut aufzubrechen. Das
Werkzeug, das CCCD den Frauen in die Hand
gibt, ist Medienkompetenz. Die Zielgruppe sind
Kinderbräute und Mädchen, die von Kinderheirat
bedroht sind, sowie Frauen und Mädchen mit
HIV/AIDS.
© WGT-Deutschland

Fördersumme: € 5.000 (DACH-Kooperation insgesamt: € 30.000) / Förderdauer: 2020

Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Frauenstärkung in den Kirchengemeinden und –strukturen
Simbabwe, landesweit
Die simbabwische Gesellschaft folgt traditionell
einer patriarchalen Ordnung, die Frauen und Mädchen soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe weitgehend verwehrt und Gewalt gegen Frauen
als natürliches Recht der Männer tituliert. Die anhaltende wirtschaftliche Krise und die damit einhergehende Armut verstärken die Benachteiligungen
weiter. Vor diesem Hintergrund engagiert sich das
Gender Department des Zimbabwe Council of
Churches (ZCC) dafür, die Rechte und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Kirche und Gesellschaft zu stärken.

© WGT-Deutschland - Freddy Dutz

In den 26 Mitgliedskirchen der ökumenischen Frauengemeinschaft setzen sich die Glaubensführer aktiv für Geschlechtergerechtigkeit ein. Die Führungskapazitäten von Frauen in den
Kirchen werden ausgebaut, wodurch die Frauen sich und ihren Themen Gehör verschaffen
und aktiv und in verantwortungsvollen Positionen am Gemeindeleben teilnehmen. In den
Gemeinden betreiben die Frauen Einkommen schaffende Initiativen, wie z.B. Herstellung und
Verkauf von Kunsthandwerk, wodurch sie ihre wirtschaftliche Situation verbessern.
Fördersumme: € 10.000,- (DACH-Kooperation insgesamt: € 38.400) / Förderdauer: 2020

-39-

WGT-Arbeitsheft 2020 - Simbabwe

Programm zur Förderung der Führungskompetenz junger Frauen
Simbabwe, landesweit
Die simbabwische Gesellschaft ist von einer Kultur
der Gewalt geprägt und junge Leute, die in Simbabwe 50% der Bevölkerung ausmachen, werden
oft von politischen Kontrahenten für ihre Zwecke
instrumentalisiert. Es ist daher eine der großen
aktuellen Herausforderungen nach dem Ende der
Ära Mugabe, die die Kultur der Gewalt maßgeblich
geprägt hat, den Wechsel hin zu einer Kultur der
friedlichen Auseinandersetzung einzuleiten. Insbesondere Frauen und Mädchen waren bislang von
© WGT-Deutschland
soziopolitischer Teilhabe ausgeschlossen. Es gilt
daher, Geschlechtergerechtigkeit zu einem zentralen Element des gesellschaftlichen Wandels
zu machen.

Das Netzwerk Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) hat zum Ziel, Mitgliedsorganisationen (kleine Basis- und Freiwilligenorganisationen) in organisationsrelevanten Aspekten zu stärken und Jugendbelange in die nationale Politik zu integrieren. Weitere Schwerpunkte sind Friedensförderung, politische Partizipation v.a. von Mädchen und die Stärkung der
Zivilgesellschaft. Ziel des Projekts ist es, dass sich 30 junge Frauen aus unterschiedlichen
Landesteilen in ihren jeweiligen Lebensumwelten für soziale und politische Partizipation von
Frauen einsetzen. Sie agieren selbstbewusst und verfügen über ein breites Spektrum an
Führungsqualitäten, die sie dazu befähigen, auf Gemeindeebene sowie gegenüber nationalen
Entscheidungsträgern für Geschlechtergerechtigkeit und die Interessen von Frauen und Mädchen einzutreten.
Fördersumme: € 5.000 (DACH-Kooperation insgesamt: € 43.300) / Förderdauer: 2020

Kinderweltgebetstag 2020: Möglichkeiten schaffen durch integrative Bildung
Simbabwe, Mashonaland, Mudzi und Mutok
Menschen mit Behinderungen in Simbabwe sind in
der Gemeinschaft zumeist sozial ausgegrenzt.
Dies bedeutet wiederum eine Steigerung der Armut für sie und ihre Familien. Die Organisation
Jairos Jiri Association (JJA) nimmt eine VorreiterInnenrolle im Bereich inklusive Bildung in Simbabwe ein. Sie wurde bereits 1950 gegründet mit dem
Ziel, Menschen mit Behinderung stärker in die
Gesellschaft zu integrieren.
Analysen haben ergeben, dass vor allem ein gro© Jairos Jiri Association
ßer Bedarf im Bereich Trainings von Lehrenden
besteht. Genau da setzt das vom WGT-Österreich geförderte Projekt an. Mit der finanziellen
Unterstützung sollen speziell Trainings zu inklusiver Bildung angeboten werden.
Fördersumme: € 6.151 / Förderdauer: 2020
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Weitere Projekte weltweit
Südosteuropa
Mazedonien, Ohrid: Schule für Roma-Kinder
Dieses Schulprojekt der Diakonija Makedonija (Diakonie der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Mazedonien) startete
2016 mit 20 Roma-Kindern aus Ohrid im Alter von 6 bis 12
Jahren. Es wurde von einer Lehrerin initiiert, die den großen
Wunsch hegte, das Leben dieser Kinder zu verbessern. Sowohl von den Kindern als auch von den Eltern wird dieses
Projekt sehr geschätzt. Heute arbeitet dieses Projekt mit 22
Kindern und 2 Lehrkräften. Es ist das einzige Projekt dieser
Art in Ohrid, das langfristig mit Roma-Kinder arbeitet. Ziel
© Ch. Cekov
des Projekts ist die Vermittlung von Wissen. Die Kinder sollen es schaffen, die Regelschule regelmäßig zu besuchen und erfolgreich abzuschließen.
Fördersumme: € 26.700,-; Förderdauer: 2020-2022

Slowenien: Psychosoziale und psychologische Unterstützung für Frauen und Kinder mit Gewalterfahrung
Seit der Gründung des SOS-Notrufs für Frauen und Kinder
(SOS Help-line) Ende der 1980er Jahre hat sich die Situation
für Überlebende von häuslicher Gewalt zwar grundsätzlich
gebessert, allerdings gibt es noch viel zu tun. Das Projekt
von SOS-Help-line bietet allen Frauen und Kindern, die Gewalt erfahren haben, individuelle Unterstützung, mit dem Ziel
zu informieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen, sowie
Schutz vor weiterer Gewalt.
© SOS-Help-line

Fördersumme: € 10.000,- (DACH-Kooperation insgesamt: € 30.000) / Förderdauer: 2019-2020

In Mittel- und Südamerika
Ecuador, Kanton Paute: Bau und Ausstattung von Familien-Gewächshäusern für die
Gemüseproduktion
Die Gemeinde Pepino Loma der Pfarre San
Cristóbal (Salesianergemeinschaft) im Kanton
Paute in Ecuador liegt auf über 2000 Meter. Der
Anbau von Gemüse ist in dieser Höhe sehr
schwierig. Die einseitige Ernährung und das
geringe Familieneinkommen haben dazu geführt,
dass
sich
Frauen
aus
dem
Dorf
zusammengeschlossen und eine NRO gegründet
haben. Mit der Projektförderung durch den Welt© Pfarre San Cristóbal
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gebetstag der Frauen Österreich werden sie zwei Gewächshäuser bauen und über Anbau
und Nährwert der Gemüsesorten informiert. Die Ernte wird unter den Frauen verteilt. Sie
verwenden sie zum Kochen, was übrigbleibt, wird auf dem lokalen Markt verkauft.
Fördersumme: € 30.000 / Förderdauer: 2018-2020

Guatemala, Petén: Stärkung von Kapazitäten im Bereich Kleinstunternehmen und
Verteidigung der Rechte von Jugendlichen
Progetto Continenti und sein lokaler Partner
FUNDEBASE führen seit 2011 das Jugendzentrum MilFlores. Es wurde eröffnet, um Kindern
sowie jungen Mädchen und Jungen aus den
ärmsten Familien, die in der umliegenden Region Petén leben, einen sicheren Ort zu bieten
und eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Dieses Projekt zielt darauf ab, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen mit einem gender- und kulturbasierten Ansatz durch
Bildung und Training zu verbessern.
Fördersummer: € 29.903 / Förderdauer: 2019-2021

© Progetto Continenti

Asien
Indien, Ahmedabad: Die Unerreichten erreichen
Das Hauptziel der von den Dominican Missionary Sisters of the Rosary geführten Einrichtung
St. Mary’s Nursing Home in der Millionenstadt
Ahmedabad ist es, durch berufliche Trainings
sowie Fortbildungen Frauen, die bis jetzt am
wenigsten gefördert und unterstützt wurden, zu
erreichen und sie zu stärken. Dadurch sollen
ihre Fähigkeiten verbessert und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Es
werden Workshops in Rechtsberatung und Persönlichkeitsentwicklung angeboten, die Bildung
von kleinen Selbsthilfegruppen gefördert, sowie
© Dominican Missionary Sisters of the Rosary
die eigenen Kompetenzen gestärkt, wie zum
Beispiel durch Trainingskurse für Schneiderei, Modedesign und Krankenpflege.
Fördersumme: € 30.000 / Förderdauer: 2019-2021

Indien, Andhra Pradesh: Erholungszentrum
im Alter für Frauen in Indien
Frauen in Indien erfahren aufgrund ihres Geschlechts im Laufe ihres Lebens zahlreiche Benachteiligungen. Besonders alte Frauen leiden
darunter. Ein Drittel lebt unter der Armutsgrenze.
Im Rahmen des Projektes der Partnerorganisation Society for Women and Rural Development
© SWARD
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(SWARD) wird alten Frauen, die in Slums unter der Armutsgrenze leben und solchen, die in
Dörfern obdachlos sind, eine Einrichtung geboten, in der sie von ihrer Einsamkeit und emotionalem Stress befreit und mit Essen versorgt werden. Es soll ein Ort sein, um sich zu unterhalten und Anteilnahme zu erhalten.
Fördersumme: € 14.213 / Förderdauer: 2018-20

Naher-Osten
Palästina: Bildung und Friedenserziehung von Frauen und Jugendlichen in Palästina
Frauen und Mädchen sind besonders von Gewalt
und dem israelisch-palästinensischen Konflikt
betroffen. Sie leben öfters in Armut und haben
weniger Möglichkeiten an der palästinensischen
Gesellschaft aktiv mitzuwirken als Männer. In
Workshops, Seminaren und Kursen lernen Frauen, Mädchen und Jungen die Fähigkeit zum Dialog und zur Bewältigung von Konflikten auf familiärer und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Geleitet wird das Projekt von der langjährigen WGTPartnerin Dr. Sumaya Farhat-Naser.
Fördersummer: € 38.000 / Förderdauer: 2019-2021

© Dr.in Sumaya Farhat-Naser

Österreich
Österreich, Wien: Zurale Seja – Starke
Mädchen!
Im Romano Centro sind Roma aus unterschiedlichen Gruppen vertreten, um sich gemeinsam für
die Verbesserung der Lebensbedingungen von
Roma und gegen deren Diskriminierung einzusetzen. Dieses konkrete Projekt hat zum Ziel,
Roma-Mädchen in Wien zu stärken. Vorgesehen
sind einerseits mehrtägige Aktivitäten außerhalb
Wiens (“Mädchenwoche”), andererseits soll in
© Romano Centro
Wien ein regelmäßiges Angebot entstehen: Diskussionsrunden, Besuche von relevanten Einrichtungen, Freizeit- und Kulturaktivitäten und Austausch mit Vorbildern und ExpertInnen soll es den Mädchen ermöglichen, sich regelmäßig mit
wichtigen Themen auseinander zu setzen, wie Geschichte der Roma, Roma-Frauen in der Gesellschaft, Feminismus, Frauenrechte, Gewalt in der Familie, Beruf und Bildung, Lebensplanung, Sexualität/ Liebe, Gesundheit, Freundschaft, Sicherheit im Internet, Rassismus.

Fördersumme: € 19.460 / Förderdauer: 2019-2021
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Österreich, Wien: Schutzwohnung und Beratungsstelle für Opfer von Frauenhandel,
Zwangsprostitution, Ausbeutung und Gewalt
Österreich gilt als Transit- und Zielland, in dem
Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet werden. SOLWODI Österreich unterstützt in Wien
Frauen (vor allem Migrantinnen), die von Frauenhandel und Zwangsprostitution, sexueller Gewalt
und Ausbeutung betroffen sind und sich aus ihrer
Zwangslage befreien wollen. Frauen (auch mit
Kindern), die akut bedroht oder Opfer von Gewalt
und Ausbeutung sind, können Aufnahme in anonymen Schutzwohnungen finden. Dort können sie
zur Ruhe kommen und erhalten Hilfe bei der Bewältigung und Normalisierung des Lebensalltags
© SOLWODI Österreich
und bei der Entwicklung von neuen realistischen Lebensperspektiven. Für Erstkontakte, Beratung und Nachbetreuung der ehemaligen Bewohnerinnen wurde eine kleine Beratungsstelle
eingerichtet.
Fördersumme: € 25.000 / Förderdauer: 2019-2020

Für Fragen zu den einzelnen Projekten oder zusätzliches Informations- bzw. Fotomaterial steht
die Projektreferentin Verena Bauer gerne zu Verfügung. Bitte schreiben Sie hierfür eine Mail an:
projekte@weltgebetstag.at oder rufen Sie an unter der Telefonnummer: 01/4067870. Detaillierte
Projektbeschreibungen stehen auch auf unserer Homepage: www.weltgebetstag.at/projekte zur
Verfügung.
Spenden an den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen Österreich sind seit Jänner
2017 steuerlich absetzbar!

Projektpartner stellen sich vor
No one left behind – Inklusive Bildung in Simbabwe
Im Gespräch mit Joyce Matara und Wilson Ruvere von der Organisation Jairos Jiri
Jairos Jiri Association (JJA) wurde 1950 mit dem Ziel gegründet, Menschen mit Beeinträchtigung in die simbabwische Gesellschaft zu integrieren. Sie setzt dabei auf unterschiedliche
Ebenen an, wie Arbeitstraining, Lobbyarbeit, behindertengerechtes Bauen, Schulen und inklusive Bildung.
Vom 8. bis 15. September 2019 befanden sich Joyce Matara und Wilson Ruvere von JJA in
Wien und haben uns in der WGT-Geschäftsstelle in Wien besucht, wo sie über ihre Arbeit
und die Bedeutung von inklusiver Bildung sprachen. Insgesamt werden pro Jahr um die
6.500 Menschen mit Beeinträchtigung von der Organisation betreut.
Wilson Ruvere (geschäftsführender Direktor): Jairos Jiri rehabilitiert und bildet Mädchen
und Jungen mit Beeinträchtigung in Berufsschulen aus. Wir haben Kindergärten, Volks- und
Oberschulen, wo wir gerade dabei, sind inklusive Bildung einzuführen. Wir sind sowohl in der
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Stadt als auch am Land vertreten. Wir haben den Menschen gezeigt, dass es möglich ist,
dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung Seite an Seite erfolgreich miteinander lernen.
Ein Problem war der lange Schulweg für manche Kinder und Jugendlichen, deswegen haben
wir Halfway Homes eröffnet, in denen SchülerInnen von Sonntagabend bis Freitag wohnen
können. Am Wochenende sind sie bei ihren Familien. Eine weitere wichtige Maßnahme war
die Einführung von School Disability Clubs, in denen Kinder mit und ohne Behinderung offen
über ihre Probleme und welche Änderungen sie gerne hätten sprechen können.
Wie vertreten einen gemeinschaftsbasierten inklusiven Entwicklungsansatz, dessen Ziel es
ist, alle Menschen zu inkludieren und dabei auch Menschen mit Behinderung wirtschaftlich
zu stärken. JJA besitzt Betriebe, in denen Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten können.
Der Verkauf der erzeugten Produkte trägt zur Finanzierung der Organisation bei. Produziert
werden Möbel, Textilien, Souvenirs, etc. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage im
Land werden jedoch derzeit gerade mal die Kosten der Produktion gedeckt.
Joyce Matara (Leiterin der Lobby und Kampagnenarbeit): Das Ziel meiner Arbeit ist es,
vor allem die Haltung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung positiv zu verändern. Viele
sehen die Ursache für eine Behinderung in einer Sünde, ich betreibe deswegen sehr viel
Bewusstseinsbildung. Vor allem wollen wir eine Veränderung in der Politik erreichen, was
auch zu Taten führt. Menschen mit Beeinträchtigung sollen von der Politik ernst genommen
werden. Wir arbeiten viel mit lokalen PolitikerInnen zusammen und fordern Barrierefreiheit in
Gebäuden und Transport ein.
Uns ist aufgefallen, dass viele etwas tun wollen, bei der Umsetzung aber leider Fehler machen, wie eine zu steile oder zu enge Rampe. Wir haben deswegen einen Leitfaden für Barrierefreiheit erstellt. So ist es doch zum Beispiel günstiger und einfacher, eine Toilette zu
bauen, die gleichzeitig auch behindertengerecht ist.
In
unseren
SelfAdvocacy-Gruppen
bieten wir vor allem
Menschen mit Behinderung am Land die
Möglichkeit ihre Interessen zu vertreten.
Vertreten in diesen
Gruppen sind auch
Personen aus den
unterschiedlichen
Bereichen, wie Schule,
Transportwesen
oder lokale Regierung, welche auf die
Anliegen gleich ein© WGT Österreich
gehen können.
Bei der inklusiven Bildung ist es vor allem wichtig, LehrerInnen darauf aufmerksam zu machen, auf was sie achten müssen. Wie müssen sie handeln, um Risiken zu minimieren und
Kinder und Jugendliche zu unterstützen und zu schützen.
Mit der Kollekte von 2020 sollen im Rahmen des WGT-Kinderprojekts LehrerInnen im Bereich inklusive Bildung fortgebildet werden.
Projektkoordinatorin Verena Bauer
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Projektbericht
Wir haben sie nicht vergessen:
Unterstützung von jezidischen Frauen im Irak
In den letzten Jahren berichten kaum noch Medien über das Schicksal der Überlebenden des
Genozids an den JezidInnen. 2014 hatte sich der „Islamische Staat“ (IS) zum Ziel gesetzt, alle
Angehörigen dieser religiösen Minderheit, welche von ihnen als TeufelsanbeterInnen bezeichnet wurden, zu jagen. Wer es nicht schaffte, rechtzeitig zu fliehen, wurde von ihnen getötet oder
versklavt und vergewaltigt.
Mittlerweile konnte der IS zurückgedrängt werden. Doch auch fünf Jahre nach dem Genozid
leben immer noch tausende als Vertriebene in Camps. Die politischen Konflikte in der Region
verhindern eine Rückkehr der vielfach hochgradig traumatisierten Überlebenden.
Von 2017 bis 2018 hat der Weltgebetstag der Frauen den Verein „Women for Better Healthy
Life“ in der kurdischen Stadt Dohuk im Irak unterstützt, der in verschiedenen Camps mit jezidischen Flüchtlingen tätig ist. Über das Projekt Training und Beschäftigung für Frauen wurden 35
jezidische Frauen in den Bereichen Hygiene und Gesundheitsversorgung fortgebildet und arbeiten nun als Sozialarbeiterinnen in den verschiedenen Camps. Dadurch erhalten sie nicht nur ein
kleines Einkommen für sich und ihre Familie, sondern auch Respekt und Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft. Ihre Arbeit und die Betreuung durch PsychotherapeutInnen hilft ihnen
die traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Sie informieren vor allem Frauen und Mädchen
im Lager über Grundregeln der Hygiene und Gesundheitsvorsorge, sowie über Angebote im
Bereich von Gender basierter und sexualisierter Gewalt. In den Camps sind bereits Verbesserungen bemerkbar, so gehen zum Beispiel schwangere Frauen zu ärztlichen Voruntersuchungen, die Hygieneratschläge werden befolgt und es wurden gemeinsame Müllaufräumaktionen
gestartet.
Das Projekt wird weitergeführt mit der Unterstützung durch den United Nations Population Fund
(UNFPA) und der lokalen Regierung.

© Women for Better Health
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WGT in Österreich
Aus dem Vorstand
Verstärkung im Büro
Seit Oktober 2018 verstärkt Mag. Sabine Oberhofer als Teilzeitkraft unser Büro Team. Inzwischen hat sie sich schon gut eingelebt. Eine kurze Vorstellung finden Sie nach der Verabschiedung von Maria Schachamayr auf der nächsten Seite.
Ökumenischer Empfang
Beim Ökumenischen Empfang des Wiener Erzbischofs, Kardinal
Schönborn, durfte sich der Weltgebetstag der Frauen den geladenen Gästen vorstellen.
Die Gelegenheit nutzte ich gleichzeitig für eine Einladung zum
Weltgebetstags Gottesdienst, der 2020 erstmals im Wiener Stephansdom gefeiert wird.
Wir hoffen auf zahlreiche Mitfeiernde am 6. März 2020 um 18 Uhr!
Seminar
Im April 2019 konnten 3 Vorstandsfrauen an einem Bibeltheologischen Seminar zum WGT 2020 teilnehmen. Es fand auf Einladung
des WGT-Deutschland in Nürnberg statt, u.a. mit Prof. Dr. Ulrike
Bechmann und Prof.Dr. Kudzai Biri aus Simbabwe.

© WGT Österreich

WGT-Reise nach Slowenien
Im Mai machten sich 19 Frauen mit der ehemaligen Vorsitzenden des WGT - International,
Corinna Harbig, auf den Weg, um den Osten Sloweniens zu erkunden. Sie trafen sich dort
auch mit Frauen aus dem Weltgebetstags-Team.
Europakonferenz
Im Juni trafen sich 85 Delegierte aus 28 europäischen Ländern im niederländischen Lunteren. Wir hörten von Dr. Helga Hiller über die Anfänge und Entwicklung der WGT Bewegung,
erhielten Informationen von den Europa Delegierten und vom Internationalen Komitee. Prof.
Ulrike Bechmann erarbeitete mit uns die Bibelstelle zum WGT 2020.
Beim Austausch untereinander wurde spürbar, dass der WGT eine gute Zukunft hat.
Einheitliche Liturgie
Für die Liturgie 2021 soll es im Herbst wieder eine gemeinsame Arbeitsgruppe vom WGT
DACH geben.
Pensionsantritt
Ab Oktober befindet sich die langjährige Assistentin der Geschäftsführung, Frau Maria
Schachamayr, in Pension.
Sie war mehr als 10 Jahre die gute Seele unserer Geschäftsstelle und wird uns sehr fehlen.
Wir danken ihr sehr herzlich für ihre liebevolle Art und engagierte Mitarbeit. Sie war immer
eine zuverlässige und kompetente Arbeitskraft und hat sowohl den Vorstand als auch die
Basisfrauen nach besten Kräften unterstützt.
Wir wissen sie auch in Zukunft dem WGT verbunden. Dankenswerter Weise hat sich Maria
bereit erklärt, uns für die Buchhaltung weiter zur Verfügung zu stehen.
Wir wünschen ihr, dass sie gesundheitlich stabil bleibt und sie in den kommenden Jahren
das tun kann, wozu sie während ihrer Arbeitsjahre keine Zeit fand und was ihr Freude bereitet.
Brigitte Zinnburg
Vorsitzende
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Verabschieden/Vorstellen
Liebe WGT-Frauen,
Sehr geehrte Damen und Herren in den Pfarren,
vor rund elf Jahren bin ich in das WGT-Büro gekommen um mich „vom ökumenischen Geist
inspirieren zu lassen“, wie ich damals ins Arbeitsheft schrieb.
Dieser Ökumenische Geist ließ mich nicht mehr los, mehr noch, er war Ansporn, Motivation
und Vision meiner Tätigkeit. Wenn Sie das auch wahrnehmen konnten, freut mich das sehr
und ich bedanke mich für diese erfüllten Berufsjahre mit Euch/Ihnen.
In meiner Pension, die ich mit 1 Oktober antrete, werde ich mich jetzt allen unerledigt gebliebenen Aufgaben in „Haus, Hof und Garten“ widmen und mal schauen, was das Leben noch
Spannendes für mich bereit hält.
„Nichts gelingt gut, was man nicht mit Freude vollbringt“ (Thomas von Aquin).
Diese Freude wünsche ich weiterhin allen im WGT engagierten Frauen - besonders den
Vorstandsfrauen, Verena und Sabine im Büro, mit denen ich intensiv zusammengearbeitet
habe.
Maria Schachamayr

Liebe WGT-Frauen,
Sehr geehrte Damen und Herren in den Pfarren,
als gebürtige Tirolerin verschlug mich das Studium vor einigen Jahren nach Wien. Bereits
früh schaute ich über den Tellerrand hinaus, interessierte ich mich für entwicklungspolitische
Themen sowie Rechte von Mädchen und Frauen auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben.
Im Zuge einer Forschungsreise nach Ghana lernte ich nicht nur über die bis heute sichtbaren
und zutiefst Narben hinterlassenden Auswirkungen des Sklavenhandels, sondern auch über
Projekte, die Frauen und Kinder fördern, die westafrikanische Kultur, die Herzlichkeit und
Lebensfreude der Menschen sowie deren Zusammenhalt. Beim WGT erfreut mich besonders das grafische Erstellen der Plakate, Liturgie- & Arbeitsheft, das Texten für die Homepage sowie vor allem die Zusammenarbeit mit Frauen unterschiedlichster Konfessionen und
Herkunft.
Mag. Sabine Oberhofer
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Rückblick Weltgebetstag 2019
Die WGT-Feier im März 2019, von Frauen aus unserem Nachbarland Slowenien vorbereitet,
begann ganz festlich mit einem gedeckten Tisch, wie er auf dem Titelbild dargestellt ist: das
ist slowenische Gastfreundschaft, wie sie wahrscheinlich schon viele von uns erlebt haben.
"Kommt, alles ist bereit" lässt der Gastgeber im Gleichnis des Lukasevangeliums
(14,15-24) den eingeladenen Gästen ausrichten - doch keiner kommt. So werden andere
eingeladen: die Armen, die „Krüppel“, die Blinden, die Lahmen, die, die an den Wegen und
Zäunen stehen. Mit diesem Gleichnis wollten die slowenischen Frauen mehr Aufmerksamkeit
auf die Nöte der Menschen legen, die am Rande unserer Gesellschaft leben; die Arbeitslosen, Alkohol- oder Drogensüchtigen, Alleinerzieherinnen, Romni, usw. Jede von uns kennt
Frauen, Familien, Personen denen es schlecht geht. Gerade diese Menschen sind es, die
von uns eingeladen werden sollten.
Mit den Kollekten der rund 340 Gottesdienste zum Weltgebetstag in Österreich und zahlreichen WGT-Feiern in Südtirol werden Projekte weltweit unterstützt, die die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte von Frauen und Mädchen stärken. Ganz nach dem Motto
der Gottesdienstordnung wurde dieses Jahr bei der Projektmittelvergabe darauf geachtet,
Randgruppen unsrer Gesellschaft zu fördern. Dieses kräftige Zeichen der Solidarität und des
Teilens entnehmen Sie folgenden Grafiken:
Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!
Maria Schachamayr

Weltgebetstag 2019 in Zahlen: Vorläufiger Stand September 2019
Eingänge:

Aufwendungen:

Die unentgeltliche umfangreiche Leistung von vielen MitarbeiterInnen ist ein wesentlicher Beitrag zur finanziellen Entlastung der Aufwendungen zugunsten der Projektfinanzierung. Ein herzliches DANKE, auch im Namen der Frauen, denen der WGT
eine neue Lebensperspektive eröffnet hat.
Die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH PROGRESS prüft die jährliche
Geschäftsgebarung des WGT und die ordnungsgemäße Verwendung der Spendengelder entsprechend den Kriterien des österreichischen Spendengütesiegels.
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Pressetext
Weltgebetstag 2020 aus Simbabwe mit dem Titel: „Steh auf und geh!“
Am Freitag, 6. März 2020 findet wieder unser ökumenischer Weltgebetstag in 170 Ländern
statt. Diesmal stammt die Liturgie aus Simbabwe. Frauen haben unter dem Thema aus Joh
5, 2-9a: „ Steh auf und geh!“ einen recht zeitgemäßen Gedanken aufgegriffen. Die Aufforderung, sich von starrem, ausweglos erscheinenden Verhalten zu lösen und engagiert sich für
Verbesserungen in verschiedenen Bereichen eizusetzen, trifft jeden von uns.
Simbabwe ermutigt uns. Ein Land, das landschaftlich und kulturell einiges aufzuweisen hat,
will uns Hoffnung machen.
Simbabwe, ein Land viermal so groß wie Österreich, mit ca. 16 Millionen Einwohnern und
der Hauptstadt Harare im Norden des Landes hat in den letzten Jahren eine bewegte Geschichte aufzuweisen. Jetzt als Republik mit Präsidialsystem unter Emmerson Mnangagwa
wurde es unter dem Vorgänger Robert Mugabe diktatorisch ausgebeutet. Morde an politischen Gegnern waren an der Tagesordnung. Langsam erholt sich das Land, in dem 87%
Christen, davon sind 75% anglikanisch und 8% röm.-katholisch leben. In Simbabwe werden
16 Sprachen gesprochen, wobei Englisch weiterhin die Amtssprache darstellt.
Das großteils auf einem Hochplateau liegende Land weist Naturschönheiten (Nationalparks,
Victoria Fälle) und auch kulturelle Besonderheiten (Höhlenmalereien) auf und steht damit seit
1989 unter dem UNESCO Weltnatur- und Kulturerbe.

Die Künstlerin des Titelbildes:
Nonhlanhia Mathe, seit 15 Jahren Malerin,
gestaltete das Titelbild zu unserem nächsten Weltgebetstag. Sie stellte bereits in der
National Gallery of Zimbabwe aus und
wurde auch ausgezeichnet.
Ihr Bild zeigt den Wandel aus der dunklen
Vergangenheit in die hoffnungsfrohe, bunte
Zukunft. Voraussetzung sind Mut, tatkräftiges Handeln und Gottvertrauen. Das Bild
spricht uns alle an, unser Tun zu überdenken, Sichtweisen zu ändern und, das Ziel vor Augen, auch zu handeln. „Steh auf und geh!“
ist Motivation für alle, die mutlos geworden sind angesichts der auf verschiedenen Gebieten
ungewissen Zukunft.
Wir lassen uns von den Frauen aus Simbabwe inspirieren, sind guter Dinge und freuen uns
auf die besondere Aufgabe. Der Weltgebetstag 2020 wird wie immer ein eindrucksvolles
Zeichen von Frauen für Frauen auf der ganzen Welt sein.
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KOLLEKTENBESTÄTIGUNG(KB) 2020
(Original für Österreichisches Nationalkomitee)

Die Kollektenbestätigungen sind für das Erlangen des Spendegütesiegels dringend notwendig. Wir danken für die Zusendung und ersuchen, die Bestätigungen an die Geschäftsstelle
zu retournieren.
Bitte zu beachten: Die Kollektenbestätigung ist nur gültig, wenn sie mit zwei (unterschiedlichen!) Unterschriften gezeichnet wurde. Der hier bestätigte Kollekteneingang muss mit dem
tatsächlich überwiesenen Betrag exakt übereinstimmen!
Bitte an WGT Otto-Mauer-Zentrum, Währingerstr. 2-4/2/22, 1090 Wien, senden.
Eingegangene Kollekte: EURO ..........................................
Adresse der Gemeinde:

Name:.............................................................
Strasse: .........................................................
PLZ/Ort: .........................................................

Unterschrift 1: ............................................Unterschrift 2: ……………………………
Bitte überweisen Sie die Kollekte so bald wie möglich (spätestens bis Ende April) auf das

ERSTE- Bank -Konto lautend auf Weltgebetstag der Frauen in Österreich.
IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200, BIC: GIBAATWW
Bi tte be a c hte n: Auch bei TELEBANKING – ÜBERWEISUNGEN unbedingt den Ort der
Gemeinde angeben, da sonst keine Zuordnung zu einem Bundesland möglich ist!
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