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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie angekündigt, liegt dieser Aus-
gabe ein Werbefaltblatt für unsere
neu gestaltete eFa bei. Haben Sie
schon reingeschaut? Gefällt es Ihnen?
Es ist ja nur ein kleiner Vorge-
schmack, der Ihnen Lust und Appetit
auf mehr machen soll.

Dieser kleine Prospekt sollte die
Runde machen. Nehmen Sie ihn
doch mal mit in Ihren Frauenkreis
oder Ihre Frauengruppe. Legen Sie
ihn auf den Schriftenständer Ihrer
Kirche, zeigen Sie ihn einer Freun-
din oder geben Sie ihn in Ihrer
Nachbarschaft weiter. Wir wollen
mit der Neugestaltung natürlich
auch neue Leserinnen und Leser ge-
winnen – und sind uns sicher, dass
Sie uns dabei unterstützen. Wenn Sie
weitere Faltblätter brauchen, dann
melden Sie sich doch bitte bei uns
(0631/3642-228).

Es grüßt Sie ganz herzlich
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STEHT AUF FÜR GERECHTIGKEIT

Selamat datang – Friede und Will-
kommen. So begrüßen uns die
Frauen aus Malaysia in ihrer Gottes-
dienstordnung. Es ist ein Gruß und
gleichzeitig ein Wunsch.

Vielfalt prägt Malaysia sowohl in
der Zusammensetzung der Bevölke-
rung, der Religionen, der Kulturen
als auch in den unterschiedlichen
Naturräumen. Dass die Politiker aller
Parteien für »1 Malaysia« und für die
Überbrückung der ethnischen und
religiösen Differenzen werben, ist ein
Hinweis darauf, dass sich die multi-
ethnische, multireligiöse und multi-
kulturelle Situation nicht ganz un-
problematisch darstellt. Ein friedvol-
les Zusammenleben, das alle will-
kommen heißt, ist und bleibt das
Ziel für die Gesellschaft.

Malaysia ist ein Land mit enor-
men Kontrasten und je nachdem, wo
die Menschen ihren familiären und
beruflichen Mittelpunkt haben, ge-
staltet sich der Alltag höchst unter-
schiedlich. In den Städten arbeiten
sie in modernen, computergesteuer-
ten Büros, zu denen sie sich täglich
durch den überfüllten öffentlichen
Verkehr den Weg bahnen. Im
Dschungel gehen die Angehörigen
der wenigen indigenen Völker auf
Jagd, die Landbevölkerung bewirt-
schaftet kleine Gärten oder leistet
harte Arbeit auf den Plantagen.

Malaysia ist ein frommes Land. Es
herrscht zwar Religionsfreiheit, aber
es besteht gleichzeitig die Pflicht ei-
ner Religion anzugehören. Man
kann das Land fast als religiöse Zwei-
klassengesellschaft bezeichnen, in der
die Muslime die bevorzugte Regel,
alle anderen die Ausnahme sind.

Diese nicht einfache Situation für
die christlichen Gemeinden scheint
an einigen Stellen in der Gebetsord-
nung durch, zum Beispiel da, wo es
heißt: »Zusammen mit den Verant-

wortlichen unseres Landes versuchen
wir, die Denkweisen in unserem Volk
zu verändern, so dass aus bloßer To-
leranz füreinander ein Klima der
vollkommenen Akzeptanz unserer
vielfältigen Gesellschaft wird.«

»Malaysia ist dem Ziel, die Armut
abzuschaffen, nahe gekommen«, so
die Aussage der Vereinten Nationen.
Das klingt positiv, aber man darf
nicht vergessen, dass das Ziel vor al-
lem auf dem Rücken der billigen,
meist ausländischen Arbeitskräfte er-
reicht wurde. Schlecht bezahlt über-
nehmen sie die schmutzigen und ge-
fährlichen Arbeiten, werden durch
fehlende Arbeitsverträge in die Illega-
lität gedrängt und sind dadurch Op-
fer von Ausbeutung. Gefährlich nahe
an Zwangsarbeit sei die Behandlung
der MigrantInnen in Malaysia, kriti-
sierte Amnesty International.

Dass »ihr Schrei um Hilfe und Be-
freiung aus Diskriminierung gehört
wird, ihr Schrei gegen die Aberken-
nung ihrer Würde und Rechte«, da-
rum bitten wir mit den malaysischen
Frauen im Gottesdienst am Weltge-
betstag. Dieser Gottesdienst zum
Thema »Steht auf für Gerechtigkeit«
benennt an vielen Stellen sehr kon-
kret ungerechte Situationen in Malay-
sia, fordert uns aber heraus, auch bei
uns hinzuschauen, wo unser Einsatz
für Gerechtigkeit gefordert ist.

Wir wünschen Ihnen, dass Ihnen
dieses Heft viele neue und interes-
sante Aspekte Malaysias eröffnet, es
Ihnen eine gute Hilfe in der Vorbe-
reitung ist und Sie am 2. März einen
schönen ökumenischen Gottesdienst
in Ihrer Gemeinde feiern können.

Ilse Blendin
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Hibiskus ist die Nationalblume Malaysias


