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Editorial

Was ist die Macht des Gebets? Zufall oder Fügung will 
es, dass unsere FAMA-Nummer zum Beten in die  
Corona-Krise fällt. Die Aufrufe zum Beten durch die 
Landeskirchen sind sehr präsent. Ebenso gibt es inter-
religiöse Gebete für das Ende der Krise. Wenn keine 
Gottesdienste in direkter physischer Gemeinschaft 
mehr möglich sind, rufen die Kirchen die Menschen 
zum Gebet. Zum Gebet gegen die Krise, für das Ende 
der Krise, zum Durchhalten, zu Gemeinschaft im 
Gebet, wo es physisch nicht mehr möglich ist. Mir 
persönlich wurden plötzlich alte Gebetstradition wie 
Tagzeitengebete wichtig, beim Läuten der Betzeit-
glocken. Das gab Rhythmus in einer völlig entrhyth-
misierten Zeit und auch Halt. Das Geläut der Kirchen-
glocken gab es vor der Krise auch, hatte für mich aber 
nie eine Bedeutung. Jetzt ist es anders.
Und doch auch hier die Frage, welche Macht hat das 
Gebet? Ist es eine Vertröstung, gibt es wirklich Kraft? 
Ist es einfach die einzige Form, wie sich Kirche in der 
Zeit der physischen Distanz den Mitgliedern in Erinne-
rung rufen kann, oder ist es tatsächlich eine Möglich-
keit, gemeinsam etwas zu bewegen?
Von staatlicher Seite wird dem Gebet viel Vertrauen 
entgegengebracht, hat doch der Bundesrat selbst 
dazu aufgefordert, die Kirchen auch während des Lock-
downs offen zu lassen, damit Menschen zum Beten 
hineingehen können. 
Aber was nützt all das Beten, wenn real durch den Lock-
down die häusliche Gewalt zunimmt, viele Menschen 
auch in reichen Ländern plötzlich mit Existenzängsten 
konfrontiert sind und in den ärmeren Ländern die 
Gefahr von Hunger und Leid Tatsache wird, weil die 
Menschen durch die Coronakrise keine Möglichkeit 
mehr haben, ihre Familien zu ernähren, und Gesund-
heitsversorgung so oder so nicht existent ist?
Die Frage bleibt also, wozu beten? Die verschiedenen 
Artikel beleuchten die Erfahrungen rund um das Beten, 
geschrieben noch vor Corona – nun stellen sie erst 
Recht die Frage nach Macht und Ohnmacht des Betens.

Nadja Boeck
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GOTT

klein 
trocken
begrenzt
bin ich
von Unrecht
verdorrt
die Welt
Wüste
Du aber sagst:
der Himmel 
wird träufeln
von oben
die Wolken 
werden Gerechtigkeit
regnen
O, dass das jetzt sei!
Dass dieser Regen
alles durchnässt
durchtränkt
mit Gerechtigkeit
Dass das jetzt sei!
Dass jeder Mensch
patschnass wird
und – sich schüttelnd –
Gerechtigkeitstropfen
versprüht.
Und jede Handlung
jedes Wort
eine Tautropfenspur
glitzernd 
hinterlässt
Dass das jetzt sei!
Und im See der Gerechtigkeit
der Himmel sich spiegelt
Amen

Moni Egger

Donne-nous Seigneur

Comme les laboureurs qui retournent la terre, tracent le sil-
lon, et sèment, donne-nous Seigneur la force de voir loin, 
espérer le jour de la moisson, et avoir assez de force pour 
entretenir le champ que tu nous demandes de cultiver : notre 
famille, notre environnement, notre pays, notre Eglise. 
Comme la terre, qui paraît immobile et qui subit tout, mais qui 
continue à nourrir le monde, donne-nous Seigneur d’être assez 
généreux et humbles, pour penser aux autres sans se vanter, 
pour donner sans reprendre. Seigneur, donne-nous de ne pas 
abuser de la générosité de cette terre nourricière ! 
Comme la graine qui tombe en terre, Seigneur, donne à ton 
Eglise de bien germer dans l’Amour, s’enraciner dans la Foi, 
grandir dans l’Esperance, et porter le fruit de la Paix, une 
paix qui demeure. Que ceux et celles qui viennent vers elle, 
ne soient pas déçu(e)s, mais trouvent abri, réconfort et res-
sourcement.

Comme la rosée et la pluie qui viennent en leurs temps pour 
faire germer la graine, Seigneur, que ton Esprit et ta Parole 
soient notre force ! Donne-nous de les traduire en actes. Et 
que nos actes et nos témoignages ne soient pas stériles, mais 
qu’ils deviennent sel et lumière pour ce monde devenu fade 
et obscure. 
Qu’à Madagascar, en Suisse, et partout ailleurs, tu continues 
à tracer dans le cœur de chacun, des sillons d’espoir ! 
Amen

Brigitte Rabarijaona

«Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho an’i Kristy dia 
nitafy an’i Kristy, tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na ande-
vo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo ao 
amin’i Kristy Jesoa.» Galatiana 3,28 

Garabola 

Dia hoe kristiana be avo lenta! 
Ny fisainana nefa toa mirefarefa 
Izay volon-koditra fotsy na mainty 
No ’ndeha hifikirana enti-mampiaiky 
’Ty olona rehetra etsy sy eroa … 
Izay volo ngita na hoe tsotra koa 
No ireharehana sy toa mampiboy 
Nefa tsy tody ilavitra akory 
Fa eo am-pasana no fara-tazana: 
Hevitra foana, maina sy ngazana 
’Zay tiana hofihinana ho dila sy tola 
Krisitiana ankosotra sy garabola … 
Ka raha izany aza tsy voadingana: 
Manahy ny ho resy sy lany tamingana 
Dia manginà sy ’ndeha mandiniha 
Hoe ny ràn’iza, amiko ity 
No mikoriana sy tena mibaiko? 
Ny an’i Jesoa sa izay kely ahiko? 

Ny Ilo Jihy Raminoarinosy 

Die Gebete stammen von Mitgliedern von Tsena Malalaka – 
Austauschforum afrikanischer und europäischer Theologinnen, 
www.malalaka.org

❍b   Übersetzungen auf dem FAMA-Blog

Gebete
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Hasn’t God given you Brain, Hands and Legs?
Hasn’t God given you Diamond, Platinum, Gold and Copper?  
Hasn’t God favoured you with perfect Climate, Soils and Fo-
rests? 
Hasn’t God instructed all to Work?
At 38, is it too late to Wake Up and Work?

Look! This year you will be 40
Life begins at 40
At 40 you must Work
At 40 you must be Responsible
At 40 you must deal with Problems 

Listen! Today the world is praying for you
Look! The world today is looking at you
Look! Today the world looks after your children
Look! Today the world wishes you everything good
Listen! Today the world is saying: 
ZIMBABWE! «Rise Up! Pick Up your mat and Go!»

Elizabeth Vengeyi

Elizabeth Vengeyi ist Mitglied von Tsena Malalaka – Aus-
tauschforum afrikanischer und europäischer Theologinnen. 
www.malalaka.org

Zimbabwe! Zimbabwe! Zimbabwe!

How long shall you mourn?
About slavery 
About colonialism
About neo-colonialism
About sanctions
About plots of others

How long shall your children wait?
Wait for transport
Wait for fuel
Wait for mealie meal
Wait for rice
Wait for cooking oil
Wait for medication
Wait for education
Wait for everything, everywhere, every time

Zimbabwe! When shall you deliver?
Deliver basic Goods and Services
Deliver Justice and Fairness
Deliver Equality and Efficiency 
Deliver on all your Promises in all Provinces

Zimbabwe! When shall you stop Praying?
For Fuel to ooze from the rocks
For Inflation to go down
For Gold to rain from above
For Industrial Resuscitation
For Capital Injection
For Economic Recovery
For Corruption to vanish

Gebet



In eigener Sache
Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das 
Thema der nächsten Nummer lautet: Künstliche Intelligenz  

FAMA bloggt
http://famabloggt.wordpress.com

Bildnachweis
Die Fotografien dieser Nummer stammen von Katja Wißmiller und entstan-
den am 6. April 2009 im Bahnhof Luzern. Zu sehen sind Szenen der Choreo-
grafie «Totentanz in der Railcity» von Nicolas Turicchia.

Die FAMA freut sich über jede Spende. 
Diese kann von den Steuern abgezogen werden. 
Konto: CH81 0839 0035 3055 1000 1 (Verein FAMA, 4055 Basel)
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