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Kurt Bangert ist seit fast drei Jahrzehnten in der Entwicklungsarbeit tätig, davon 12
Jahre in Asien, Afrika und Amerika sowie auf Reisen in 80 Ländern. Er ist Leiter für
Dokumentation und Forschung bei World Vision Deutschland und unter anderem
Verfasser des Buches „Janet und der Graue Tod. Kinder in einer Welt mit AIDS“.
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HIV und AIDS

Band 2

„Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, auf eine Welt zu warten, die uns besser
gefällt, oder die Welt zunächst in eine handlichere Form zu bringen, bevor wir etwas
unternehmen, sondern unsere christliche Verantwortung ist es, wie Daniel oder Josef
in der Welt zu wirken, wie wir sie hier und jetzt vorfinden und in ihr die Liebe unseres
Gottes konkret zu bezeugen.“ (Aus dem Vorwort)

Thomas Schirrmacher ist Sprecher für Menschenrechte der Weltweiten Evangelischen
Allianz, Kuratoriumsvorsitzender des Hilfswerkes ‚Gebende Hände‘ und als Professor
für Ethik Leiter des Instituts für Lebens- und Familienwissenschaften.

Kurt Bangert und Thomas Schirrmacher (Hg.)
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Dieses Buch hat eine doppelte Absicht. Zum einen will es Christen aufrufen, sich der
HIV/AIDS-Tragödie zu stellen und sich selbstkritisch zu fragen, wieso sie oft so
zurückhaltend auf dieses spezielle Leid vieler Menschen reagiert haben. Zum anderen
will es aufzeigen, wie viel engagierte Christen weltweit bereits getan haben und derzeit
tun, auf der Ebene der weltweiten strategischen Planung ebenso wie konkret vor Ort.
Dazu haben sich zwei Hilfswerke, World Vision Deutschland und Gebende Hände, mit
dem Forschungsinstitut ILFW zusammen getan und deutsche und internationale
Experten gebeten, ihre Sicht der Dinge oder ihre Erfahrungen verständlich zusammen
zu fassen. Der erste Band widmet sich grundsätzlichen Fragen des Auftrags als Christen
und der Darstellung der weltweiten Lage zum Thema. Der zweite Band enthält
länderspezifische Beiträge, konkrete Einblicke in die Arbeit vor Ort sowie Stimmen
von Betroffenen.
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