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„Satt ist nicht genug“, heißt das

Motto der 56. Aktion „Brot für die

Welt“. In diesem Jahr ist der Kir-

chenbezirk Zweibrücken Gastge-

ber für den pfalzweiten Eröff-

nungsgottesdienst am ersten Ad-

vent. Die Predigt wird Kirchenprä-

sident Christian Schad halten.

„Krieg“, Frieden“, „einmischen“ –

diese und andere Wörter werden 22

Kinder in der Zweibrücker Alexan-

derskirche in einer Choreografie

aus einzelnen Buchstaben immer

wieder neu zusammensetzen. Denn

satt ist eben nicht genug, sondern

auch Frieden und Teilhabe an einer

gerechteren Welt sind wichtig. Der

Buchstabentanz ist ein Ergebnis

der diesjährigen Kinder-Musikfrei-

zeit in den Herbstferien. „Die Kin-

der haben in den Ferien sogar eine

Kinderdemo gemacht, um die

praktische politische Teilhabe zu

verdeutlichen“, berichtet der Ju-

gendreferent des Kirchenbezirks

Zweibrücken, Johannes Buchhardt.

Außerdem haben die Freizeitteil-

nehmer zusammen mit Dekanatsju-

gendpfarrer Günter Sifft und den

Jugendleitern einen eigenen Song

zum Thema erarbeitet, den sie

ebenfalls im Eröffnungsgottes-

dienst präsentieren werden.

Das war nur eine der Aktionen, mit

denen sich der Kirchenbezirk auf

die diesjährige „Brot-für-die Welt“-

Aktion vorbereitet hat. Bereits im

Sommer haben sich die Zweibrü-

cker Konfirmanden während ihres

traditionellen Konfi-Camps mit ei-

ner gerechteren Welt und nachhalti-

gem Konsum beschäftigt. „Das

Motto lautete: Global Village – die

Welt ein Dorf“, sagt Jugendreferent

Buchhardt. Im Eröffnungsgottes-

dienst werden die Konfis ein Trans-

parent mit ihren Ergebnissen ent-

hüllen. Einige Kirchengemeinden

beteiligten sich außerdem an der

deutschlandweiten Aktion „5000

Brote – Konfis backen Brot für die

Welt“, die zwischen dem Ernte-

dankfest und dem ersten Advent die

Bedeutung des täglichen Brotes in

das Bewusstsein rufen wollte (Be-

richt auf Seite 4).

„Es ist auch bei uns ein Bewusst-

seinswandel nötig“, ist der Zwei-

brücker Dekan Peter Butz über-

zeugt. Denn auch unsere Lebens-

weise sei eine Ursache dafür, dass

es Menschen anderswo schlecht

gehe. Leider, so bedauert der De-

kan, habe die „Brot-für-die-Welt“-

Aktion seit einigen Jahren

„Schwung eingebüßt“. Ganz im

Gegensatz zu den 1970er- und

1980er-Jahren: Damals habe „Brot

für die Welt“ eine „ungeheure Po-

pularität in der Breite der Kirchen-

gemeinden“ gehabt. „Im Vergleich

dazu zieht das Thema heute nicht

mehr so“, hat Butz beobachtet.

Vielleicht, weil es jetzt in der Mitte

der Gesellschaft angekommen und

nicht mehr neu sei – was ja etwas

Positives wäre. Trotzdem wünscht

er „Brot für die Welt“ wieder mehr

Beachtung und Unterstützung,

denn in der damit verbundenen

Hilfe zur Selbsthilfe sieht er immer

noch ein gutes Konzept.

Und so gehen die Pfälzer „Brot-

für-die-Welt“-Spendengelder in

diesem Jahr an folgende Projekte:

In Ruanda wird ein Projekt für Er-

nährungssicherung und Einkom-

menssteigerung für ländliche

Haushalte unterstützt, indem den

Familien beim Anlegen von Haus-

gärten geholfen wird. In Brasilien

fließen die Spenden in Kooperati-

ven, in denen sich Müllsammler

zusammengeschlossen haben. Mit

dem Beitritt zur Kooperative sind

die Mitglieder krankenversichert

und können im Alter mit einer klei-

nen Rente rechnen. Das dritte Pro-

jekt „Gitarren statt Gewehre“ för-

dert die handwerkliche Bildung in

der Demokratischen Republik

Kongo. Anette Konrad

»

Bühnenprobe: Buchstabentanz der Kinder für den Eröffnungsgottesdienst

der 56. Aktion „Brot für die Welt“ in Zweibrücken. (Foto: Steinmetz)
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E d i t o r i a l

Liebe  Les e r i nnen ,

l i ebe  Les e r,

»

unsere Kirche star-

tet am ersten Ad-

vent traditionell

ihre Spendenaktion

„Brot für die

Welt“. „Satt ist

nicht genug! Zukunft braucht ge-

sunde Ernährung“ – so lautet das

diesjährige Motto. Das Thema

Mangelernährung und ihre Folgen

für rund eine Milliarde Männer,

Frauen und Kinder rückt damit in

den Mittelpunkt. Denn nicht hung-

rig ins Bett zu gehen, reicht nicht

aus, um ein gesundes und men-

schenwürdiges Leben zu führen. 

Das sagt auch die Bibel. Sie ist

zwar kein Rezeptbuch, bietet aber

Hinweise für eine Theologie der

Ernährung, Gesundheit und Ge-

rechtigkeit: Sich ausreichend und

gesund zu ernähren, ist eine Ver-

heißung Gottes. Die Vision vom

großen Gastmahl, zu dem alle gela-

den sind, insbesondere die „Ar-

men, Verkrüppelten, Blinden und

Lahmen“ (Lukas 14, 21), begleitet

die Arbeit von „Brot für die Welt“

bis heute. Als Christinnen und

Christen glauben wir: Die reichen

Gaben der Schöpfung, gerecht ver-

teilt und allen gleichermaßen zu-

gänglich, ermöglichen ein Sattwer-

den im umfassenden Sinne – mit

Nährstoffen versorgt und teilhaftig

einer globalen Gerechtigkeit. Tei-

len Sie diese Vision mit uns, und

lesen Sie, wie es gelingt, diese Vi-

sion gemeinsam zu verwirklichen.

F ü r  e i n  g u t e s  L e b e n  i s t  m e h r  n ö t i g  a l s  b l o ß e s  S a t t s e i n  

„Br o t  f ü r  d i e  We l t “  r ück t  da s  Thema  M ange l e r näh r ung  i n  den  B l i ckpunk t

Ist satt nicht genug? Ist es nicht

maßlos und zynisch, über das Satt-

sein hinaus noch weitere Ansprü-

che anzumelden? Worum geht es

„Brot für die Welt“ mit dem dies-

jährigen Motto?

Mangelernährung wird auch ver-

borgener Hunger genannt. Sie ist

ein stiller Killer. An den Folgen

dieser Mangelernährung sterben

jedes Jahr 2,5 Millionen Kinder.

Jeder dritte Mensch weltweit leidet

an verborgenem Hunger. Für eine

gute körperliche und geistige Ent-

wicklung sind eine Vielzahl unter-

schiedlicher Nährstoffe, Vitamine,

Mineralien und Spurenelemente

unerlässlich. Ein Mangel daran hat

besonders für Kinder schwerwie-

gende Folgen: Sie bleiben oft in ih-

rer körperlichen und geistigen Ent-

wicklung zurück oder sind anfällig

für Krankheiten. 100 Millionen

Kinder leiden an Vitamin-A-Man-

gel, was zur Einschränkung ihres

Wachstums, Schwächung ihrer Im-

munität, zu Blindheit und zu er-

höhter Sterblichkeit führen kann. 

In Indien sind laut Unicef fast 50

Prozent der Kinder unter fünf Jah-

ren zu klein für ihr Alter. Fast jedes

zweite Kind in Ruanda ist mangel-

ernährt. Das Problem

der Mangelernährung

beginnt bereits im

Mutterleib. Erhält ein

Kind ab Eintritt der

Schwangerschaft bis

zum zweiten Geburts-

tag nicht ausreichend

Kalorien und Nähr-

stoffe, kann seine kör-

perliche und geistige

Entwicklung unwiederbringlich

beeinträchtigt werden. Langfris-

tige Schäden wie Blindheit, Lern-

behinderungen oder Blutarmut so-

wie chronische Krankheiten wie

Diabetes können die Folge sein.

Um Hunger und Mangelernährung

ernsthaft zu bekämpfen, ist es des-

halb wichtig, schon bei der Ernäh-

rung der Schwangeren und Mütter

anzusetzen. 

Die Gründe für Mangelernährung

sind vielfältig: Wer in Armut oder

unsicheren Verhältnissen lebt, will

vor allem satt werden. Massenhaft

produzierte nährstoffarme, aber

kohlehydrat- und fetthaltige Le-

bensmittel verdrängen im Preis-

kampf oft lokal erzeugte gesündere

Produkte. Selbst Übergewichtige

können vom Nährstoffmangel be-

troffen sein, wenn sie

zu viele „leere Kalo-

rien“ in Form von

Weißmehl, gesättigten

Fetten und Zucker zu

sich nehmen. Ihre Zahl

steigt in allen Regionen

der Welt. Gesunde Er-

nährung setzt ein Wis-

sen voraus, was dem

Körper guttut und was

nicht. Ganz besonders dort, wo alte

Ernährungstraditionen verdrängt

wurden, braucht es diese Bildung.

Hunger und Mangelernährung sind

vermeidbar! „Brot für die Welt“

unterstützt mit seinen Partnerorga-

nisationen viele Projekte zur Er-

nährungssicherung. Dabei steht die

Versorgung der Bevölkerung mit

gesunden, vielfältigen und bezahl-

baren Nahrungsmitteln aus um-

weltschonendem Anbau im Mittel-

punkt. Gleichzeitig setzen sich die

Projektpartner für die Gleichstel-

lung der Geschlechter ein und for-

dern die eigenen Regierungen auf,

das Recht auf Nahrung umzuset-

zen, das eine ausgewogene und

nährstoffreiche Ernährung mit ein-

schließt.

„Satt allein ist nicht genug“, das

sagt auch die Bibel. Der Mensch

lebt nicht vom Brot allein. Jesus

stellt uns im Johannesevangelium

gar ein „Leben in Fülle“ in Aus-

sicht (Johannes 10, 10). Gutes Le-

ben für alle, nicht nur bloßes Über-

leben, das ist mehr als nur satt sein.

Unser Gott ist ein Gott des Lebens,

er weist uns den Weg zu einem

 guten, erfüllten Leben. Als Chris-

ten und Christinnen glauben wir:

Die reichen Gaben der Schöpfung,

gerecht verteilt und allen gleicher-

maßen zugänglich, ermöglichen

ein Sattwerden im umfassenden

Sinne mit allen Nährstoffen ver-

sorgt und teilhaftig einer globalen

Gerechtigkeit. Dieter Weber

»

Gemüse auf einem Markt in Ruanda. (Foto: Karin Desmarowitz)

Herzlichst 

Ihr

Albrecht Bähr 

Landespfarrer für Diakonie
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We n n  M ü l l  z u  G o l d  w i r d

I n  B r a s i l i en  f i nden  Wer t s t o f f s ammle r  e i ne  P e r s pek t i ve

Hunderttausende von Menschen

leben in den großen Städten Brasi-

liens vom Sammeln und Trennen

von Wertstoffen. Die Lutherische

Stiftung für Diakonie (FLD) hilft

ihnen, ihre Arbeits- und Lebensbe-

dingungen zu verbessern. 

Die 64-jährige Loreci Vieira zö-

gerte, bevor sie sich einer Koope-

rative anschloss: „Ich sammelte

schon zehn Jahre ohne Wagen Alt-

eisen und verdiente wenig. Manch-

mal war ich verzweifelt“, erzählt

sie. Dann sprach sie Alex Cardoso

von der Wertstoffsammler-Bewe-

gung MNCR an. Der Verband wird

von der FLD unterstützt, einer

Partnerorganisation von „Brot für

die Welt“. Cardoso überzeugte sie,

der Kooperative Cootracar beizu-

treten. „Früher habe ich 200 Reais

im Monat verdient, heute sind es

über 1000“, erzählt Loreci Vieira

stolz. Doch das ist längst nicht al-

les: Dank ihrer Mitgliedschaft in

der Kooperative ist sie krankenver-

sichert und wird eine kleine Rente

haben. BfdW/Ingvild Mathe-Angla

»

Das Überleben als Müllsammler ist hart: In einer Kooperative hätte To-

ninho bessere Chancen. (Foto: Thomas Lohnes /Brot für die Welt)

D r e i  F a r b e n  f ü r  e i n  b e s s e r e s  L e b e n

I n  Ruanda  g ib t  e s  S chu lungen  f ü r  ge s unde  E r näh r ung

Das Gelb, Rot und Grün in ihrem

Garten und in ihrer Küche haben

Christine Mukakamalis Leben ver-

ändert. Bohnen liefern Proteine

und Kalium, Paprika Vitamine,

Spinat Eisen. Wie wichtig die Far-

ben auf ihrem Teller sind, weiß sie

erst seit ein paar Jahren. Als Mit-

glied einer Kooperative nimmt sie

regelmäßig an Schulungen von

CSC teil, einer Partnerorganisation

von „Brot für die Welt“. Dort habe

sie gelernt, wie wichtig eine ausge-

wogene Ernährung ist. 

Für die meisten Menschen in Ru-

anda hat ein richtiges Essen nur ei-

nen Farbton: das blasse Gelb von

Süßkartoffeln und Maniok. 

Bei Christine Mukakamali gibt es

heute Maniok, rote Bohnen und

Spinat. Nach dem Essen bekommt

jedes Kind ein Glas Milch. „Alle

sieben haben gute Noten“, erzählt

sie stolz. Dank der drei Farben,

sagt sie, leben die Geschwister

nicht nur gesünder. „Sie können

sich auch merken, was sie gelernt

haben.“ BfdW/Martina Hahn

»

Christine in ihrem Küchengarten: Die Organisation CSC hilft armen Fa-

milien in Ruanda. (Foto: Karin Desmarowitz/Brot für die Welt)

M a n g e l e r n ä h r u n g

• 2,5 Millionen Kinder sterben je-

des Jahr an den Folgen von Man-

gelernährung.

• 70 Prozent der Hungernden sind

Frauen und Mädchen.

• 26 Prozent aller Kinder unter fünf

Jahren sind im Wachstum zurück-

geblieben.

• 1,4 Milliarden Menschen sind

übergewichtig, davon leiden 500

Millionen an Fettleibigkeit.

• Bis 2050 wird die Zahl der Armen

in den Städten zunehmen, es wer-

den jedoch immer noch mehr als

50 Prozent der Armen in ländli-

chen Gebieten leben.

»H u n g e r  ü b e r w i n d e n  u n d  d i e  S c h ö p f u n g  b e w a h r e n

A uf r u f  de s  K i r chenp r ä s iden t en  zu r  56 .  A k t ion  „Br o t  f ü r  d i e  We l t “

Liebe Schwestern und Brüder,

liebe Freundinnen und Freunde 

der Aktion „Brot für die Welt“,

„Brot für die Welt“

setzt sich dafür ein,

dass alle Menschen

satt werden. Aber

nur satt zu sein,

reicht nicht. Für

eine gute körperliche und geistige 

Entwicklung sind Nährstoffe wie

Eisen, Zink, Jod und Vitamine un-

erlässlich. Zwei Milliarden Men-

schen fehlen die für ein gesundes

Leben wichtigen Nährstoffe. Die-

ser Mangel hat schwerwiegende

Folgen, besonders für Kinder: Sie

bleiben oft in ihrer körperlichen

und geistigen Entwicklung zurück

oder sind anfällig für schwere

Krankheiten. Doch Hunger und

Mangelernährung sind vermeid-

bar!

Als Christinnen und Christen glau-

ben wir: Die reichen Gaben der

Schöpfung Gottes ermöglichen ein

Sattwerden im umfassenden Sinne

dann, wenn sie gerecht verteilt

werden. Deshalb bitte ich Sie von

Herzen: Helfen Sie mit Ihrer

Spende, Menschen ein Leben in

Würde zu ermöglichen!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Christian Schad

Kirchenpräsident der

Evangelischen Kirche der Pfalz

»



aktuell
Diakonie[

]

K o n f i r m a n d e n  b a c k e n  5 0 0 0  B r o t e

P r ak t i s che  Bes chä f t i gung  mi t  F r agen  de r  G e r ech t i gke i t

Bei der deutschlandweiten Aktion

„5000 Brote – Konfis backen Brot

für die Welt“, die zwischen Ernte-

dank und erstem Advent stattge-

funden hat, haben 60 Bäcker in der

Pfalz ihre Backstuben geöffnet.

Zahlreiche Gemeinden haben mit-

gemacht, so auch die Konfirman-

den der  Kaiserslauterer Stiftskir-

chen-Gemeinde.

Formen, wiegen, kneten, den Teig

fühlen und backen – 17 Kaiserslau-

terer Konfis haben Ende Septem-

ber einen Tag lang selber kräftig

Teig für den guten Zweck geknetet.

Der Lohnsfelder Bäckermeister Ri-

chard Hörmann öffnete seine

Backstube für die Konfirmanden,

die – ausgestattet mit Schürze und

Haube – beim Brotbacken erfuh-

ren, dass Brot etwas Elementares

ist. Schließlich heißt es nicht um-

sonst im Vaterunser „Unser tägli-

ches Brot gib uns heute“. „Brot ist

keine Selbstverständlichkeit. Die-

ses Bewusstsein soll mit der Ak-

tion geweckt werden“, erläutert

Stiftskirchen-Pfarrer Matthias

Jung. Die Brotbackaktion sei nur

möglich, „weil wir eine gute Ernte

hatten und daher genug Mehl ha-

ben, um Brot zu backen“. 

Das Mischen und Kneten der Zuta-

ten erledigte zunächst eine Ma-

schine. Handarbeit war für die jun-

gen Bäcker erst angesagt, als es

ans Portionieren der Brote ging.

„Da war durchaus Fingerspitzen-

gefühl gefragt“, berichtet Jung.

Denn es galt, für jedes Brot genau

600 Gramm Teig abzuwiegen.

Beim Backen verdunstet das Was-

ser im Teig, sodass schließlich ein

500-Gramm-Laib aus dem Ofen

kommt. Während die eine Hälfte

der Gruppe den Teig abwog, kne-

tete die andere die vorgeformten

Laibe nochmals durch. Danach

mussten die Brote in bemehlten

Bastkörben ruhen. Bevor sie in den

Ofen kamen, wurden manche mit

einem Kreuz versehen, andere mit

Mehl bestäubt. Und dann ging es

endlich in das heiße Ofenrohr. 

Beim Erntedank-Gottesdienst in

der Kaiserslauterer Stiftskirche

brachten die Konfirmanden als

Symbol für ihre Brotbackaktion ei-

nen Drei-Kilo-Laib in die Kirche.

Nach dem Gottesdienst wurden die

über 100 knusprigen Brote ver-

kauft und waren im Nu vergriffen.

Mit dem Verkauf der Brote und der

Hälfte der Kollekte flossen knapp

500 Euro an die drei Kinder- und

Jugendbildungsprojekte in Bogotá

(Kolumbien), Dhaka (Bangla-

desch) und Kumasi (Ghana), die

aus den Erlösen der Aktion unter-

stützt werden.

»

„Vom Konfirmandenunterricht in

der Backstube haben beide Seiten

etwas“, betont Pfarrer Dieter We-

ber, Referent von „Brot für die

Welt“ bei der Diakonie Pfalz. Die

Bäcker begeisterten die Jugendli-

chen für ihr Handwerk. Und die Ju-

gendlichen lernten nicht nur etwas

über die Herstellung des Grund-

nahrungsmittels Brot, sondern be-

schäftigten sich auch mit Fragen

der Gerechtigkeit, Bildung und der

Lebenssituation von Gleichaltrigen

in anderen Teilen der Welt – zum

Beispiel mit der Frage, welchen

Zugang Kinder und Jugendliche in

Lateinamerika, Asien und Afrika

zu scheinbaren Selbstverständlich-

keiten wie frischem Brot haben.

Auch wenn die wenigsten Konfis

nun den Beruf des Bäckers erler-

nen möchten, hat es ihnen doch

großen Spaß gemacht, wie Mat-

thias Jung erzählt. Er ist überzeugt,

dass die Jugendlichen nach dieser

Aktion dem täglichen Brot mehr

Wertschätzung entgegenbringen:

„Es ist etwas anderes, wenn man es

selbst gemacht hat“, ist er sich si-

cher. So seien die Konfis ganz

stolz auf das selbst gebackene Brot

gewesen und so mancher Laib

wurde von den Eltern für das ge-

meinsame Abendbrot gekauft.

Gar nicht so leicht sei es gewesen,

einen Bäcker zu finden, der in sei-

ner Backstube eine so große

Gruppe beherbergen kann, erinnert

sich der Pfarrer. Doch mithilfe der

Bäckerinnung, die auch einen Bus

für den Transfer zum Bäcker spon-

serte, ließ sich diese Hürde erfolg-

reich meistern. Anette Konrad
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Konfi-Unterricht in der Backstube. Die Konfirmanden der Kaiserslauterer

Stiftskirchengemeinde bewiesen Fingerspitzengefühl. (Foto: Nobi)


