Internationale Tage der Solidarität – März 2020
8. März —Internationaler Tag der Frau
Der Internationale Frauentag (IFT) wurde erstmals
1975 von den Vereinten Nationen offiziell
eingeführt. Das Thema des IFT 2020 lautet:
#EachforEqual (Jede*r für Gleichberechtigung) eine gleichberechtigte Welt ist eine befähigte Welt.
Das Thema zielt nicht nur darauf ab, die
Aufmerksamkeit auf die Ungleichbehandlung von
Frauen im Alltag zu lenken, sondern animiert jede
Frau, sich an jedem Ort für Gleichberechtigung
einzusetzen - in der Kirche, am Arbeitsplatz, in der
Gesellschaft, in den Regierungsgebäuden, in der
Familie usw. Es kann keine Gerechtigkeit ohne
Gleichberechtigung geben. "Wir können aktiv
daran arbeiten, Stereotypen zu hinterfragen,
Vorurteile zu bekämpfen, die Wahrnehmung zu
erweitern, Situationen zu verbessern und die
Leistungen von Frauen zu honorieren. Gemeinsam
kann jeder von uns dazu beitragen, eine Welt der
Gleichberechtigung der Geschlechter zu schaffen."

Für weitere Informationen siehe: https://internationalwomensday.com/2020Theme
Oh, Gott, wir freuen uns über die vielen Möglichkeiten, mit denen Frauen und Mädchen zur Schaffung einer
besseren Welt beitragen, und wir wissen auch, dass noch viel zu tun bleibt, um echte Gleichberechtigung in
allen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft zu erreichen. Wir bitten dich um deinen Segen, für unseren
Einsatz für eine geschlechtergerechte Welt, in der jeder Mensch sein ganzes Können entfalten kann.

21. März— Internationale Woche gegen Rassismus und Rassendiskriminierung
Am 21. März beginnt die UNO-Woche der Solidarität gegen
Rassismus und Rassendiskriminierung. Dieses Datum wurde
gewählt, im Gedenken an die 69 Menschen, die am 21. März 1960
bei einer friedlichen Demonstration gegen die Apartheid-Gesetze
in Sharpeville, Südafrika, von der Polizei getötet wurden.
Rassistische und ethnische Diskriminierung ist in vielen Teilen der
Welt nach wie vor ein großes Problem. Die Flammen des
Rassismus und des Misstrauens wurden oft zu Feuersbrünsten
geschürt, die im Laufe der Geschichte zu Tod und zum
regelrechten Völkermord zahlloser Bevölkerungsgruppen auf der
ganzen Welt geführt haben. Es ist längst überfällig, sich mit
Rassismus und ethnischer Diskriminierung zu befassen, wo immer
sie auch auftreten mag. In dieser globalen Welt, zu der wir alle
gehören, müssen wir lernen, uns aufeinander zu verlassen, einander zu vertrauen und den Dialog zu führen, um einander
besser zu verstehen. Wir müssen lernen, in Harmonie miteinander zu leben, oder wir werden alle zusammen zu Grunde

gehen, da wir alle miteinander verbunden sind. Lasst uns diese Woche der Solidarität das ganze Jahr über fortsetzen und
mit jedem Tag gemeinsam wachsen!
O Gott, wir bitten dich um deinen Segen, wenn wir entdecken, welche Rassendiskriminierung in unseren
eigenen Herzen wohnt und hilf uns, sie wahrzunehmen und Wege zu finden, sie zu überwinden. Schenke uns
das so nötige Einfühlungsvermögen, damit wir bereitwillig unseren Mitmenschen die Hand reichen, unsere
Geschichten miteinander teilen und Verständnis und Mitgefühl aufbauen können.

22. März — Welttag des Wassers
Dieser Tag wurde 1993 von der UNO eingeführt, um das Bewusstsein aller Menschen für die Notwendigkeit, das
kostbare Geschenk des Wassers zu schützen, zu wecken. Der Weltwassertag 2020 soll die Öffentlichkeit auf den
Zusammenhang zwischen Wasser und Klimawandel aufmerksam machen. Die Versorgung mit frischem und
sauberem Trinkwasser gebietet es, dass wir ernsthafte Maßnahmen zur Einschränkung und Eindämmung des
fortschreitenden Klimawandels ergreifen. Der Anstieg des Meeresspiegels drängt das Meerwasser bereits ins
Landesinnere, was zu einer Versalzung der Süß- und Trinkwasserquellen führt. Eine effizientere Wassernutzung
und die Reduzierung von Treibhausgasen sind für unser langfristiges Überleben unerlässlich.
Lernen-Weitergeben-Handeln.
https://www.worldwaterday.org/
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Gott, wir danken dir für das kostbare Geschenk von Schwester Wasser. Wir wissen, dass Wasser für das Leben
auf diesem Planeten von höchster Bedeutung ist. Steh uns bei unseren Bemühungen Wasser vor
Verschmutzungen zu bewahren und Wasser für alle Menschen zur Verfügung zu stellen, bei. Hilf uns, mit
Wasser respektvoll umzugehen und es sorgsam zu nutzen.

25. März—Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des
transatlantischen Sklavenhandels
Dieser UN-Gedenktag findet seit
2008 jährlich statt. Vom 16. bis
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
über 17 Millionen Afrikaner nach
Amerika verschleppt, und noch viele
Millionen mehr starben auf dem
Weg
dorthin.
Dies
ist
ein
bedeutender Tag, um all derer zu
gedenken, die in die Sklaverei
verkauft wurden und während der
tückischen
Atlantiküberquerung
starben. Nur die Kräftigsten haben
die Reise überlebt. Im Laufe der
Jahre setzten sich das Leiden, die
Entbehrungen und die Trennung der
Familien fort.
Trotz aller
Schwierigkeiten halfen die Überlebenden, ganze Gesellschaften aufzubauen. Ihre Kreativität und ihre
Entschlossenheit, frei zu werden, hielt ihre Hoffnung am Leben, auch wenn äußerlich oft alles verloren schien.
Nach der sogenannten "Freiheit" setzten sich Diskriminierung und Unterdrückung fort. In der Tat sind dies
Hinterlassenschaften des Sklavenhandels, die auch heute noch viele Menschen und Gesellschaften betreffen. In
der UN-Resolution 62/122, die diesen Gedenktag ins Leben gerufen hat, wurde auch die Einrichtung eines
Bildungsprogramms gefordert, um in Bildungseinrichtungen, öffentlichen Institutionen und anderen
Organisationen die "Ursachen, Folgen und Lehren aus dem transatlantischen Sklavenhandel zu vermitteln und
über die Gefahren von Rassismus und Diskriminierung zu informieren".
Gott, wir bitten um Vergebung für das Leid, dass so vielen Menschen durch den transatlantischen
Sklavenhandel zugefügt wurde. Heile uns alle von rassistischem Verhalten, das uns weiterhin voneinander
trennt. Hilf uns, einander als Brüder und Schwestern zu respektieren, zu ehren und zu unterstützen. Sie alle

wurden geschaffen, um Gerechtigkeit und Liebe in unsere Welt zu bringen. Hilf uns, auf ein Ende aller
politischen Strategien hinzuwirken, die darauf abzielen, Menschen die vollen Teilnahme an der Gesellschaft
auf der Grundlage von Rasse und/oder ethnischer Zugehörigkeit zu verweigern.

