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AIDS: DAS 15 / 45-FENSTER
In der Missiologie reden wir vom „10 / 40 Fenster“und meinen damit die große Zahl unerreichter
Volksgruppen, die zwischen dem 10. und 40. Grad nördlicher Breite leben. Das „15 / 45 Fenster“
bezieht sich nicht auf Breitengrade sondern auf eine Altersgruppe, und da ganz speziell auf
Menschen, die AIDS haben; denn die meisten HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen kommen
unter dem 15- bis 45jährigen vor.
Die größte unerreichte Volksgruppe?
Die Zahlen sind bedrückend. Seit dem Auftreten der ersten HIV-Fälle 1981 sind mehr als 60
Millionen Menschen mit dem Virus infiziert worden, davon sind ca. 20 Millionen gestorben. Im
Jahr 2002 lebten weltweit 42 Millionen Menschen mit HIV. 5 Millionen haben sich neu mit dem
HIV infiziert. Das bedeutet: täglich haben sich über 13000 Menschen neu infiziert, 3.1 Millionen
sterben jährlich an AIDS, täglich 8500 Menschen. Die HIV/AIDS-Epidemie befindet sich weltweit
erst im Anfangsstadium. Mehr als 90% der HIV-Infizierten Menschen leben in den
Entwicklungsländern. Der Anteil der Frauen an den HIV-Infizierten hat weltweit kontinuierlich
zugenommen.
Die große Mehrheit derer, die mit dem HIV- Virus leben müssen –wahrscheinlich mehr als 90
Prozent –haben entweder nie von Jesus Christus gehört bzw. es ist nie zu einer persönlichen
Beziehung mit ihm gekommen. Ein höchst risikoreicher Lebensstil vieler dieser Menschen mit
wechselnden Sexpartnern und intravenösem Drogenkonsum reicht in den meisten Fällen aus, sie
von der christlichen Gemeinschaft auszuschließen. Darüber hinaus leben viele mit HIV infizierten
Personen in Gebieten, wo das Christentum nicht weit verbreitet ist. Das heißt, dass fast 30-40
Millionen Menschen –und täglich werden es mehr –demnächst akut erkranken und während der
nächsten zehn Jahre sterben, ohne von Jesus Christus und Trost und Hilfe, die er bieten könnte,
gehört zu haben. Hier also haben wir es mit der größten Gruppen unerreichten Menschen weltweit
zu tun, und es sind Menschen, die die Gute Nachricht dringend hören sollten.

Die gesellschaftspolitische Brisanz von AIDS
AIDS ist eine ganze Menge mehr als ein medizinisches Problem. AIDS betrifft die ganze Person.
Angst, Wut, Scham und Schuldgefühle treiben die an dieser Seuche leidenden Menschen um.
Menschen mit HIV sind oft nicht mehr gesellschaftsfähig, die Ehen zerbrechen, sie werden
abgewiesen oder gar verstoßen. Zudem erweisen sich die Kosten für Medikamente und Behandlung
als eine enorme Belastung für die betroffene Person und darüber hinaus für die Familie und die
ganze Gesellschaft. Ein solches Leben ist gekennzeichnet von Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung.
Die Faktoren, die einen Menschen zu einem HIV-Kandidaten machen, sind zahlreich und komplex.
Der weltweite moralische Zusammenbruch innerhalb der Gesellschaftssysteme hat zur Ausbeutung
von Menschen geführt, besonders von Frauen als Objekte sexueller Vergnügungen. Unwissenheit in
Fragen die Gesundheit betreffend begünstigt die schnelle Ausbreitung von AIDS. Die Armut treibt
viele in das Geschäft mit dem Sex, entweder um zum Überleben das Notwendige zu verdienen oder
um damit richtig Geld zu verdienen. Und das Gewinnstreben Dritter treibt das Geschäft mit dem
Sex noch weiter an. Wir könnten AIDS ohne weiteres als eine Krankheit der Beziehungen
bezeichnen.
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Warum haben gerade evangelikale Christen und Gemeinden Probleme im Umgang mit
AIDS?
Auf dem Hintergrund dieser dramatischen Geschehnisse ist es eine äußerst betrübliche Tatsache,
dass die evangelikalen Kirchen und Missionen weltweit dieser immensen sozialen und geistlichen
Herausforderung nicht annähernd gerecht geworden sind. Einige kirchliche Gruppen –evangelische
und katholische –haben Aktivitäten gestartet. Sie haben ebenfalls Bücher und kleinere Schriften
veröffentlicht, in denen Christen gezeigt wird, wie sie diejenigen, die noch nicht an AIDS erkrankt
sind, unterweisen und denen ihre Hilfe anbieten können, die sich bereits infiziert haben. Allerdings
sind wenige dieser Veröffentlichungen hilfreich, wenn es darum geht, solchen Leuten das
Evangelium zu bringen.
Folgende Gründe für das fehlende Engagement der Christen angesichts von AIDS/HIV können
genannt werden:
1.Angst.
Viele Christen haben Angst, sich im Dienst an AIDS-Kranken zu engagieren: Angst vor dem Tod,
Angst vor Fragen, die sie nicht beantworten können sowie vor scheinbar unlösbaren Problemen;
Angst sich solchen Menschen zu nähern, deren Lebensstil fremd, unakzeptabel und bedrohlich auf
sie wirkt.
2.Vorurteile.
Viele Christen begegnen Menschen mit AIDS in unbiblischer Art und Weise, indem sie sie
verurteilen. Ein Mann mit HIV aus einer großen Stadt im Osten der USA erzählte mir, dass er einen
lutherischen Pastor gefunden habe, der sich seiner angenommen hätte und fügte hinzu: „Das war die
einzige Gemeinde in der ganzen Stadt, die ich gefunden habe, die mich akzeptiert hat.“
3.Dulden von Sünde.
Am anderen Ende des Spektrums gibt es Gemeinden und Gemeindeleiter, die das fragwürdige
Sexualverhalten als zum normalen Lebensstil gehörend akzeptiert haben und deswegen nicht mutig
genug sind, Leuten eine enthaltsamere Lebensweise vorzuschlagen, die eine Ausbreitung von AIDS
verhindern würde. Pastoren haben mir gesagt, sie hätten Angst, in ihren Predigten gegen eine
Lebensauffassung zu Felde zu ziehen, die sich viele ihrer eigenen Gemeindeglieder zu eigen
gemacht hätten.
4.Missverständnisse.
Viele Gemeindeleiter scheinen der Meinung zu sein, AIDS sei ein medizinisches Problem und läge
außerhalb dessen, worum die Kirche sich kümmern müsse. Ihnen ist nicht bewusst, das AIDS eine
Krankheit der Beziehungen ist und dass die grundlegenden zu AIDS-Infektionen führenden
Probleme in der persönlichen geistig-geistlichen Ausrichtung sowie im sozialen Umfeld zu suchen
sind.
Christus ist der Schlüssel
Als Christen geht es uns darum, Jesus Christus zu folgen. Das beinhaltet, in einer richtigen
Beziehung mit Gott zu leben, mit unserem Nachbarn, mit unserem sozialen und natürlichen Umfeld
und mit uns selbst. Wobei das Ja zu uns selbst von unserer neuen Identität in Christus herrührt
(Joh.1,12; Röm.8,1-17). HIV/AIDS ist in der Welt, weil alle diese Beziehungen massiv
zusammengebrochen sind. Christus bietet bei Beziehungsproblemen eine Lösung an. Er ist die
wahre Hoffnung für Menschen, die sich mit HIV infiziert haben und die gegen dessen Ausbreitung
kämpfen.
Christus ist gekommen, um den ganzen Menschen zu retten: Leib, Seele, Geist und Beziehungen.
Christus ist auch gekommen, die Werke des Bösen in dieser Welt zu überwinden. Weil AIDS eine
Krankheit ist, die die sozialen, geistig-geistlichen und körperlichen Belange umfasst, müssen wir,
das Volk Gottes, genau all diese Bereiche im Auge haben und Hilfe und Heilung Christi all den
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verletzten und zerbrochenen Beziehungen bringen, die einer HIV-Infektion zugrunde liegen und
sich weltweit ausbreiten.
Modelle für Hilfe
Ein Wölkchen von Hoffnung, „nicht größer als die Hand eines Mannes“(1.Kön.18,44) erscheint am
Horizont. In einigenchristlichen Krankenhäusern in Afrika wird HIV positiv getesteten Personen
durch Seelsorge und Gebet innere Heilung zuteil. Bei den meisten von ihnen kommt es zu einer
persönlichen Beziehung mit Christus; sie finden Heilung für ihre verwundeten Herzen und ihren
gebrochenen Geist. Für viele von ihnen hat diese Lebenserneuerung bemerkenswerte körperliche
Auswirkungen, und für Monate oder sogar Jahre kehren Kraft und Gesundheit zurück. Diese
körperlichen Auswirkungen sind vielfach vergleichbar mit dem Gebrauch antiviraler Medikamente,
jedoch ohne die hohen Kosten und die schädlichen Nebenwirkungen.
In Kinshasa, der Demokratischen Republik Kongo (früher Zaire) hat eine kleine Gruppe
kongolesischer Ärzte, Krankenschwestern und Gemeindemitglieder eine Organisation mit dem
Namen Action Chretienne Contre le SIDA (Christliche Aktionsgruppe gegen AIDS, ACCS) ins
Leben gerufen. Sie begannen ihre Arbeit in Krankenhäusern und Kliniken, in den Patienten mit
AIDS diagnostiziert worden waren und begleiteten sie in Form des persönlichen Zeugnisses,
Seelsorge und liebevoller Betreuung. Auf diese Weise versuchen die Mitarbeiter von ACCS den
HIV-Infizierten Christus zu bringen, Heilung für Geist und Seele und für die zerbrochenen
Beziehungen, um sie dann in liebevoller Fürsorge durch die restlichen Monate oder Jahre ihres
Lebens zu begleiten.
ACCS-Gruppen werden inzwischen auch in anderen Städten und Ländern Afrikas gegründet. Die
Leiter bilden Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus, schulen Seelsorger und Teams gläubiger
Christen, die dann die Kranken in den Kliniken seelsorgerlich betreuen oder sie in ihren
Wohnungen besuchen. Das Ziel von ACCS besteht darin, dass jeder HIV-Infizierte das
Evangelium zu hören bekommt und sich dazu äußern kann. Sie bilden zudem Teams junger Leute
aus, die in Gemeinden, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen ihrerseits andere
unterweisen, indem sie sachgemäß über HIV informieren und die Prinzipien der christlichen Moral
erklären.
Vor zwei Jahren haben evangelikale Gemeindeleiter in Burkina Faso eine Organisation mit dem
Namen Vigilance gegründet. Damit wollten sie den Gemeinden und der weitere Öffentlichkeit die
rapide anwachsende AIDS-Epidemie ihres Landes vor Augen führen. Vigilance hilft christlichen
Kliniken dabei, AIDS-Kranke angemessen zu betreuen. Sie bilden Leute im Erziehungswesen aus,
die sowohl mit Schülern als auch deren Eltern in dem Bemühen, die Ausbreitung des Virus zu
stoppen, zusammenarbeiten. Zudem ermutigen sie Gemeindeleiter und andere Verantwortliche
der jeweiligen Gemeinwesen, gegen Pornographie, Prostitution und die unangebrachte
Propagierung und Vermarktung von Kondomen im Lande vorzugehen.
In Myanmar hat die Baptist Convention vor fünf Jahren ein HIV/AIDS Komitee ins Leben gerufen,
in dem 16 verschiedene Sprachgruppen vertreten sind. Kleine Gruppen von Christen gehen in die
Gemeinden und Schulen und klären in Sachen AIDS/HIV auf und bieten denen, die es brauchen,
häusliche Betreuung an.
MAP (Medical Assistance Programme) International ist es durch ihr in Büro Nairobi, Kenia
gelungen, die bedeutendsten Kirchen Ostafrikas an einen Tisch zu bekommen und ein
Grundlagenpapier zum Thema AIDS/HIV herauszugeben. Das soll dazu beitragen, Christen in
Ostafrika zu motivieren, HIV-Infizierten Christus nahe zu bringen, während sie den Dienst der
Liebe, die seelsorgerliche Arbeit oder weitere Aufklärung betreiben.
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Die in England beheimatete evangelikale Organisation AIDS Care, Education and Training
(ACET) arbeitet in mehreren Ländern Asiens, Europas und Afrikas. ACET veranstaltet
Schulungsseminare für Christen der jeweiligen Länder und stellt christlichen AIDS-Programmen
Schriftenmaterial und andere Hilfsmittel zur Verfügung.
Schlussfolgerungen
Obwohl sich Kirchen und Missionen generell bei der Entwicklung und Umsetzung wirksamer
Strategien angesichts der Herausforderung durch AIDS zunächst schwer getan haben, sind jetzt
kleine Anfänge gemacht, die sich entwickeln. Es existieren einige wirksame Dienste, deren
Arbeitsweise von anderen, die sich im Dienst an AIDS-Kranken engagieren wollen, leicht
nachgeahmt werden können. Die Vision, im „15/45-Fenster“40 Millionen Unerreichte für Christus
zu erreichen, muss weltweit immer mehr Gemeinden vermittelt werden.
Christus starb für Menschen mit AIDS. Er hat die bösen Mächte, deren Machenschaften die
Menschen dem HIV-Virus aussetzen, besiegt. Seine Gande reicht aus, um ihnen das ewige Leben
zu geben, ihre Herzen und Sinne zu heilen und sie von Bindungen an schlechte und sie zerstörende
Gewohnheiten zu befreien. Seine Kraft reicht aus, um Millionen von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen den Weg des Lebens zu führen weg von den Dingen, die zu einer HIV-Infektion
führen. Er wartet auf uns, damit wir seine rettende und heilende Kraft all denen bringen, die bereits
an AIDS leiden oder Gefahr laufen, sich zu infizieren.
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