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Sonntag der Internationalen Entwicklung 2018  

Thema: Veränderung ist möglich!  

Vorschläge Bibelverse (Übersetzungen Deutsch: Hoffnung für Alle / Französisch: Segond 21) 

 

Anmerkung 

Diese möglichen Predigt-Textvorschläge zum Sonntag der Internationalen Entwicklung möchten als 

Impuls dienen, um ein komplexes Thema im geeigneten Rahmen anzusprechen. Fühlen Sie sich 

jedoch an diesem Tag frei, andere biblische Texte zu verwenden, die Ihnen persönlich von der 

Thematik her noch näher liegen. 

 

Jeremia – das Wohl der Stadt suchen 

4 Jeremia schrieb: »So spricht der HERR, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von 

Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: 5 Baut euch Häuser und wohnt darin! Legt Gärten an und 

erntet ihre Früchte! 6 Heiratet und zeugt Kinder! Wählt für eure Söhne Frauen aus, und lasst eure 

Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner 

werden. 7 Bemüht euch um das Wohl der Stadt,1 in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. 

Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Jeremia 29:4-7 

 

4 «Voici ce que dit l’Eternel, le maître de l’univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés 

de Jérusalem à Babylone: 5 Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en 

les fruits! 6 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des 

maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles! Augmentez en nombre là où 

vous êtes et ne diminuez pas! 7 Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez 

auprès de l'Eternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Jérémie 29 :4-7  

Source: https://www.bibleserver.com/text/S21/J%C3%A9r%C3%A9mie29 

 

„Schalom“ – ist ein Begriff, der weit hinausgeht über das, was wir normalerweise mit dem Wort 

Frieden ausdrücken. Er steht in den biblischen Überlieferungen für die Zusammenhänge und 

Auswirkungen eines heilen Beziehungsgeflechts zwischen den Menschen, Gott und der Schöpfung. 

„Schalom“ leitet sich von einem Tätigkeitswort ab, dessen Grundbedeutung „vollständig machen“, 

„ganz sein“ und entsprechend „gelingen“ und „gedeihen“ ist. Schalom meint: Ganzsein, Heilsein, 

Wohlsein.2 

Die Stabsstelle Internationale Entwicklung lehnt sich in ihrer „Theory of Change – Theorie der 

Veränderung“, an das Konzept des Shalom an und erkennt Armut als Folge der zerbrochenen 

Beziehungen von Menschen mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und der sie umgebenden 

Schöpfung. Nachhaltige Veränderung/Entwicklung wird also dort möglich, wo Menschen in 

umfassender Weise in geheilte Beziehungen hineingeführt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
2 https://www.jesus.de/himmel-ewigkeit/ 

https://www.bibleserver.com/text/S21/J%C3%A9r%C3%A9mie29
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„Nazareth-Manifesto“ von Jesus 

16 So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in 

die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, 17 reichte man ihm die 

Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor: 18 »Der 

Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat5. Er hat mich gesandt, den 

Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, 

dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. 19 Ich 

verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt.6« 20 Jesus rollte die Schriftrolle 

zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. 

21 Er begann: »Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt.«  

Lukas 4:16-21 

 

16 Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète 

Esaïe. Il le déroula5 et trouva l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il 

m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir 

ceux qui ont le cœur brisé,] 19 pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du 

Seigneur.6 20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans 

la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: «Aujourd'hui cette 

parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.» Luc 4 :16-21 

 

In diesem sogenannten Nazareth-Manifest definiert Jesus seine Aufgabe: Er wusste sich zu den Armen 

gesandt. Mit den Armen sind im Neuen Testament zwei Personengruppen gemeint: Zum einen 

diejenigen, die wegen der Benachteiligung durch das herrschende System oder wegen Katastrophen 

verarmt waren. Zum andern die, welche in ihrer Ohnmachtssituation ihre Hoffnung bei Gott suchten 

und deshalb die geistlich Armen genannt werden. 

Im Lukasevangelium sind die Armen ein Sammelbegriff für alle in irgendeiner Weise Benachteiligten. 

Mit seinem solidarischen Handeln setzte Jesus Zeichen. … Er kümmerte sich ganzheitlich um den 

Menschen. Leib und Seele waren ihm gleichermassen wichtig. Das lehrt uns, dass wir niemals einen 

Keil zwischen ein persönliches und ein soziales Evangelium treiben dürfen. Es gibt nur ein Evangelium, 

das von Jesus Christus.3 

 

 

                                                           
3 http://www.christnet.ch/de/content/jesus-der-politik-die-geistlichen-werte-des-evangeliums-f%C3%BCr-die-
politik 
 


