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Hunger nach Gerechtigkeit im Mittelpunkt
Eröffnungsgottesdienst der 60. Aktion Brot für die Welt wird in Pirmasens gefeiert

Am 1. Advent startet die 60. Aktion
von Brot für die Welt, die in diesem
Jahr unter dem Motto „Hunger
nach Gerechtigkeit“ steht. Denn
noch immer muss jeder neunte
Mensch hungern und auf sauberes
Trinkwasser verzichten, während
andere in Wohlstand leben. Millio-
nen sind von Armut betroffen, wer-
den verfolgt, diskriminiert oder
ausgegrenzt. Ungerechtigkeiten,
gegen die das Hilfswerk der evan-
gelischen Landes- und Freikirchen
in Deutschland seit 60 Jahren
kämpft. In mehr als 90 Ländern
unterstützt es Menschen dabei,
ihre Lebenssituation zu verbes-
sern. 
„Das diesjährige Motto ist ein
wichtiges, aber auch abstraktes
Thema“, sagt Pfarrer Wolfdietrich
Rasp von der Lutherkirche in Pir-
masens, in der die diesjährige Ak-
tion mit einem pfalzweiten Gottes-
dienst eröffnet wird. „Im Konfir-
mandenunterricht haben wir des-
halb den Fokus auf den Aspekt
Wasser gelegt. Denn die Bürger
hier sind stolz auf das Wasser in
Pirmasens und haben von daher
einen engen Bezug dazu.“
„Der Zugang zu sauberem Wasser
ist ein Menschenrecht und für uns
selbstverständlich. In etlichen Re-
gionen der Welt sieht es jedoch
ganz anders aus. Dort ist frisches
Wasser Mangelware. Dieses Pro-
blem ist längst nicht allen bewusst,

daher möchten wir darauf auf-
merksam machen und das Be-
wusstsein für einen sorgsamen
Umgang mit Wasser schärfen.
Denn es ist kostbares Gut“, erklärt
der Pfarrer. 
Anlass genug, das Thema in der
Konfirmandenarbeit aufzugreifen.
„Wozu brauchen wir Wasser“,

wollte Pfarrer Rasp von den Mäd-
chen und Jungen wissen. „Fürs
Duschen.“ „Für die Tiere und
Pflanzen.“ „Im Schwimmbad.“
„Beim Kochen.“ Die Liste der Ant-
worten war lang. Trotzdem staun-
ten die Jugendlichen, als sie hör-
ten, dass in Deutschland der tägli-
che Wasserverbrauch pro Kopf bei
120 Litern liegt. 
„Aber wisst ihr auch, wie viel Was-
ser nötig ist, um uns mit Lebens-
mitteln und Kleidung zu versor-
gen“, kam Rasp auf den virtuellen
Wasserverbrauch zu sprechen.
„Jedes Baumwoll-T-Shirt, das ihr
tragt, benötigt zur Herstellung
etwa 2500 Liter.“ Schnell wurde
klar, dass dieser Aspekt für die
meisten Neuland war. Ein speziel-
les Spiel sollte Abhilfe schaffen.
Aufgeteilt in Gruppen, waren die

Jugendlichen gefragt, unterschied-
lichen Produkten den jeweiligen
Wasserverbrauch zuzuordnen, und
nach einer guten halben Stunde
um wichtige Erkenntnisse reicher.
„Ich würde mir wünschen, dass die
Informationen bei den Konfirman-
den auf fruchtbaren Boden fallen
und ihr Alltagsverhalten durch ei-

nen bewussteren Umgang mit
Wasser prägen“, so der Pfarrer.
Um auch die diesjährige Aktion
durch Spenden zu unterstützen,
heißt es für die Frauenarbeit im
Kirchenbezirk Pirmasens wieder
„Breedcher fer die Weld“ zu ba-
cken. „Aber vielleicht machen die
Konfirmanden dieses Mal auch
mit.“ In kleinen Tüten – je 100
Gramm sortenrein – verpackt, wer-
den die Weihnachtsplätzchen am
Samstag vor dem 1. Advent vor
der Lutherkirche verkauft. Eine Tra-
dition, die bereits seit zehn Jahren
gepflegt wird. „Beim Gottesdienst
am 1. Advent wird auch Oberkir-
chenrat Manfred Sutter mitwirken,
danach gibt es einen Empfang im
Luthersaal“, wirft Pfarrer Wolf diet -
rich Rasp einen Blick auf den
Eröffnungs tag. Friederike Jung
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Beschäftigen sich mit dem Thema Gerechtigkeit: Pfarrer Wolfdietrich Rasp
mit einer Konfirmandengruppe in Pirmasens.  (Foto: Jung/DW)
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

»

Unsere Kirchenge-
meinden sind das
Rückgrat von Brot
für die Welt. Die
Kirchengemeinden,
liebe Leserinnen
und Leser: Das

sind Sie! Deshalb möchte ich Ih-
nen an dieser Stelle für Ihre segen-
stiftende Unterstützung durch eine
Spende, Ihr Gebet, Ihren auf viel-
fältige Weise gezeigten Einsatz für
ein solidarisches Miteinander in
dieser „Einen Welt“ herzlich dan-
ken. Ohne Ihr ausdauerndes Enga-
gement, ihre Kollekten, ihre Spen-
denaktionen wäre die Arbeit des
evangelischen Hilfswerks nicht zu
leisten. 
In diesem Jahr wird die 60. Aktion
unter dem Motto „Hunger nach
Gerechtigkeit“ eröffnet. Die Über-
windung von Hunger und Armut
gehört bis heute zu den Schwer-
punkten von Brot für die Welt. Bil-
dung, Gesundheit, der Einsatz für
den Erhalt der Umwelt und die
Wahrung der Menschenrechte ka-
men im Laufe der Jahre hinzu. Wir
stellen Ihnen dieses Schwerpunkt-
thema in einem Hintergrundartikel
(Seite 2) und anhand der ausge-
wählten Pfälzer Projekte in Sierra
Leone, Kenia, Bangladesch und
 Nicaragua (Seite 3) vor. Wer sich in
der Pfalz so erfolgreich für Brot für
die Welt engagiert und dafür jetzt
sogar in Berlin mit einem Preis
 geehrt worden ist, lesen Sie auf
Seite 4. 
Ich wünsche Ihnen einen geseg -
neten Advent

Das Recht auf gleiche Lebenschancen
Weltweite Zusammenarbeit gegen Hunger und Armut mit Partnerorganisationen

„Hunger nach Gerechtigkeit“, so
lautet das Motto der 60. Aktion
von Brot für die Welt. Zu seinem
runden Geburtstag rückt das Hilfs-
werk den Kampf gegen Hunger,
Armut und Ungerechtigkeit thema-
tisch in den Mittelpunkt seiner Ar-
beit.

Leitlinien der Arbeit von Brot für die
Welt sind der christliche Glaube
und die Hoffnung auf eine friedli-
che und gerechte Welt. Der Grund-
satz, dass allen Menschen ohne
Unterschied die von Gott ge-
schenkte Würde und Barmherzig-
keit gilt. Deshalb unterstützt Brot
für die Welt alle Menschen, die arm
und diskriminiert sind, egal welcher
Ethnie oder Religion sie angehören.
Brot für die Welt versteht sich als
ein Teil der weltweiten Christenheit.
Deshalb arbeitet es mit Kirchen
und kirchlichen Hilfswerken in aller
Welt zusammen sowie in ökumeni-
schen Netzwerken.
Alle Menschen sind gleich an
Rechten geboren, ein wichtiger

Wert. Jeder Mensch hat ein Recht
auf gleiche Lebenschancen – egal
wo sie oder er lebt. Jeder Mensch
hat ein Recht auf Nahrung und
Wasser, auf das, was sie und er
zum Lebensunterhalt braucht und
auf Gerechtigkeit. Gleiche Bil-
dungschancen für Mädchen und

Jungen, für Arme und Reiche. Das
Recht der Einheimischen auf ihr
Land und die Ressourcen, die es
bietet, zum Beispiel Wasser. Jeder
Mensch hat ein Recht auf ein Le-
ben in Würde und frei von Furcht
und Not, wie es die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte for-
muliert. Staaten sind in der Pflicht,
auch für die soziale Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.
Brot für die Welt setzt sich für die
Gleichberechtigung aller Men-
schen ein, egal wo sie leben. Dazu
gehört, dass für alle gesorgt wird �
auch für die Benachteiligten.
Die Partnerorganisationen tragen
seit Jahrzehnten in tausenden Pro-
jekten dazu bei. Sie fördern Bil-

dung und Gesundheit, den Zugang
zu Wasser, Land und Nahrung. Sie
kämpfen mit Brot für die Welt ge-
meinsam für soziale Gerechtigkeit,
die Rechte der Schwachen und die
Bewahrung der Schöpfung. Sie
schaffen Hoffnung, die Zukunft
schenkt. Hoffnung, die Frauen,
Männer und Kinder stark macht,
Pläne zu schmieden und zu ver-
wirklichen. Hoffnung auf Gerech-
tigkeit. 
Auf Seite 3 sehen Sie die Pfälzer
Projekte, die von den Partnerorga-
nisationen und ihrer Arbeit erzäh-
len. Sie zeigen auf, wie Brot für die
Welt mit den Partnerorganisationen
und mit Ihrer großzügigen Hilfe
dem Ziel der Gerechtigkeit für alle
ein Stück näherkommt. Familien,
die sich durch innovative landwirt-
schaftliche Methoden selbst er-
nähren und ihre Kinder in die
Schule statt auf das Feld schicken
können. Straßenkinder, die durch
soziale Unterstützung und Bildung
eine Zukunft bekommen. Frauen,
die dem Klimawandel trotzen und
für Trinkwasser sorgen, so wie in
Bangladesch. Oder Frauen, die
sich in Nicaragua für ihre Arbeit-
nehmerinnenrechte einsetzen.
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet
das Motto der diesjährigen Aktion
Brot für die Welt. Auch nach 60
Jahren ist dieser Hunger nicht ge-
stillt. Das gemeinsam Erreichte
macht Mut und lässt uns weiter -
gehen auf dem Weg der Gerech-
tigkeit. 
Unterstützen Sie Brot für die Welt
mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet!
Tragen Sie mit dazu bei, den Hun-
ger nach Gerechtigkeit zu stillen.
Denn uns ist zugesagt: „Selig sind,
die da hungert und dürstet nach
der Gerechtigkeit; denn sie sollen
satt werden“ (Matthäus 5,6).
 Lassen Sie uns unseren Teil dazu
beitragen. Corinna Weissmann

»

Bangladesch: Menschen holen sauberes Trinkwasser aus einer Wasseraufbe-
reitungsanlage in Shyamnagar.  (Foto: BfdW)

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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Deutschlandweit nur
noch ein Spendenkonto

„Brot für die Welt“ bittet alle
Spenderinnen und Spender, 
nur noch auf das deutsch -
landweit einheitliche
 Spendenkonto Spenden 
zu überweisen.
IBAN: 
DE 10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB
Bank für Kirche und Diakonie

Aufruf des Kirchenpräsidenten

Liebe Spenderin-
nen und Spender,
seit sechs Jahr-
zehnten setzt sich
Brot für die Welt
nun für die Über-
windung von Hun-

ger, Armut und Ungerechtigkeit
ein. Dank Ihrer Unterstützung ha-
ben wir viel erreicht: Wir konnten
Millionen von Menschen helfen,
sich selbst zu helfen, und haben
ihnen so ein Leben in Würde er-

möglicht. Und doch bleibt immer
noch einiges zu tun: In vielen Tei-
len der Welt herrscht nach wie vor
große Not, wachsen Kinder ohne
Perspektive auf, leiden Frauen un-
ter Gewalt und Benachteiligung,
bekommen Menschen die Folgen
des Klimawandels zu spüren.
Das können und wollen wir nicht
akzeptieren – und bitten Sie daher,
uns auch in Zukunft mit Ihrer
Spende zu unterstützen. Hoffnung
macht uns ein Bibelwort aus dem

Matthäus-Evangelium: „Selig sind,
die da hungert und dürstet nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.“ „Hunger nach Ge-
rechtigkeit“ lautet darum auch das
Motto unserer 60. Aktion.
Ihr
Pfarrer Christian Schad

Kirchenpräsident der 
Evangelischen Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche)

»

Die Pfälzer Projekte der diesjährigen Aktion „Brot für die Welt“
In die Zukunft investieren

Sierra Leone: 
Schule statt Kinderarbeit
Ein Projekt ermöglicht Jungen und
Mädchen, in die Schule zu gehen,
und hilft den Eltern, ihr Einkom-
men zu erhöhen. Der heute 19-jäh-
rige Waisenjunge Aruna zählte zu
den 115 besonders armen Jungen
und Mädchen im Dorf, die von der
Unterstützung der Siera Grass-
Roots Agency (SIGA) profitierten,
einer Partnerorganisation von Brot
für die Welt. SIGA stellte ihm Lern-

material und Schuluniform. Doch
nicht nur das: Seine Zieheltern
lernten durch das Projekt, neue
Reissorten und Gemüse anzu-
bauen. Heute hungert die Familie
nicht mehr. Und alle Kinder gehen
zur Schule.

Kenia: 
Hilfe für Straßenkinder
Mehrere Hundert Jungen und
Mädchen leben in Kisumu, der
drittgrößten Stadt Kenias, auf der

Straße. Eine Partnerorganisation
von Brot für die Welt bietet ihnen
Unterstützung und zeigt ihnen den
Weg zurück in die Schule und in
die Gesellschaft. Joel Kamau war
sieben Jahre alt als er auf einem
Parkplatz im Stadtzentrum von So-
zialarbeitern entdeckt wurde. Joel
gehörte zu den rund 300 Straßen-
kindern, die von der mobilen Ju-
gendhilfe UCDP betreut werden.
Mehrmals wöchentlich besuchen
die Mitarbeiter der Organisation
die Plätze der Straßenkinder, ver-
sorgen sie mit Lebensmitteln, bie-
ten in einer mobilen Klinik medizi-
nische Versorgung an und betrei-
ben Seelsorge. Und sie motivieren
sie dazu, wieder zur Schule zu
 gehen oder eine Ausbildung zu
machen. 

Bangladesch: 
Wasser trotz Klimawandel
„Ich bin glücklich“, sagt Suparna
Raptan, während sie mit ihren
Nachbarinnen von der Wasserauf-
bereitungsanlage zurückkehrt. Je-
den Morgen können die Frauen
aus dem Dorf Vamia hier Wasser
holen. Früher gingen sie dafür ein-
fach zum Dorfbrunnen. Doch das

Grundwasser in der Region ist ver-
salzen. Der steigende Meeresspie-
gel, ausgelöst durch den Klima-
wandel, drückt immer mehr Salz-
wasser ins Landesinnere hinein.
CCDB, eine kirchliche Partnerorga-
nisation von Brot für die Welt, hat
daher eine Anlage bauen lassen,
die Salz- in Süßwasser umwandelt.
So haben die Menschen genügend
Trinkwasser. 

Nicaragua: 
Faire Jobs für Näherinnen
Viele Sportartikelhersteller lassen
ihre Waren in den Textilfabriken
 Nicaraguas produzieren. Dort sind
die Löhne niedrig und die Arbeits-
bedingungen schlecht. 1500 Mal
am Tag derselbe Handgriff, zehn
Stunden lang, sechs Tage die Wo-
che. Die Frauenorganisation María
Elena Cuadra (MEC) steht den Nä-
herinnen bei. Sie klärt in Work-
shops darüber auf, welche Rechte
die Näherinnen haben und wie sie
diese einfordern können. Harte Ar-
beitsbedingungen, Geld, das hin-
ten und vorne nicht reicht – davon
wollen sich die Näherinnen in
 Nicaragua nicht länger unterkrie-
gen lassen! Eva Stern

»

Kenia: Das ehemalige Straßenkind Joel Kamau besucht nun die Kamalenga
Primary School. (Foto: BfdW)



Auszeichnung für Ehrenamtliche
Erstmals Preis für vorbildliches Engagement

Am 28. November ist in Berlin bei
der bundesweiten Eröffnung der
60. Aktion Brot für die Welt erst-
malig der „Brot-für-die-Welt-Preis“
verliehen worden. Mit ihm werden
Projekte und Personen geehrt, die
sich vorbildlich für Brot für die Welt
eingesetzt haben. Unter den ers-
ten Preisträgern kommen gleich
zwei aus der Pfalz: die Aktions-
gruppe „Bike & Help“ der Evange-
lischen Jugend der Pfalz in

 Kaiserslautern und Marianne Bar-
tels, ebenfalls aus Kaiserslautern. 
Mit Fahrradfahren für den guten
Zweck und Vorträgen zu entwick-
lungspolitischen Themen setzten
sich die Pfälzer Preisträger unter
insgesamt 14 Bewerbungen für
den „Brot-für-die-Welt-Preis“
durch. So erhielt Marianne Bartels
den undotierten „Brot-für-die-Welt-
Preis“ für ihr langjähriges Engage-
ment in der entwicklungspoliti-
schen Bildung. Seit 2009 wirkt sie
in der Seniorenarbeit von Brot für
die Welt in der Pfalz mit. Sie gehört
zum Kern der „BrotZeitGruppe“
der Pfalz, die sich regelmäßig in
Kaiserslautern trifft. Die 83-Jährige
hält Vorträge, sei es über Fair
Trade, benachteiligte Kinder in 
 Vietnam oder nachhaltiges Leben.
Ihre jüngste Tochter arbeitet in Ent-
wicklungsländern. Marianne Bar-
tels hat sie mehrfach besucht und
kennt die Probleme der Menschen
daher aus eigener Anschauung.
Außerdem war sie bei Kirchenta-
gen präsent und verkauft in ihrer
Gemeinde in Kaiserslautern regel-
mäßig fair gehandelten Kaffee.

Auch die Aktionsgruppe „Bike &
Help“ der Evangelischen Jugend
der Pfalz in Kaiserslautern freut
sich über den „Brot-Preis“. Sie er-
hält diesen für ihre Benefiz-Rad-
touren zugunsten der Anti-Aids-
Foundation South Africa (AFSA).
Diese besondere Art des Spen-
densammelns hat in der Pfalz eine
lange Tradition: Bereits seit 1997
radeln engagierte Pfälzerinnen und
Pfälzer mit den Fahrrad zu

 Kirchentagen, um auf diese Weise
Spenden zu sammeln. Was als Pri-
vatinitiative startete, wurde dann
von Brot für die Welt als offizielle
Aktion aufgelegt. „Als Brot für die
Welt das dann nicht mehr weiter-
geführt hat, haben wir es vom Lan-
desjugendpfarramt aus als eigen-
ständige Aktion übernommen“, er-
innert sich der damalige Landesju-
gendpfarrer und heutige Direktor
des Trifelsgymnasiums, Steffen
Jung. So radelt seit dem Kirchen-
tag 2003 in Berlin immer eine Pfäl-
zer „Bike & Help“-Gruppe zu je-
dem Kirchentag. 
Die engagierten Radler nehmen
viele Strapazen auf sich – alles für
den guten Zweck. Denn sie sam-
meln mit jedem gefahrenen Kilo-
meter von persönlichen Sponsoren
aus dem Bekanntenkreis eine
Spende für die AFSA. Beim letzten
Kirchentag waren es 70 Jugendli-
che und jüngere Erwachsene, die
sich 2017 auf den Weg nach Berlin
machten und dabei 8500 Euro
Spendengelder erradelten. 
Auch dem jetzigen Landesjugend-
pfarrer Florian Geith ist „Bike &

»

Help“ ein besonderes Anliegen.
„Wir haben seit meiner Amtsüber-
nahme 2012 viele jüngere Teilneh-
mer gewinnen können“, freut er
sich. Die gemeinsame Radtour ist
für ihn „eine schöne Form von au-
ßerschulischem Lernen“. Nicht zu
vergessen der Gemeinschafts-
aspekt, der beim Radeln für den
guten Zweck dazukommt. „Man
tut etwas Gutes und setzt sich un-
terwegs mit der Thematik ausei-
nander. Als evangelische Jugend
zeigen wir damit Solidarität mit der
Einen Welt“, sagt Geith. Denn glo-
bales Lernen sei ein wichtiges Bil-
dungsziel evangelischer Jugendar-
beit und habe gerade in der Evan-
gelischen Jugend der Pfalz einen
hohen Stellenwert. Keine Frage –
längst ist klar, dass sich auch beim
nächsten Kirchentag 2019 in Dort-
mund natürlich wieder eine „Bike &
Help“-Gruppe auf den Weg ma-
chen und radelnd Spenden für die
AFSA sammeln wird.
Die AFSA unterstützt dörfliche Ini-
tiativen für die etwa 660000 Aids-
Waisen in Südafrika finanziell und
fachlich. Neben der akuten Hilfe
liegen die Schwerpunkte in der
Schaffung von Lebensperspekti-
ven. Schul- und Berufsausbildung
stehen dabei ebenso im Vorder-
grund wie die allgemeine Bildungs-
arbeit. Dazu kommt Unterstützung
bei der Entwicklung der sozialen
und medizinischen Infrastruktur.
Letztendlich leistet die AFSA einen
wichtigen Beitrag zur Überwindung
von Armut als einer der Haupt -
ursachen für die Verbreitung von
Aids in Südafrika. Anette Konrad
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Preiswürdig: Pfälzer Jugendiche radeln zum Kirchentag.  (Foto: EJP)
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