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Als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn 
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten sonst keinen Raum 
in der Herberge. Lukas 2,6f 

Liebe Schwestern und Brüder, 

das Jesuskind kam sehr ungelegen! Maria und Josef waren unterwegs, weit entfernt von ihrer Heimat 
Nazareth. Nur mühevoll hatten sie notdürftig ein Nachquartier in Bethlehem gefunden. Und da wollte 
jetzt noch das Kind zur Welt kommen. Hätte es nicht noch 14 Tage warten können? Dann wären die El-
tern wieder zuhause gewesen. Das politische Geschehen der Volkszählung hatte alles durcheinander 
gebracht. Ich sehe im Stall von Bethlehem viel Unvollkommenheit. Man musste sich mit Heu und Stroh 
und einem Futtertrog behelfen. Dort war kein schönes Kinderzimmer und gutes Wochenbett möglich. 
Und die Großfamilie, die sonst geholfen hätte, fehlte ihnen auch. 

Die Menschwerdung Gottes muss so sein: so menschlich, so irdisch, so ärmlich. Jesus wollte doch An-
teil nehmen an unserem Leben auf Erden. Die Liebe will solidarisch und mitfühlend sein. Auch unser 
alltägliches Leben ist bei allem Wohlergehen doch unvollkommen, provisorisch und arm. Wenn ich in 
die Gesichter der Menschen blicke, dann sehe ich oft Armut in der Seele. Als fehlte ihnen etwas Wichti-
ges. Sie sehnen sich nach Liebe und Anerkennung, sie sehnen sich nach der weihnachtlichen Freude 
und Geborgenheit. Sie leiden unter Stress und starren Familientraditionen, die sie unbedingt zu Weih-
nachten erfüllen wollen. Aber irgendetwas fehlt ja jedes Jahr. Das Streben nach Perfektion und Selbst-
glorifizierung gibt dem Leben keinen Sinn, nur Unfrieden. Wir werden blind für das Eigentliche. Aber die 
heilige Familie im Stall von Bethlehem strahlt Liebe, Frieden und Geborgenheit aus. Das sind alles keine 
materiellen Werte. Liebe, Frieden und Geborgenheit erwachsen aus demütigen Beziehungen zu den 
Menschen, zu Gott und der Natur. Selbst der Esel mit seinen großen Ohren kann gut zuhören und still 
sein. Und der Ochse, der täglich Lasten bewegen muss, steht andächtig dabei. Als Ersatzfamilie sind 
die Hirten gekommen. Sie erleben diesmal nicht die Geburt eines Lammes, sondern die Geburt eines 
Menschen- und Gotteskindes. Der Messias und Heiland ist gekommen. Sie können sich mit den Eltern 
freuen. Dankbarkeit und Lobpreis Gottes erfüllt die Herzen aller. Lassen wir uns von der Liebe Christi 
inspirieren, um ein einfaches und frohes Fest zu feiern. 


Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes behütetes neues Jahr wünscht allen

Frank Seifert 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Bericht aus dem Martin-Rinckart-Haus 

In dem letzten Bericht von uns haben wir schon angedeutet, dass sich unsere Familie vergrößern sollte. 
Ende Juni war es so weit. Unser kleiner David wurde geboren. Im Vorfeld war es ziemlich spannend, da 
zum berechneten Termin Daniel studienbedingt in Tschechien sein musste. Doch die Gnade Gottes hat 
sich wieder als mächtig erwiesen und der David hat sich noch eine Woche Zeit gelassen. Alles verlief 
ganz gut, wofür wir noch einmal unserem himmlischen Vater „Danke!“ sagen wollen. 
Nicht nur für uns, sondern für ganz Liemehna kam es zu noch einem weiteren erfreulichen Zuwachs. Die 
Familie Kurt und Damaris Kaufman (sie haben auch im Martin-Rinckart-Haus vor ein paar Jahren gelebt) 
sind nach Liemehna gezogen und wohnen nun im Dorf. Sie haben zwei Kinder in gleichem Alter wie wir 
und nun können wir uns gegenseitig besuchen und geistlich und praktisch stärken.   
Wir freuen uns besonders, das kommende 
Weihnachtsfest in Liemehna feiern zu können 
(die letzten zwei Jahre haben wir die Weih-
nachten bei den Familien verbracht). Als 
Hausgemeinschaft planen wir für den Weih-
nachtsgottesdienst einen Kleinchorauftritt, 
wozu auch andere Leute aus dem Dorf einge-
laden sind.
Daniels Doktorarbeit ist mittlerweile abgege-
ben und Ende Januar sollte eine Verteidigung 
stattfinden. Wir suchen intensiv nach Arbeits-
möglichkeiten und fragen uns und den Herrn 
täglich, wo unser Platz sein sollte. Für jedes 
Gebet sind wir sehr dankbar.
Für die kommende Advents- und Weihnachts-
zeit wünschen wir Euch eine große Freude an 
dem Kommen dessen, der die Welt überwun-
den hat.


Herzlich grüßen 

Daniel & Susanne mit Timotheus & David


Bericht von der Bruderschaftsrüstzeit  
im Oktober 2019 

Holzhau war eine „Notlösung“, da wir kurzfristig 
erfuhren, in Geyer gar nicht angemeldet zu sein. 
Ich will die Hintergründe nicht beleuchten. Aber ich 
bin dankbar, daß wir im Gruppenhaus Holzhau un-
terkommen konnten und gute Bedingungen vor-
fanden. 

Wir, das sind Peikerts, Dietzes, Hermsdorfs und 
Möllers – vier Familien (zwei mußten kurzfristig ab-
sagen) – und unsere beiden Küchenmitarbeiterin-
nen Ursel und Marion, die uns schon viele Jahre 
lang dienen und entlasten, waren in der wunder-
schönen Gegend des Osterzgebirges und konnten 
bei schönstem Herbstwetter die Gegend erkunden.


Wir haben auch einander gedient bei den Morgenkreisen, der Kinderbetreuung durch Magdalena Möller 
und Louisa Hermsdorf, dem vormittäglichem Austausch über einen Bibeltext oder ein Thema und dann 
vor allem beim den Gesprächen am Abend. Die Familien berichteten von den Erfahrungen des vergan-
genen Jahres und den Fragen in Familie und Beruf. So konnten wir auch konkret füreinander beten und 
die Ehepaare segnen. Wir bekamen auch Besuch von zwei Ehepaaren, Seidels und Matthies, die eben-
falls ausführlich von sich berichten konnten.
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Was war besonders in diesen Tagen? Die Betroffenheit über den angekündigten Rücktritt des Landesbi-
schofs. Es war gut, hier im gemeinsamen Austausch zu stehen. Der Bedarf dazu war groß unter uns. 
Sehr spannungsvoll erleben wir die Umbrü-
che innerhalb der Landeskirche. Die Aus-
wirkungen der Regionalisierungen sind gra-
vierend und führen zu Konflikten und zu-
sätzlichen Belastungen. Mehrfach münde-
ten die persönlichen Berichte auch in eine 
Auseinandersetzung mit der Berufung ins 
Pfarramt mit der Frage nach möglichen Al-
ternativen und Überlegungen zu einem Stel-
lenwechsel. Was passiert hier mit uns? Wo 
soll das hinführen, wenn die Hirten nicht nur 
die Freude an ihrer Berufung verlieren, son-
dern diese sogar infrage stellen?


Eines erscheint besonders wichtig – dass wir umeinander wissen, 
füreinander beten, einander tragen helfen. Es ist gut, wenn dies wei-
tergeführt werden kann, vielleicht durch die Begegnungen in den 
regionalen Konventen und den Treffen der Bruderschaft. 


Gilbert Peikert


Bericht vom Bruderschaftstreffen am 2. November 2019 

Am 2. November kamen wir zum Bruderschaftstreffen im Martin-Rinckart-Haus in Liemehna zusammen. 
Bruder OLKR Tobias Bilz kam anstelle von OLKR Dr. Thilo Daniel, der nach dem Rücktritt des Landesbi-
schofs viel mehr Aufgaben zu bewältigen hat. Tobias Bilz stimmte uns mit Ephese 4,1–15 „Ertragt einer 
den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens…“ auf das Thema „Pluralität und Pluralismus in der Kirche“ ein. 

Nach einer kurzen Begriffsklärung gab es ein anregendes Referat, das immer wieder durch kurze Dis-
kussionen vertieft wurde. Wir sprachen uns darüber aus, dass bereits in jedem von uns widerstreitende 
Bedürfnisse, einerseits zu einer Gruppe dazuzugehören und andererseits sich als Persönlichkeit zu pro-
filieren, vorhanden sind. Je nach gesellschaftlicher Situation, Lebensphase und Rolle kann sich der 
Schwerpunkt zwischen diesen beiden Bedürfnissen verlagern. Der Einheit der Kirche diene eine bipola-
re dogmatische Spannung weniger als eine personale Ausdifferenzierung, die letztlich nicht in theologi-
schen Lagern denkt, sondern danach fragt, ob man gemeinsam auf Christus hinwächst. Die von Gott 
gegebene Einheit kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn grundlegende Haltungen und Verhal-
tensweisen eingeübt und praktiziert werden. Zu diesen gehören die von Paulus aufgeführten Beispiele 
wie Demut, Sanftmut, Geduld, Wahrhaftigkeit und das Einander-in-Liebe-Ertragen. 

Vom Referat angeregt gab es einen lebhaften Austausch über die Situation in unserer Kirche beim Mit-
tag im Brüderzimmer oder auch beim Arbeitseinsatz im Außengelände. Eine Abendmahlsfeier beschloss 
das Bruderschaftstreffen und führte uns bei dem zusammen, der das Haupt ist, Christus.


Tobias Dietze 
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Der neue Studienassistent des Theokreises Leipzig stellt sich vor 

Mein Name ist Christian Dellert, geboren bin ich 12.02.1994 als drittes von vier 
Kindern in Schwabach, südlich von Nürnberg und wuchs im ländlichen Leuzdorf 
auf. Meine Familie ist geistlich geprägt durch die Evangelisch-Lutherische Bayeri-
sche Kirche, sowie der pietistischen Landeskirchlichen Gemeinschaft. Ich wuchs 
in beiden Kreisen auf und schätzte beispielsweise zum einen die Zusage Gottes 
im Abendmahl (Ich „liebe“ und bin sehr dankbar für das Abendmahl), und zum 
anderen das beharrliche Betonen der Wichtigkeit des Glaubens im Alltag. Ent-
scheidend war für mich weiterhin der Schülergebetskreis am Gymnasium in 
Schwabach. Hier erlebte ich wie Glauben in Gemeinschaft mitten im Alltag gelebt 
werden konnte. Dank gilt meinem Religionslehrer, der an meine (Leitungs-)Gaben 
glaubte, die ich so noch nicht sah.

Bewusst studierte ich nicht Theologie oder Religionslehre, sondern ab Wintersemester 2012/13 Latein 
und Mathe auf Lehramt in Würzburg. Ich wollte als Christ Gott dienen, ohne als „hauptamtlicher Berufs-
christ“ abgestempelt zu werden. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und so wechselte ich 2015 nach Erlan-
gen, um Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Die Beweggründe des Wechsels in einem Satz: 
Wenn Gott mich liebt und ich ihn liebe, wenn er seine Gemeinde liebt und auch ich sie liebe, wenn mir 
das Studieren Freude bereitet und auch die Aussicht in und für die Gemeinde zu arbeiten und wenn ich 
in einer Zeit lebe, in der Kirche Pfarrer sucht – was spricht dann dagegen Gott in der Kirche zu dienen? 
Mittlerweile freue ich mich sehr darauf, in vielen Freiheiten im Beruf und Amt von Gottes großer Gnade 
und vom Leben mit / in ihm zu erzählen.

Mich nun im Theokreis als Studienassistent einbringen zu dürfen, macht mich dankbar für das Vertrau-
en und Zutrauen. In meiner Leipziger Studienzeit wurde ich durch den Theokreis vielfach gesegnet, nun 
kann ich ein wenig „zurückgeben“. Und das will ich von Herzen tun und in dem Maße und in der Art und 
Weise wie es der Theokreis-Familie am meisten dient. Da ich bereits zwei Monate im Amt bin, gebe ich 
gern einen kurzen Einblick „was bisher geschah“. In drei regelmäßigen Lektürekursen begleite ich Stu-
dierende in verschiedener Weise: Wöchentlich treffen wir uns, um gemeinsam die Bibel auf Griechisch 
zu lesen und so die Sprache fit zu halten. Ebenfalls wöchentlich kommt eine andere Gruppe zusammen 
um Eberhard Jüngels Buch: „Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des 
christlichen Glaubens“ zu lesen. Alle zwei Wochen gestalte ich einen Abend zu Karl Barth, welcher dazu 
dient diesen Theologen und vor allem sein frühes Werk näher kennenzulernen. Durch und in meinem 
Einführungsgottesdienst wurde ich gesegnet und durfte einen Teil des Unterstützernetzwerks des Theo-
kreises kennen lernen. Vielen Dank! Ebenfalls ein Gemeindebesuch in Putzkau sowie in Gaußig und die 
Marburger Tagung fallen in mein Arbeitsfeld. 

Der Theokreis bietet aber noch viel mehr als das hier Genannte. Schauen Sie sich gern auf der Home-
page das breite Programm an. https://stud.uni-leipzig.de/theokreis/


Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Gebete und Anteilnahme, 

Ihr Christian Dellert 


Impulse aus den Regional-Treffen der Bruderschaft Liemehna  

Unsere Bruderschaft ist stark vernetzt durch die regionalen Gruppen. Regelmäßig kommen Geschwister 
in den verschiedenen Regionen in Sachsen zusammen, um sich auszutauschen, zu essen, die Bibel zu 
lesen, zu beten. Die Gruppen können unterschiedliche Namen haben: Gebetskreis, Liemehna-Gebet, 
Regional-Konvent u.ä. 
Mit diesem Rundbrief starten wir den Versuch, uns über die regionalen Grenzen hinweg Anteil zu geben. 
Die einzelnen Gruppen können Ideen und Einsichten aus einem Treffen, die sie zum Beispiel beim Aus-
tausch über einen Bibeltext gefunden haben, mitteilen. Bitte meldet Euch, wenn Ihr Ideen habt, die Ihr 
anderen Geschwistern über unsren Rundbrief mitteilen möchtet. Wir werden die regionalen Gruppen für 
Beiträge auch konkret anfragen.  
Heute beginnen wir mit Stichworten zu einem Bibelgespräch über Jakobus 2 von Brüdern aus dem 
Konvent Dresden–Radebeul: 
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„Wenn man sich lange genug von Paulus ernährt hat, dann tut einem Jakobus richtig gut,“ sagte einmal 
jemand. Auf alle Fälle hat auch unserem Regionalkonvent das Bibelgespräch über den Jakobusbrief 
sehr gut getan. Es zeigte uns wieder einmal, dass biblisches Denken komplementär ist – gerade auch in 
der alten Diskussion um „Glaube und Werke“. Ein solches Denken bewahrt uns vor falschen Alternati-
ven, die allzu schnell zu Rechthaberei führen. Bei Lichte besehen verstehen sich Paulus und Jakobus 
viel besser, als Luther seinerzeit behauptete. Denn beiden ging es um einen „Glauben, der durch die 
Liebe tätig ist“ (Gal 5,6)


Johannes Berthold


In Jakobus 2 ginge es um entleerten, leblosen Glauben, Leichenglauben. Am reich gedeckten Früh-
stückstisch in gesprächiger Runde war davon nichts zu spüren. Was sagen meine Werke über mich? 
Welche Sprache sprechen die Taten von Greta Thunberg, Horst Seehofer, Heinrich Bedford-Strohm? 
Wie höre ich auf Gottes Stimme und wie folge ich seinen Handlungsimpulsen in Sitzungen, Kreisen und 
am Schreibtisch? Völlig klar: zum Glauben gehört unser ganzes Leben, auch unser Tun. Ich will lernen, 
die Werke des anderen zu schätzen und meinen inneren Impulsen zu folgen.


Tobias Dietze


Man kann Römer 2 und Jakobus 2 nicht gegeneinander stellen, denn es geht hier um verschiedene As-
pekte des Glauben. Die Aussagen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. 
Seit längerem bewegt mich die Frage, wie unser Glaube für Menschen erkennbar wird. Oder anders: 
Wo sind wir als Christen in der Welt (Kommune, Vereine, Feuerwehr, Schulhilfe   u.v.m.) präsent? Was 
bewirken wir, was verändern wir, welche Werte vertreten wir? Die Menschen werden unsere Werke se-
hen und werden Gott preisen (Mt 5,16; 1Petr 2,12) 


Gilbert Peikert


____________________________________________________________________________________________ 

Überlegungen für eine Bruderschaftsrüstzeit 2020 
 
Für den Herbst 2020 kann Gilbert Peikert keine Bruderschaftsrüstzeit organisieren. Wir suchen nach 
einer Alternative. Zwei Möglichkeiten stellen wir uns vor: 

1. Eine Idee beschrieben wir mit dem Stichworten „Tage der Begegnung“ im Sommer in Liemehna. Wir 

fragen schon jetzt, ob es dafür Interesse, Bereitschaft, vielleicht sogar Leidenschaft unter uns gibt. 
Ein möglicher Zeitraum wäre der August. Wir würden ein Zeitfenster anbieten und vielleicht eine 
Kernzeit, in der wir verschiedene Angebote setzen (gemeinsame Mahlzeiten, Sport und Spiel, Aus-
flüge, Bibelarbeit, Gottesdienst, Musik, Singen, Lagerfeuer, Grillen, Projekte im Haus und Hof).


2. Die Bruderschaftsrüstzeit könnte wie gewohnt in den Herbstferien stattfinden, wenn jemand anderes 
die Organisation in die Hand nimmt. 


Bitte meldet Euch, wenn da etwas in Euch zum Klingen kommt und Ihr Lust habt, über solche Begeg-
nungstage weiter nachzudenken.


Gilbert Peikert / Markus Schmidt

____________________________________________________________________________________________ 

Termine 
Retraite	 	 	 	 02.–05. März 2020	 	 Grumbach 
Mitgliederversammlung	 	 24. August 2020	 	 Liemehna 
Armenienreise		 	 	 04.–11. September 2020	 über: JBerthold@gmx.net 
Bruderschaftstreffen	 	 	 07. November 2020	 	 Liemehna
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Muskathlon Rumänien – 10. bis 17. 

September 2020 – ein Spendenprojekt

Durch eine Sturmflut waren Millionen von Seester-

nen an die Sandküste gespült worden. Ein Mädchen 

begann, die Tiere ins Meer zu werfen. "Das ist sinn-

los!", sagte ein Mann, der sie beobachtete. "Die wer-

den alle sterben!" "Nein!", sagte das Mädchen. "Die 

ich ins Meer zurückwerfe, die werden leben!" 

Muß man laufen, um Spendengelder für ein so-

ziales Projekt einzuwerben? 

Muß man nicht!  Es ist eine von vielen Möglichkei-

ten, sich aus der eigenen, manchmal kleinen Welt 

herauszubewegen und sich für andere Menschen 

einzusetzen.  Ich möchte beschreiben, was mich 

motiviert und will dieses Projekt vorstellen mit der 

Bitte um Unterstützung.

Meine persönliche Motivation

Seit Mitte der 80er Jahre habe ich Kontakte nach Ru-

mänien. Die  Fahrten ins Land und die Begegnungen 

mit den Menschen haben mich verändert. 

Ich habe Freunde gefunden und durfte das wunder-

schöne Land kennenlernen, aber ich bin auch kon-

kreter Not begegnet  und habe oft Hoffnungslosigkeit

empfunden. 

Seit ca. 8 Jahren fahre ich regelmäßig mit Gruppen 

in die Region Schäßburg, um eine konkrete Initiative

für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Ich 

möchte etwas gegen die eigene Resignation tun. Ich 

möchte das leben, was ich durch den Glauben an Je-

sus  Christus bin  - ein Hoffnungsträger.

Seit 01.03.19 bin ich Referent für Sport beim Lan-

desjugendpfarramt Dresden. In dieser Arbeit bin ich 

auch auf den Muskathlon von 4 M aufmerksam ge-

worden.  Nun verbindet sich vieles für mich:  Meine 

Berufung für eine Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen. Die Beziehung, die ich nach Rumänien habe. 

Meine Leidenschaft als Sportler.

Im September 2020 will ich 63 km laufen und für 

diese Herausforderung 10.000 Euro an Spenden 

sammeln. Extremer Einsatz für extreme Not. In die-

sem Fall bezieht sich der Einsatz auf die Organi-

sation "International Justice Mission" (IJM). Welt-

weit setzt sich IJM für die Rechte armer Menschen 

ein, die von Gewalt betroffen sind. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Men-

schenhandel und moderner Sklaverei. Der Arbeits-

zweig in Rumänien ist im Aufbau begriffen und hat 

vor allem junge Frauen im Blick, die nach Westeuro-

pa kommen und zwangsprostituiert werden. Die 

Schicksale werden ganz verschieden sein. Uns in 

Deutschland und auch in Sachsen betrifft dieses 

Thema vor allem deshalb, weil Männer die "Dienste"

dieser Frauen in Anspruch nehmen.  

Es ist nicht nur eine

Frage der Moral, son-

dern auch der  Mitver-

antwortung, die wir

für das  Schicksal

anderer Menschen

tragen. Mit meiner

Teilnahme und den

Spenden für IJM kann

ich etwas tun. 

Das Konzept

Der Muskath-

lon ist wie ein 

Marathon eine 

extreme Aus-

dauer-Heraus-

forderung. Je-

doch an sehr 

entlegenen Or-

ten. Alle Teil-

nehmer (Män-

ner & Frauen) 

verpflichten sich, im Vorfeld eine bedeutende Sum-

me an Spenden für den weltweiten Kampf gegen Un-

gerechtigkeit zu sammeln. Diese Spenden aus 

Deutschland gehen an organisierte Muskathlons zu-

gunsten der Arbeit zweier ganz verschiedener Or-

ganisationen: Compassion Deutschland und Inter-

national Justice Mission. Diese setzen sich ein, um 

Kinder aus der Armut  und Menschen aus Sklaverei 

zu befreien. 

Zusammengefasst gilt: Der Muskathlon macht den 

entscheidenden Unterschied im Leben benachtei-

ligter Menschen, um Ungerechtigkeit im 21. Jahr-

hundert zu besiegen. Ein Muskathlon dauert vor Ort 

eine Woche und besteht aus drei Elementen:

1. Das Wesen von Ungerechtigkeit selbst erfahren. 

Das heißt diejenigen zu besuchen und ihre Geschich-

ten zu hören, die unsere Hilfe brauchen. Diese Erfah-

rung wird sowohl erschüttern als auch ermutigen.

2. Im Glauben gestärkt werden. Andachten und Zei-

ten persönlicher Stille sind im Zentrum der Woche. 

Diese Erfahrung wird verändern und inspirieren.



3. Den Muskathlon bestreiten: Der Höhepunkt der 

Woche. Früh am Morgen geht es los und endet in 

einer großen Feier im Ziel. Diese Erfahrung kann ein

Meilenstein im Leben werden.

Das Land

Rumänien be-

heimatet rund 20

Millionen Einwoh-

ner und liegt geo-

grafisch zwischen

Mittel- und Südost-

europa. Inmitten

von herrlicher Natur erstreckt sich Rumänien vom 

Schwarzen Meer in westlicher Richtung über den 

Karpatenbogen bis zur Pannonischen Tiefebene. Ru-

mänien grenzt an fünf Staaten: Bulgarien, Serbien, 

Ungarn, die Ukraine und Moldawien.

Der moderne rumänische Staat entstand 1859 durch 

die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Wa-

lachei. Nach 1945 war Rumänien während des Kal-

ten Krieges Teil des Warschauer Paktes. Seit 1989 

hat sich Rumänien politisch den westeuropäischen 

Staaten angenähert und wurde Mitglied der NATO 

(2004) sowie der Europäischen Union (2007).

Die Rumänen wurden 2011 mit 88,9 Prozent als die 

deutlich größte Bevölkerungsgruppe des Landes 

registriert. Daneben existieren aber zahlreiche Volks-

gruppen, die teilweise regional die Mehrheit stellen. 

Dies gilt insbesondere für die Ungarn mit 6,5 Pro-

zent. Die heute drittgrößte Bevölkerungsgruppe in 

Rumänien sind die Roma mit 3,3 Prozent, die ohne 

regionale Schwerpunkte über das ganze Land ver-

streut sind. 

Sie sind sozial und wirtschaftlich häufig schlechter 

als die übrigen Gruppen gestellt.

Nach 2000 ist die Wirtschaft deutlich gewachsen, 

doch weiterhin gilt Rumänien als einkommens-

schwaches Land in Europa. Das gesetzlich fest-

gelegte Mindestgehalt liegt bei 1050 Lei, etwa 

250 Euro Netto/Monat. Schattenwirtschaft, Altersar-

mut und Jugendarbeitslosigkeit prägen viele Regio-

nen und treiben Arbeiter ins EU-Ausland. Der konti-

nuierliche Aufschwung lässt aber hoffen, dass Rumä-

nien sich in naher Zukunft zu einer einkommensstar-

ken Wirtschaft entwickelt.

Menschenhandel in Rumänien

Mit seinen offenen Grenzen zwischen Ost- und West-

europa ist Rumänien zu einem Brennpunkt für Ver-

brechen des Menschenhandels geworden. Opfer 

werden von Rumänien, nach Rumänien oder durch 

Rumänien gehandelt. Unter Menschenhandel fallen 

Fälle von Sexsklaverei (häufigste Form), Arbeits-

sklaverei, Zwangsheirat und der Zwang zur Bettelei 

oder zu Straftaten wie Diebstahl. Um wie viele 

Betroffene es sich genau handelt, kann nur schwer 

geschätzt werden. Ein Bericht der EU-Kommission 

hat zwischen 2015 und 2016 über 20.000 Opfer von 

Menschenhandel in ganz Europa identifiziert.

Rumänien gilt als eines der Hauptherkunftsländer, 

das jedes Jahr unter den Top 3 der EU-Länder mit 

der höchsten Anzahl identifizierter Opfer rangiert. 

Schätzungen gehen davon aus, dass allein innerhalb 

von Rumänien 86.000 Menschen ihrer Freiheit 

beraubt werden. 

Menschenhändler erzielen enorme Profite mit der 

Ware Mensch, weshalb das illegale Geschäft konti-

nuierlich wächst. Zwar wurden auf EU-Ebene und in 

Rumänien bereits wichtige Reformen und Schritte 

eingeleitet, doch es gibt noch erhebliche Defizite. 

Täter bleiben weitgehend straffrei. Mangelnde Res-

sourcen, fehlende Ausbildung, Korruption und ande-

re Gründe führen dazu, dass arme Menschen nicht 

vor Gewalt und Ausbeutung geschützt werden.

Neben einer dringend notwendigen Verbesserung, 

Hilfsleistungen für Betroffene bereitzustellen, 

braucht es eine proaktive, konsequente Strafverfol-

gung, die nicht nur Tätern das Handwerk legt, son-

dern auch potentielle Täter abschreckt. So kann Men-

schenhandel als Geschäftsmodell zerstört werden 

und insbesondere arme und besonders verletzliche 

Menschen werden vor Ausbeutung geschützt. Damit 

wird der gesamten Region signalisiert, dass die Aus-

beutung und Verletzung der Armen nicht straffrei 

bleibt. Um nachhaltige Veränderung zu schaffen, 

schult IJM Polizisten, Staatsanwälte und Richter. 

Gleichzeitig werden Betroffene gestärkt. Eine 

psychosoziale Nachsorge begleitet  sie in ein eigen-

ständiges Leben, in dem sie sich frei entfalten 

können.

Spendenadresse:  

https://www.muskathlon.com/de-de/teilnehmer/3023/gilbert-

peikert.html


