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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten das erste Heft einer neuen Publikation in Ihren Händen und ich freue 
mich, Ihnen dieses Heft pünktlich zu Beginn der 55. Aktion senden zu dürfen.

WeltGemeinde wird alle, die in Kirchengemeinden mitarbeiten, in Zukunft 
durch das Kirchenjahr begleiten. Dreimal im Jahr, nämlich Ende Januar,  
im Juni und im September, werden Sie in WeltGemeinde Vorschläge für die  
Gemeindearbeit, Hinweise auf Projektinformationen, passende Artikel aus  
unserem Shop, Veranstaltungen und Kampagnen finden können. Wir wollen 
nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit Material und Ideen für die  
Gemeindearbeit und den Gottesdienst anbieten, sondern rund um das ganze 
Kirchenjahr. Dabei kommen auch Entwürfe für Gemeindeveranstaltungen, den 
Konfirmationsunterricht und die Arbeit mit Kindern regelmäßiger in den Blick. 

Neu in WeltGemeinde ist, dass Sie unter jedem Beitrag Links finden, mit denen 
Sie mehr Informationen über das im Beitrag erwähnte Projekt in unserem  
Online-Angebot finden können. Dazu kommen noch Hinweise auf passende  
Gemeindebriefartikel zum Download, Kollektenaufrufe oder Angebote aus  
dem Shop von www.brot-fuer-die-welt.de

Es ist uns wichtig, dass Sie mithilfe von WeltGemeinde Anregungen und  
Angebote für Ihre Arbeit in der Gemeinde bekommen und gut und schnell  
finden, was Sie umsetzen möchten. 

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst ist das Hilfswerk der  
evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland. Gemeinsam mit der 
Diakonie setzen wir uns ein für ungeteilte globale Gerechtigkeit. Mithilfe  
unserer Partner befähigen wir Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssitua-
tion zu verbessern. Diese „fernen Nächsten“, Schwestern und Brüder in den  
anderen Teilen der Welt, bekommen auch durch Ihre Arbeit eine Stimme.  
Dadurch, dass Sie in Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen die Arbeit 
von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst zum Thema machen, 
tragen Sie ein Stück dazu bei. Bitte helfen Sie mit, das Bewusstsein dafür zu 
stärken, dass wir alle miteinander diese eine Welt teilen und bewahren sollen. 
Das soll auch der Titel WeltGemeinde ausdrücken. 

Wir würden uns freuen, zu erfahren, wie Sie WeltGemeinde nutzen. Darum sind 
wir für jede Rückmeldung sehr dankbar! Gerade zu dieser neuen Publikation 
brauchen wir Ihre Meinung, um noch besser zur Praxis in der Gemeindearbeit 
beitragen zu können. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit WeltGemeinde!

 
Ihr

Dieter Pool

Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst

Editorial
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Land zum 
Leben – Grund 
zur Hoff nung
Bausteine zu einem Eröff nungs-Gottesdienst der 
55. Aktion Brot für die Welt am 1. Advent 2013

Zum dritten Mal steht eine Aktion von Brot für die 
Welt unter dem Motto „Land zum Leben – Grund zur 
Hoff nung“. Das zeigt, wie vielfältig und wie aktuell 
das Thema ist. Hier tragen wir einige Bausteine für 
die Arbeit in der Gemeinde zusammen, um einen 
Eröff nungs-Gottesdienst der 55. Aktion am 1. Advent, 
dem 1. Dezember 2013 zu feiern. 

Eröffnungs-Gottesdienst der 55. Aktion Brot für die Welt
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→ Gemeindebriefartikel zur Arbeit von ACM-KS :
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-01

→ Kollektenaufruf:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-02

→ Einen Film und weitere Informationen 
zu diesem Projekt fi nden Sie ab 1.9.2013 hier:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-03

Material zur 55. Aktion

→ Mappe mit Arbeitshilfen
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-04

→ Faltblatt
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-05

→ Aktionsplakat
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-06 

Eröffnungs-Projekt Kernbotschaften für die 55. Aktion Brot für die Welt 

Es ist genug für alle da – nach Berechnungen der Verein-
ten Nationen reicht die weltweit vorhandene landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche aus, um die wachsende Welt-
bevölkerung zu ernähren. Alle Menschen können satt 
werden, wenn wir landwirtschaftliche Flächen in erster 

Linie für den Anbau von Grundnahrungsmitteln nutzen. 
Um die Ernährung der Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika dauerhaft zu sichern, muss das Land dort 
gerechter verteilt und die kleinbäuerliche, nachhaltige 
Landwirtschaft gestärkt werden. Denn:

ACM Kuanza Sul in Angola

Zur Eröff nung einer jeden neuen Aktion von Brot für 
die Welt wird ein Projekt ausgewählt, das stellvertretend 
für viele andere steht. Zur 55. Aktion ist dies die Arbeit 
des Projektpartners ACM Kuanza Sul aus Angola. ACM-
KS, wie sie abgekürzt werden kann, ist eine christliche 
Jugendorganisa tion und der angolanische Ableger des 
CVJM. In Angola ist der Bürgerkrieg zwar seit 10 Jahren 
beendet, jedoch ist im Land noch lange nicht Frieden. 
Ein normales Leben ist noch nicht möglich, weil die 
Strukturen beschädigt sind. Es fehlt an vielen Enden – 
und so ist die Arbeit von ACM-KS besonders da eine 
Stütze, wo es darum geht, Menschen wieder vollständig 
in die Lage zu versetzen, für sich selbst zu sorgen. Das 
reicht von Maniok-Stecklingen über landwirtschaftliches 
Training bis hin zu der Vermittlung des günstigen Kaufs 
von Ochsen und Pfl ug. Mit ins Programm gehören 
auch Alphabetisierung und die Initiation einer genos-
senschaftlich organisierten Saatgutbank. 

1.
Wer über ausreichend fruchtbares 
Land verfügt, kann sich und seine 
Familie ernähren.

Viele Kleinbauernfamilien in den 
Ländern des Südens haben zu wenig 
oder gar kein Land. Oder sie werden 
von ihrem Land vertrieben. „Brot 
für die Welt“ und seine Partnerorgani-
sationen setzen sich daher für Agrar- 
und Landreformen ein. 

2.
Wer auf seinem Land unterschiedliche 
Nahrungsmittel für den Eigenbedarf anbaut, 
hat auch in Notsituationen genug zu essen.

Auf immer mehr Flächen wird nur eine einzige 
Nutzpfl anze angebaut – häufi g für den Export. 
Wenn die Weltmarktpreise für dieses Produkt fallen, 
hat dies oft katastrophale Folgen für Landarbeiter 
und -arbeiterinnen sowie Kleinbäuerinnen und –
bauern. Sie verdienen dann nicht mehr genug, um 
sich Lebensmittel kaufen zu können. In den Projek-
ten von „Brot für die Welt“ lernen die Menschen, 
verschiedene Nutzpfl anzen anzubauen. So haben 
sie das ganze Jahr über genug zu essen und sind 
nicht von einem einzigen Produkt abhängig. 

4.
Wer an Jesus Christus glaubt, setzt sich 
dafür ein, dass alle Menschen Zugang 
zu Gottes guten Gaben haben.

Die ungleiche Verteilung von Land und die 
Inkaufnahme der Konsequenzen daraus 
sind Unrecht. Als Christinnen und Christen 
glauben wir, dass Gottes Schöpfung für 
alle Menschen gleichermaßen Gutes zum 
Leben hervorbringt. Deshalb setzen wir 
uns gemeinsam mit unseren Partnern für 
mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt ein. 

3.
Wer nachhaltige Landwirtschaft betreibt, 
erzielt dauerhaft gute Ernten und hilft, 
die Schöpfung zu bewahren.

Der Anbau in Monokulturen und die über-
mäßige Verwendung von Mineraldüngern und 
Pestiziden laugen die Böden aus und führen 
oft zur Verschuldung der Kleinbauernfamilien. 
So wird Hunger vererbt. „Brot für die Welt“ 
fördert nachhaltige Anbaumethoden und regio-
nale Wirtschaftskreisläufe. Damit Menschen 
auch in Zukunft Lebensgrundlagen und Pers-
pektiven haben. 

→ Die Kernbotschaften zum downloaden 
fi nden Sie auch hier:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-07

Die Organisation ACM-KS hilft den Menschen, 
sich wieder aus eigener Kraft ernähren zu können.

Eröffnungs-Gottesdienst der 55. Aktion Brot für die Welt
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Beispielpredigt

das thema „land Zum leben – grund Zur hoffnung“ 
findet Viele biblische anklänge. 

einer daVon ist das 8. gebot aus 2. mose 20,15. land 
wird weltweit „gestohlen“ – und menschen damit die 
möglichkeit Zur selbstVersorgung genommen. lesen 
sie daZu die predigt Von okr THORSTEN LEISSER, refe
rent für menschrechte und migration beim kirchen
amt der ekd. sie wurde 2012 in der predigt reihe „klare 
worte“ im franZösischen dom Zu berlin gehalten. 
das Von thorsten leisser für die predigt gewählte bei
spiel eines landraubs in west papua kann auch durch 
andere orte und menschen ersetZt werden. 

Anak Tunggal ist wütend. Soeben hat er erfahren, dass 
seine Klage vor Gericht abgewiesen wurde. Zusammen 
mit anderen Bauern hat Anak versucht, auf dem Rechts-
weg gegen den weitreichenden Ankauf von Land durch 
einen multinationalen Investor zu protestieren. Das Land, 
das seine Familie in West Papua seit Generationen 
bewirtschaftet, war vom indonesischen Staat gepachtet. 
Nun ist der Pachtvertrag ausgelaufen. Und statt ihn zu 
erneuern, hat die Regierung das Land an einen jener 
multinationalen Konzerne vergeben, die im großen Stil 
Monokulturen zur Gewinnung von Palmöl anpfl anzen.

Es ist ein lohnendes Geschäft, mit der „Ware Land“ 
zu spekulieren oder fruchtbare Böden für die Pro-
duktion von Agrotreibstoff  zu verwenden, statt Reis 
oder Gerste anzubauen, damit die Menschen satt 
werden.

„Landgrabbing“ nennt man dieses Vorgehen, bei dem 
immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. 
Die Großinvestoren scheren sich nicht um die Versor-
gung der Bevölkerung vor Ort. Ihre ökonomischen Inter-
essen haben Vorrang. Egal, ob in West Papua, Äthiopien, 
Brasilien oder Madagaskar.

Du sollst nicht stehlen. Kurzer Satz, klare Worte. Eigent-
lich nicht der Rede wert, könnte man meinen. Denn es 
ist doch klar, was hier mit dem achten Gebot gemeint ist: 
Du sollst nicht stehlen, nicht klauen, d. h. du sollst dir 

nicht aneignen, was dir nicht gehört. Oder um es 
einmal positiv zu formulieren: Du sollst das Eigen-

tum deines Nächsten achten.

Schon beim zweiten Hören erscheint der Wert, der 
dem Eigentum in diesem zentralen Text der bibli-
schen Ethik beigemessen wird, recht ungewöhnlich: 

Früher galt doch die radikale Parole „Eigentum ist 
Diebstahl“. Kritikerinnen und Kritiker des ungezügel-
ten Kapitalismus berufen sich mit gutem Recht auf so 

Leute wie Elia und seinen alttestamentlichen Prophe-
tenkollegen. Die Geschichte in 1. Kön 21 erzählt es: 

Die Machenschaften von König Ahab und seiner Frau 
Isebel nehmen kein gutes Ende. Denn der Gott Israels 

Stichworte zum Predigttext 
der Perikopenordnung

Hebräer 10,(19–22) 23–25

wenn sie den text für die predigt am 1. adVent 
der perikopenordnung entnehmen, lesen sie 
hier einige stichworte, die die perikope mit dem 
eröffnungs thema Verbinden können:

• Eingang / Türen off en!
• den freien Zugang nutzen
• wir haben die Freiheit zum Eingang in das 

Heiligtum, aufgetan durch Jesus Christus, 
als einen neuen lebendigen Weg zu Gott

• off en und beweglich bleiben und frei dazu, 
neue Wege zu gehen

• die Überwindung der Opfer für Sünden: 
Es geht es um Unrecht, das schädigt, 
verletzt Misstrauen und Bitterkeit erzeugt

• Bekenntnis der Hoff nung dient als Orientierung
• aufeinander achtgeben – als Menschen in 

der einen Welt, die sich bewegen lassen von dem, 
was in anderen Teilen der Welt geschieht

• beieinander bleiben durch aufmerksames Zuhören
• einander ermahnen
• Anreiz zu guten Werken
• Hoff nung säen, wie das u. a. durch die Arbeit 

des Projektpartners geschieht
• menschliches Miteinander fördern

Durch die Stärkung der 
Fähigkeit zur Selbst versorgung 
wird in Angola Hoff nung gesät.

oben Festhalten am Bekenntnis 
der Hoff nung.

unten Lesen und Schreiben 
können öff net Horizonte. 

Eröffnungs-Gottesdienst der 55. Aktion Brot für die Welt
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Jedes dieser Gebote steht für sich und eröff net einen eige-
nen kleinen Kosmos, ein Schutzzone, in der Leben mög-
lich wird und möglich bleibt, auch angesichts gravieren-
der Infragestellungen. Doch vielleicht ist das 8. Gebot 
unter den auf das zwischenmenschliche Miteinander be-
zogenen Geboten das umfassendste – mal vom Tötungs-
verbot abgesehen –, denn es stellt die Menschenwürde als 
Grundvoraussetzung für gelingendes Leben unter einen 
besonderen Schutz.

Bei einem Seitenblick in den hebräischen Urtext fällt 
auf, dass hier ein Übersetzungsproblem vorliegt. Denn 
im Hebräischen gibt es eine bestimmte Zeitform, die 
man im Deutschen nicht so einfach wiedergeben kann. 
Die Zehn Gebote sind im Jussiv formuliert. Der Jussiv 
kann im Deutschen klassisch als Imperativ verstanden 
werden. Doch wenn es um seine verneinten Formen 
geht, dann zielt die Bedeutung eher in die Zukunft. „Du 
sollst nicht stehlen“ müsste eigentlich übersetzt werden 
mit „Du wirst nicht stehlen“.

Und da sind wir nahe dran an der Orientierung, welche 
die Zehn Gebote (nicht: Verbote) geben wollen. Im Sub-
text der Grammatik wird den Kundigen der hebräischen 
Sprache vermittelt: Wenn du dich an die Gebote Gottes 
hältst, wenn du sie ernst nimmst in deinem Leben, dann 
wird dein Leben gesegnet sein. Dann wirst du nicht 
töten. Du wirst nicht ehebrechen. Du wirst nicht stehlen, 
ja du wirst nicht Menschen am anderen Ende der Welt 
ihre Lebensgrundlage entziehen oder sie ihrer Möglich-
keiten berauben.

duldet keinen Landraub und keinen unrechtmäßigen 
Besitz der Großen auf Kosten der Kleinen. Im Ohr 
ist auch zugleich das Wort Jesu vom Kamel, das leichter 
den Weg durch ein Nadelöhr fi ndet, als ein Reicher, 
also ein Eigentümer, in das Himmelreich.

Wie geht das zusammen?

Nun, erstens zielt der berühmte Satz von Pierre-Joseph 
Proudhon („Eigentum ist Diebstahl.“) nicht auf das 
Eigentum an sich, sondern kritisiert nur das „arbeitslose“ 
Eigentum. „Der Eigentümer erntet ohne zu säen“ – so 
Proudhon. Sein Eigentum vermehrt sich durch Zinsen 
oder die Arbeit anderer. (Die Spekulation mit Aktien, 
oder eben mit Land und Lebensmitteln würde man 
heute noch ergänzen müssen.) Eigentum, das nicht aus 
der eigenen Hände Arbeit erwächst, sondern sich auf 
Kosten anderer vergrößert, ist schädlich für das Gemein-
wesen – so jedenfalls die Schlussfolgerung in der Rezep-
tion durch Karl Marx.

Zweitens greift die biblische Besitzstandswahrung des 
Dekalogs viel tiefer. Sie greift hinein in unsere Welt, in 
die Welt von Anak Tunggal und seine MitstreiterInnen.

„Du sollst nicht stehlen“ – das bedeutet im Kontext 
der wirtschaftlichen Verfl ochtenheiten einer 
glo balisierten Welt: Du sollst nicht Land rauben 
und nicht Landräuber unterstützen. Du sollst die 
Lebensgrundlage anderer Menschen nicht antasten, 
ihnen nicht die Möglichkeit entziehen, selbst-
bestimmt und sinnerfüllt zu leben – mit anderen 
Worten: Du sollst ihre gottgegebene Menschen-
würde nicht einschränken.

Mit einem solchen Verständnis vom achten Gebot bietet 
sich gleich eine ganze Reihe von Beispielen an, wo genau 
dagegen verstoßen wird. Nicht nur beim „Landgrab-
bing“, sondern auch bei uns: Ob die mittlerweile vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklär-
ten Sätze des Asylbewerberleistungsgesetzes oder der 
in Berlin geplante Abschiebungsknast, der als allererstes 
schon fertig ist – übrigens lange bevor überhaupt fest-
steht, wann der neue Großfl ughafen eröff net wird. Ob 
bei der Verharmlosung rassistischer Gewalt als „Döner-
Morde“ oder bei der Debatte um die Integrationswillig-
keit von Kopftuchmädchen. In all diesen Debatten muss 
immer wieder das achte Gebot erhoben werden: „Du 
sollst nicht Menschenwürde stehlen.“ Die Würde des 
Menschen ist nicht nur unantastbar, wie es etwa das 
deutsche Grundgesetz konstatiert. Nein, die Menschen-
würde ist göttlichen Ursprungs. Zumindest für uns 
als Christinnen und Christen ist dies ein kleines, wenn 
auch entscheidendes Detail bei der Frage dessen, was 
eigentlich nicht gestohlen werden soll.

So klingen die 10 Gebote nicht nach einer Liste mit 
Verboten, sondern mehr nach einer großen Ver-
heißung. Stellen wir uns das mal vor: Eine Welt, in 
der niemand mehr töten wird, in der niemand die 
persönlichen Grenzen seiner Mitmenschen über-
treten wird, wo niemand mehr übers Ohr gehauen 
und niemand aufgrund seiner Herkunft diskrimi-
niert wird. Wäre das nicht ein Stück heile Welt, ein 
Funken vom Paradies? Der Dekalog hat mit unserem 
Zusammenleben heute mehr zu tun, als es auf den 
ersten Blick erkennbar ist. Und das 8. Gebot zielt 
auf einen der Kernbereiche des Lebens in Würde.

Anak Tunggal, dem Bauer aus West Papua, ist das alles 
wahrscheinlich egal. Er und seine Kollegen werden in 
Revision gehen und weiterhin gegen den Landraub pro-
testieren.

Aber wenn immer mehr Menschen überall auf der Erde 
im Bewusstsein dieser anderen Wirklichkeit leben und 
in ihrem Konsum, ihrer Mobilität und ihrem Lebensstil 
einen Hauch globaler Verantwortung ausleben, gibt es 
Hoff nung.

Ehrlich gesagt, Hoff nung gibt es immer, so wahr Gott 
lebt. Amen.

Es ist gewiss kein überlieferungsgeschichtlicher Zufall, 
dass die priesterlichen Komponisten die Erzählung von 
den Zehn Geboten in der Wüste verorten. Das Gottesvolk 
ist gerade auf dem Weg in die Freiheit, ins gelobte Land. 
Oder sollten wir besser sagen: auf der Flucht vor bedrü-
ckenden Verhältnissen, in der Hoff nung auf ein besseres 
Leben? Wie das mit der Freiheit aber so ist: Wenn sie 
konkret werden soll, scheint auch ihre bedrohliche Seite 
auf. In der Wüste bewahrheitet sich auf schmerzliche 
Weise, dass Freiheit nicht mit Beliebigkeit verwechselt 
werden darf. Im Angesicht der Sanddünen sind die Israe-
liten ohne Orientierung verloren. Sie heben ihre Augen 
auf zu den Bergen. Woher kommt ihnen Hilfe?

Der Dekalog gibt Orientierung. Zehn Gebote, zehn deut-
liche Aussagen, die in der existentiell bedroh lichen 
Situation unmissverständlich sind. Wenn man so will, 
fungiert der Dekalog im biblischen Erzählzusammen-
hang als Navigationssystem durch die Wüste. Das Ziel 
der Route ist die gestaltete Freiheit im gelobten Land, 
wo jeder und jede zu seinem und ihrem Recht kommt. 
Dieser Rahmen, den das Exodusgeschehen bildet, zeigt: 
Den Geboten geht es nicht um Nebensächlichkeiten. 
Hier, in der Wüste, am Rande der Existenz, geht es viel-
mehr ans Eingemachte: Freiheit, Transzendenz, Ruhe, 
Solidarität zwischen den Generationen, Unversehrtheit 
des Lebens, Schutz der Intimsphäre, rechtstaatliche 
Grundzüge, Respekt der Lebensbereiche des Nächsten – 
und eben der Schutz der Lebensgrundlagen, die es für 
die Menschenwürde braucht:

Du sollst nicht stehlen. Gerade in Abgrenzung zum 
10. Gebot zeigt sich der universale Charakter des 8. Ge-
bots, das weit über den konkreten aufzählbaren Bereich 
hinausgeht. „Du sollst nicht stehlen.“ Diese klaren 
Worte beziehen sich eben nicht auf Haus, Weib, Knecht, 
Magd, Ochse, Esel, oder summarisch alles andere, 
was einem selbst nicht gehört. Das geht weiter und 
endet letztlich beim Raub der Menschenwürde.

Die junge Generation soll ein besseres, 
friedlicheres Leben haben.

So wird Mehl aus 
Mais hergestellt.

Eröffnungs-Gottesdienst der 55. Aktion Brot für die Welt
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Eingangsgebet

Wir wollen beten: 

Lebendiger Gott, 
wir sind hier vor dir versammelt. 
Du willst uns nahe sein: 
uns Menschen hier in Deutschland 
wie den Menschen in anderen Ländern,  
den Reichen 
wie den Armen, 
den Traurigen 
wie den Fröhlichen. 
Wir bitten dich, lass uns deine Nähe spüren  
– jetzt –  
in diesem Gottesdienst.

Öffne unsere Herzen und Sinne für Dich  
und für die Not unserer Mitmenschen.

Amen 

Zum Beten   

Gebet der Sendung 

Mit lauschenden Ohren und Herzen, 
mit offenen Sinnen 
und gehorsamen Schritten 
gehen wir weiter 
auf dem Weg mit Christus 
und wählen aufs Neue 
den Weg der Pilgerschaft.

Gehorsam der Vision, 
die wir empfangen haben, 
setzen wir Zeit und Begabungen, 
Kraft und Liebe ein 
im Dienst des Friedensfürsten 
in Gottesdienst, 
gemeinsamer Sendung 
und in einem Leben der Hoffnung.

Herr, gib uns den Mut, 
uns aufs Neue nach Frieden 
und Gerechtigkeit auszustrecken 
in deinem Namen.

Amen

Europäische Ökumenische  
Versammlung Basel 1989

Segen  

Der Herr segne dich, 
er lasse dein Leben gedeihen, 
er lasse deine Hoffnung erblühen, 
er lasse deine Früchte reifen.

Der Herr behüte dich, 
er umarme dich in deiner Angst, 
er stelle sich vor dich in deiner Not.

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, 
wie ein zärtlicher Blick erwärmt, 
so überwinde er bei dir, was erstarrt ist.

Er sei dir gnädig, 
wenn Schuld dich drückt. 
Dann lasse er dich aufatmen 
und mache dich frei.

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, 
er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. 
Er schenke dir das Wohl des Leibes 
und das Heil deiner Seele. 
Er gebe dir Frieden.

aus Irland

Fürbittengebet   

Gott, wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt,  
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Richte ihre  
Füße auf den Weg von Gerechtigkeit und Frieden. 
Begleite sie bei der Suche nach Wegen zur Bekämpfung 
der extremen Armut.

Wir bitten dich für alle Menschen, die in großem Maße 
Land besitzen. Sei ihnen nahe und richte all ihr Trach-
ten auf das eine Ziel aus: Dass alle Menschen auf diesem 
Land und darum herum genug zum Leben haben.

Segne uns mit Tatkraft, Kreativität und Geduld,  
wo immer wir bei der nötigen Umgestaltung unserer 
Wirtschaft mitwirken, hin zu einer Wirtschaft der  
Bescheidenheit, des Augenmaßes und der Teilhabe.

Beseele deine Kirche mit deinem Heiligen Geist.  
Er möge die Stimme der Propheten wachhalten und  
uns Zeugnis ablegen lassen für Gerechtigkeit und  
Frieden, dabei mache er uns glaubwürdig und ehrlich.

Lass uns niemals aufhören, von der Liebe deines Sohnes 
Jesu Christi zu erzählen und lass uns diese Liebe durch 
all unser Tun in der Welt bezeugen. 

ecKharD röhm, Brot für die Welt

Tagesgebet

Gott, du Quelle unserer Kraft, 
wir danken dir. 
Du verwandelst das Samenkorn zur Frucht. 
Du nährst und erhältst uns. 
Du bist bei uns auf einfachen und schwierigen Wegen 
und machst uns fähig, 
einander zu begleiten. 
Wir bitten dich, lass uns deiner Kraft vertrauen,  
die sich des Kleinen annimmt 
und die aus zaghaften Anfängen Wunderbares  
wirken kann. 
Sei uns nahe, leite und bewege uns. 
Wie aus den Körnern vieler Felder das Brot wird, 
so mache aus uns Vielen eine Gemeinschaft, 
Zeichen der Hoffnung in der Welt.

Gebet bei der 11. Internationalen Konferenz des  
Weltgebetstages der Frauen, Toronto 2007

Land zum Leben ist ein Grund zur Hoffnung.

Eröffnungs-Gottesdienst der 55. Aktion Brot für die Welt

2013  WeltGemeinde
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Es wird 
nicht dunkel 
bleiben …
Ein Familiengottesdienst im Advent 

von Dagmar Knecht

Familiengottesdienste im Advent beziehen auch die jüngsten 
Gemeinde glieder in diese wichtige Zeit ein. In dem Entwurf von 
Dagmar Knecht, Pfarrerin der Heilig-Geist-Gemeinde München, 
fi nden Sie einen Gottesdienst, bei dem die Kinder sehr gut ein-
bezogen sind, viel Kommunikatives stattfi nden kann, die allen 
bekannten Lieder der Adventszeit gesungen werden, die Predigt 
narrativ in einer Geschichte stattfi ndet und die Kollekte für 
das Projekt eines Partner von „Brot für die Welt“ in Indien ge-
sammelt wird. In diesem Projekt geht es darum, Dorfh ütten, 
in denen kein Zugang zu Elektrizität existiert, mit Solarlampen 
auszustatten. Wir fanden, das ist ein passendes Projekt für 
einen Adventsgottesdienst! 
→ Mehr Informationen zu dem Projekt fi nden Sie
 in den Hinweisen am Schluss des Beitrages.

Familiengottesdienst
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Möglicherweise könnten 

dabei auch indische 
Speisen und Getränke 

angeboten werden.

Schön wäre eine Ausstellung 

im Vorraum der Kirche (beim 

Kirchenkaff ee?) mit großforma-

tigen Bildern und Texten zum 

Solarlampenprojekt in Indien. 

→ Siehe: „Weltnah“, 01/13, 

Brot für die Welt, Seite 7 ff  

oder „Projekte 2013/2014“, 

Brot für die Welt, Seite 51 ff .

Glockenläuten

Orgelvorspiel zu EG 1 

Begrüßung 

Im Namen Gottes, des Vaters …

Willkommen zum Gottesdienst im Advent

• Ggf. besondere Gäste begrüßen

Thema

• Es wird nicht dunkel bleiben, 
über denen die in Angst sind.
Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht.
Jesaja 8,23.9,1a

• Gesprächsimpulse
Jetzt ist eine Zeit, wo wir viel an 
dieses Licht denken. 
Endlich geht die Adventszeit los.

• Wie?
· mit Kerzen
· Adventskalendern
· Plätzchen backen
· alles: Vorbereitungen auf das große Fest

• Bestimmt freut ihr euch schon auf 
das Fest mit den vielen Lichtern?

• Viele von euch haben dann zu Hause 
so etwas Großes, Grünes, mit Lichtern dran … 

 kinder erraten „christbaum“

Lied vorbereiten 
die sprecherin sollte den text Von eg 1,1 auswendig 
können und die bewegungen sicher beherrschen. 
text und bewegungen werden nun schritt für schritt 
mit den kindern geübt:

anschliessend wird das lied gesungen, begleitet 
Von der orgel. die kinder können die erste strophe 
nun mit singen und machen auch bei den folgenden 
strophen dieselben bewegungen.

Zum einüben wird der text des liedes gesprochen.

Impulse zum Einüben des Liedes:

„Aber ein bisschen müssen wir noch warten – 
ist eigentlich gut so: wir können uns vorbereiten

Können die Tore hochklappen

beide arme nebeneinander Vor 
dem körper nach oben heben

Uns öff nen

arme oben nach aussen führen 
(handflächen nach innen Zeigend)

Die Türen weit aufmachen

arme seitlich absenken, bis die hände etwa auf 
schulterhöhe sind (handflächen nach oben)

wenn die kinder schön mitgemacht haben: 
loben; wenn nicht: 

Macht ihr das mal mit mir mit? 
Die Großen dürfen gerne auch:

Macht hoch die Tür 

beide arme nebeneinander 
Vor dem körper nach oben heben

Die Tor macht weit 

arme nach Vorne Zur mitte führen, 
hände überkreuZen und dann mit schwung 
wieder nach oben und aussen führen.

Es kommt der Herr 

arme nach Vorne führen, handflächen 
Vor dem herZen aneinander legen.

der Herrlichkeit 

kopf leicht Verneigen
wiederholen, bis dahin; 
text mitsprechen

Ein König aller Königreich 

arme Vor der brust kreuZen, nach oben 
führen, öffnen, bis die hände schräg 
nach aussen, oben Zeigen.

Vier Kinder verkleiden sich 

und studieren ihren Text für 

die Eingangsbesinnung ein.

Wo es möglich ist, könnte 

auch je ein „echtes“ 

Kind aus Afrika, Indien, 

Südamerika und 

Deutschland den Text 

sprechen.

Eine Mitarbeiterin / Ein 

Mit arbeiter lernt Text und 

Bewegungen für EG 1,1.

Mit der Einladung 
zum Gottesdienst 
(Gemeinde brief, Plakate, 
News letter) werden 
die Kinder gebeten, 
ihre Martins laternen 
mit zum Gottesdienst 
zu bringen. 

Ein Heiland aller Welt zugleich 

mit erhobenen händen einmal 
um sich selbst drehen

Nochmal!

Ein König aller Königreich 

arme Vor der brust kreuZen, nach 
oben führen, öffnen, bis die hände 
schräg nach aussen, oben Zeigen.

Ein Heiland aller Welt zugleich 

mit erhobenen händen einmal 
um sich selbst drehen

Der Heil und Segen mit sich bringt 

arme über kopfhöhe, leicht nach 
aussen Zeigend, nach rechts und 
links schwingen; eVtl. dabei gewicht 
nach links und rechts Verlagern.

Derhalben jauchzt, mit Freuden singt 

gleiche bewegung weiter

Gelobet sei mein Gott 

hände in die hüften stemmen

Mein Schöpfer reich von Rat 

arme in kreisförmiger bewegung Vor 
dem körper nach oben und Zur seite 
bringen. am ende Zeigen die arme Zur 
seite, mit den handflächen  
nach oben.

Das ist ganz 
schön schwie-
rig, oder?

Aber ihr macht das gut. 
Wir versuchen es nochmal von vorn:

Also wirklich, das könnt ihr jetzt 
richtig gut. Ich glaube, jetzt können 
wir es auch mit Musik probieren.

Helft ihr mir? 
Macht ihr die Bewegungen mit?“

Einige Kinder üben 
das Lied „Leuchte, 
leuchte, kleiner 
Stern“ und verkleiden 
sich als Engelschor.

Vorbereiten 

Familiengottesdienst
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Lied EG 1,1.2 

Eingangsbesinnung

Verschiedene (Verkleidete) kinder kommen mit  
einer laterne und sprechen ihren text – wo das nicht 
möglich ist, kann eine person (ggf. am mikrophon)  
den text für die kinder – am besten in der dritten  
person – Vorlesen.

Auf der ganzen Welt warten die Kinder auf Weihnach-
ten. Ein paar Kinder erzählen uns aus ihrem Leben:

Ich komme aus Südamerika. Bei uns ist jetzt Sommer. 
Leider haben wir keinen echten Schnee, aber ich freue 
mich schon auf den Weihnachtsbaum, die Geschenke 
und darauf, dass wir alle zusammen richtig fröhlich  
feiern.

Dafür brennt mein Licht.

 laterne auf den altar stellen

(kind mit puppe)

Ich komme aus Deutschland.  
Ich freue mich auf Weihnachten. Aber ich hab auch ein 
bisschen Angst in dieser dunklen Jahreszeit. Außerdem 
schreiben wir im Dezember noch so viele Klassenarbei-
ten in der Schule. Ich weiß nicht, ob ich alles gut schaffe. 
Ich hoffe es. 

Dafür brennt mein Licht.

 laterne auf den altar stellen

 (möglichst ein Junge)

Ich komme aus Indien. 
Und ich gehe gern in die Schule. Meine Eltern haben 
nicht viel Geld – aber wenn ich gut lerne, dann kann ich 
ihnen später helfen. Ich möchte mal Ärztin / Arzt werden. 
Leider kann ich meine Hausaufgaben oft nicht machen, 
denn wenn es dunkel wird, kann ich nichts mehr lesen. 
Wir haben keinen Strom in unserm Haus.

Dafür, dass das besser wird, brennt mein Licht

 laterne auf den altar stellen

(mädchen mit Zöpfen)

Ich komme aus Afrika. 
Ich habe eine große Familie und viele Freundinnen und 
Freunde. Mein Bruder war im Sommer sehr krank, aber  
jetzt geht es ihm wieder gut. Gott sei Dank. Wir singen 
und beten viel und sagen Danke.

Dafür brennt mein Licht.

 laterne auf den altar stellen

Gnadenzuspruch 

Gott hat Erbarmen mit uns.  
Es wird nicht dunkel bleiben,  
denn Christus ist das Licht für alle Welt. 
Die Laternen erinnern uns daran: 
Wer glaubt und getauft ist, wird selig werden. 
Das verleihe Gott uns allen.

Amen.

Lied EG 17,1–4 
Alle Strophen mit „… die erste Kerze brennt“

Lesung aus Matthäus 21,1–9

aus einer kinderbibel

Wir warten im Advent darauf, dass Jesus eines Tages  
wieder kommt, zu uns auf die Erde.

Damals, als er in Israel gelebt hat, haben viele Menschen 
darauf gewartet, dass er nach Jerusalem kommt. Sie 
wussten, er wird kommen. Und wie sie ihn empfangen 
haben, das steht im Matthäus-Evangelium:

Lied EG 1,3.5.1 
wieder mit bewegungen

Der kleinste unter den Sternen 

nach möglichkeit werden die kinder eingeladen,  
es sich während der geschichte auf den kissen  
oder matten im altarraum bequem Zu machen. 

Es war einmal ein kleiner Stern. Von hier aus betrachtet 
war er nur ein heller Punkt am Nachthimmel. Nicht grö-
ßer als ein Schokoladenkrümel – aber heller, viel heller. Er 
glitzerte und leuchtete und die Kinder liebten ihn dafür.

Das wusste der kleine Stern aber nicht. 

In Wirklichkeit war er gar nicht so klein, er war nur so 
weit weg von der Erde, dass er den Menschen klitzeklein 
vorkam. Da die Menschen aber noch kleiner waren,  
konnte der Stern sie gar nicht sehen. Und so wusste er 
eben nicht, wie sehr sich die Kinder über ihn freuten. Im 
Winter, wenn es früh dunkel wird, wollte jedes Kind, das 
erste sein, das den kleinen Stern entdeckte. An manchen 
Abenden aber fanden die Kinder den kleinen Stern nicht.

Ihr müsst nämlich wissen, der kleine Stern war noch  
ein bisschen schüchtern – das sind die Kleinen ja oft.  
Er traute sich nicht so recht, ganz offen über den Him-
mel zu wandern und sich sehen zu lassen. Lieber ver-
steckte er sich hinter einer dunklen Wolke. Wenn die 
Wolke groß genug war und der Stern ganz dahinter pass-
te, dann konnten die Kinder ihn natürlich nicht sehen.

Alle gemeinsam feiern wir Advent. Menschen  
aus allen Ländern der Erde, fröhliche und  
traurige Menschen.

Diese Kinder hier, die ihre Laterne schon  
abgestellt haben.

Und viele andere.

weitere kinder mit laternen kommen  
und stellen ihr licht rund um den altar.

Wir warten auf das Licht der Welt,  
auf das Jesuskind, das Christkind.  
Es bringt Licht und Segen in unser Leben.

Dieses Licht wollen wir weitergeben – an alle,  
die im Dunkeln sind. Mit unserm Bemühen  
und guten Willen und auch mit dem, was uns  
nicht gelingt, vertrauen wir uns Gott an

und bitten: Gott sei uns Sündern gnädig!

Alle: Der allmächtige Gott erbarme sich unser,  
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum  
ewigen Leben. Amen.

Aber so große Wolken gab es nicht viele. Oft blinkte hin-
ter einer Wolke noch ein bisschen Stern vor. „Da ist er!“, 
rief dann eins der Kinder. „Wo?“ fragten die andern  
und alle suchten den Himmel ab, bis ihnen der Nacken 
weh tat.

Schüchtern sein, gefiel dem Stern aber gar nicht. Jeden-
falls nicht immer. Es war auch lustig, hinter der Wolke 
vor zu schauen – und entdeckt zu werden. Eigentlich war 
er doch schon ein großer und mutiger Stern.

Eines Abends wagte er es. Er streckte den Kopf in die 
Höhe, bis er über seine Wolke schauen konnte, und noch  
ein bisschen mehr. Rund und glitzernd war er nun zu  
sehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Kinder sich  
gefreut haben. Fast konnte der Stern schon ihr Lachen 
hören. 

Aber ein anderer, ein großer Stern schob sich dazwischen. 
„Ooooh“, sagten die Kinder und ließen ihre Köpfe  
hängen. „Ach, schade“, seufzte der Stern, und wartete 
auf den Morgen. 

Engelschor:  
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, Str. 1 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern. 
Oben auf dem Himmelszelt 
scheinst du über alle Welt. 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern.

Gemeinde:  
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, Str. 1

Tagsüber schlafen die Sterne natürlich. Und sie sammeln 
Kraft, damit sie nachts hell leuchten können. Und vor lau-
ter Schlafen und Kraft sammeln konnte der kleine Stern 
gar nicht hören, was die Kinder am nächsten Tag sagten:

„Ich trau mich nicht.“, sagte ein Junge. Ein großes Mäd-
chen stand daneben und lachte. „Ach, du Angsthase!“ 
rief sie. Der Junge stand oben auf der Rutsche und hielt 
sich fest. Rutschen traute er sich nicht, auf gar keinen 
Fall. Aber über die Leiter wieder runter gehen konnte er 
auch nicht, denn da stand das große Mädchen und 
stemmte die Arme in die Hüften. „Na, was ist, Kleiner?“, 
grinste sie. Der Junge sah hin und her, es wurde ihm 
schon ganz schwindelig. Damit er nicht weiter nach un-
ten sehen musste, streckte er die Nase nach oben – „Ach 
du liebe Güte, es wird ja schon dunkel!“ flüsterte er, mehr 
zu sich selber, also zu den andern. Aber ein Kind neben 
ihm sagte: „Ja, zum Glück, schau doch, da!“ Er zeigte 
nach oben, auf den kleinen Stern, der langsam aufwach-
te. „Komm, trau dich, ich fang dich auf“, rief das große 
Mädchen auf einmal von unten. Und er traute sich.

Die alten Kerosinlampen reichen nicht,  
um es hell genug zu machen.

Familiengottesdienst
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Gerade als er in den Armen des Mädchens gelandet war 
und wieder aufstand, streckte sich der kleine Stern und 
kam hinter der Wolke vor. „Danke, dass du mir Mut 

Der kleine Stern ging ein bisschen zur Seite. Sein Licht 
sollte sie ja nicht aufwecken. Er schaute sich noch  
einmal um, in der Straße, in der ganzen Stadt und den 
Feldern drum herum. Wo war er hier eigentlich?

Bevor der das herausfinden konnte, ging die Sonne auf. 
Ihr Licht überstrahlte alles und der kleine Stern rieb  
sich die Augen. „Macht ja nichts“, sagte er sich. „Morgen 
ist wieder eine Nacht und dann werde ich weiter sehen.“

Als er wieder aufwachte, war weit und breit keine Wolke 
am Himmel. Verstecken ging also nicht. Aber das 
machte dem kleinen Stern gar nichts mehr aus. Er freute 
sich schon so auf seinen Himmels-Spaziergang, dass  
er ganz vergaß, schüchtern zu sein. Vielleich würde er 
wieder Kinder treffen? 

Engelschor (und Gemeinde):  
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, Str. 1 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern. 
Oben auf dem Himmelszelt 
scheinst du über alle Welt. 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern.

Es dauerte nicht lange, da sah der kleine Stern ein Kind, 
ein ganz kleines, noch ein Baby. Es war in Windeln  
gewickelt und lag in einer Futterkrippe. „Na, sowas“, 
dachte er, „haben die denn kein Bett für ihr Kind?  
Das ist doch ungeheuerlich.“ Weiter konnte er gar nicht  
denken, denn er fühlte, wie ein Hirtenjunge auf ihn  
zeigte: „Da, schaut! Der Stern!“ Der Stern lächelte: „Ach 
ja, die Kinder. Jeder will der erste sein, der mich sieht. 
Dabei bin ich doch der kleinste untern den Sternen“. 

„Bist du sicher?“ – „Wer hat das gesagt?“, fragte der Stern. 
Eine Antwort bekam er nicht, jedenfalls nicht mit Wor-
ten, denn Babies können ja noch nicht sprechen. Aber 
der Stern war sich ganz sicher: die Frage hatte das Baby 
gestellt. „Warum fragt es das? Und warum eigentlich  
zeigen jetzt immer mehr Hirten auf mich? Warum gehen 
sie alle in die gleiche Richtung?“

Der Stern schaute zurück. Konnte das möglich sein? Er, 
der kleinste unter den Sternen, hatte eine Art Lichtspur 
hinter sich hergezogen. Da, wo er gestern und vorgestern 
gewandert war, da stand nun ein leuchtender Sternen-
schweif am Himmel. Er drehte den Kopf und sah in die 
andere Richtung – dahin, wo er gerade hinziehen wollte. 
Genau dahin gingen auch die Hirten. Der Stern sah, 
dass sie bald in einem Stall ankommen würden. Mitten 
in der Nacht war dort ein Kind geboren worden und  
dieses Kind lächelte ihn an. „Ich danke dir, mein Stern, 
alle Welt kann mich finden, weil du den Weg zeigst.

gemacht hast“, sagte der Junge. Und der Stern hätte fast 
in die Hände geklatscht, plötzlich war er hellwach.

In dieser Nacht traute sich der Stern ganz allein über  
den Himmel. Schön war das. So viel Platz und so viele 
andere Sterne – aber nach einer Weile wurde er traurig. 
Die anderen Sterne waren alle so viel größer als er. Und 
so viel wichtiger. Jedenfalls dachte er das. Da wurde  
er wieder ganz schüchtern und legte sich zum Schlafen 
hinter eine Wolke.

Er schlief ein. Und träumte von Kindern, die mitein-
ander spielten. Eins hatte dunkle Haut und lauter Zöpfe 
auf dem Kopf. Ein anderes, ein Junge, hatte kurze 
schwarze Haare und große, dunkle Augen. „Namaste“, 
sagte er und verbeugte sich, wie es die Menschen in  
Indien tun, wenn sie sich begrüßen. „Karibu sana“, sagte 
das Mädchen mit den Zöpfen und lud den Jungen zu 
sich nach Hause ein. Auch andere Kinder kamen mit, 
große und kleine, Jungs und Mädchen. Ein Kind fuhr  
in einem Rollstuhl und eines hatte eine Puppe in der 
Hand. Ein paar Kinder blieben draußen stehen. Ihre  
Arme hingen schlaff nach unten, die Hände waren leer. 
„Was ist mit euch? Kommt doch mit!“, rief der Junge  
mit den schwarzen Haaren. „Wir … wir können nicht“, 
sagte eines der Kinder, „wir müssen Geld verdienen, 
denn wir haben nichts zu essen, und unsere Familien 
auch nicht.“ „Ach was, das schaffen wir schon“, rief das 
Kind im Rollstuhl, „hier, ich hab genug zu essen für  
uns alle“. Und tatsächlich, das Kind packte Äpfel und 
Brot aus und teilte es mit denen, die nichts hatten.  
Die, die noch etwas dabei hatten, machten es genauso. 
Am Ende waren alle satt geworden. Pappsatt. Sie hatten 
sogar noch etwas übrig, das wollten sie später mit nach 
Hause nehmen.

Der kleine Stern gähnte. „Hab ich das geträumt?“ fragte 
er sich. „Oder ist das in echt so?“ Er kniff die Augen  
zusammen, damit er besser sehen konnte, aber die Kin-
der waren im Haus verschwunden. Durch die Mauern 
konnte er nicht schauen. Vielleicht durchs Fenster? Der 
kleine Stern wanderte weiter über den Nachthimmel, 
weiter und weiter, bis er direkt vor einem Fenster stand.

„Da, der Stern!“ rief das Kind mit der Puppe. „Da, ein 
Kind!“, dachte der Stern – und: „Hoppla, was ist denn da 
passiert? Ich kann sie ja sehen. Und hören!“

Er schaute ihnen noch lange zu. Gemeinsam spielten  
die Kinder mit der Puppe und brachten sie ins Bett.  
Sie spielten auch andere Dinge, eins malte – ein Bild mit 
einem Stern. Der kleine Stern wurde fast rot vor Freude, 
denn das Bild sah genauso aus wie er. Das Mädchen mit 
den Zöpfen war schon eingeschlafen.

Alle Menschen sind Geschwister und helfen sich  
gegenseitig. Und ich bin ihr Bruder und helfe ihnen in 
Ewigkeit – durch dein Licht. Danke, kleiner Stern.“

Ja, liebe Kinder, so war das damals. Aber das alles ist 
nun schon viele, viele Jahre her. 

Die Geschichte von dem Stall in Betlehem und dem 
Stern wurde viele Male vorgelesen und von Kindern 
nachgespielt. Und es dauert gar nicht mehr lange, dann 
feiern wir wieder Weihnachten. In der Heiligen Nacht 
kommt das Christkind – Jesus Christus. Er kommt zu 
uns als Bruder und hilft uns.

Und der kleine Stern?

Na, was soll ich sagen? Ein bisschen schüchtern ist er 
immer noch. Seinen langen Schweif versteckt er gern 
hinter den Wolken. Und nur ab und zu blinkt der kleine 
Stern dazwischen vor. Aber wenn wir Glück haben, dann 
sehen wir ihn, wie er leuchtet und glitzert.

Engelschor:  
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, Str. 1 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern. 
Oben auf dem Himmelszelt 
scheinst du über alle Welt. 
Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern.

Gemeinde:

2  Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
wir folgen dir, bist du auch fern. 
Gott will bei den Menschen sein, 
lässt uns niemals mehr allein. 
Finster bleiben wird es nicht, 
denn du zeigst uns Gottes Licht.

3  Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
denn ich seh dein Licht so gern. 
Alle Menschen groß und klein, 
lädt das Kind der Krippe ein. 
Gottes Liebe kommt zur Welt 
weil’s dem Herrgott so gefällt.

4  Leuchte, leuchte, kleiner Stern, 
wir folgen dir, bist du auch fern. 
Was an uns ist, woll’n wir tun 
helfen, beten und nicht ruhn, 
bis die Angst an jedem Ort 
weicht vor Gottes gutem Wort

 
text: Dagmar Knecht 
Kann nach der Melodie „Twinkle, twinkle little Star“  
gesungen werden, Jane Taylor, 1806

oben Jetzt können die Kinder auch in Dämmerung 
und bei Dunkelheit Hausaufgaben machen.

unten Dalits haben sozial  
nicht viele Chancen in Indien.

Familiengottesdienst
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Abkündigungen

bekanntmachungen und einladungen – 
soweit nötig

Liebe Gemeinde,

die Kollekte, die wir in diesem Gottesdienst sammeln 
ist bestimmt für Brot für die Welt.

Brot für die Welt unterstützt Menschen in aller Welt, 
kämpft gegen Hunger und Krankheiten und setzt sich 
ein für bessere Bildungschancen der Armen.

Was wir am Beginn des Gottesdienstes gehört haben – 
dass ein Kind in Indien kein Licht für seine Hausauf-
gaben hat, das ist leider bittere Realität für viele Dalit-
Kinder. Die Dalits gehören im indischen Kastenwesen 
zur untersten Schicht der Bevölkerung. Sie genießen 
so gut wie kein Ansehen und ihre Kinder werden nicht 
gefördert. Sie sind so arm, dass es in ihren Häusern 
tatsächlich oft kein Licht gibt.

Brot für die Welt will die Zukunft der Dalit-Kinder ver-
ändern. Und zwar in ökologisch verantwortlicher Weise. 
Daraus ist ein Projekt mit Solarlampen entstanden.

Eine Solarlampe kostet knapp 50 Euro. Sie hilft den 
Familien der Ärmsten, sie sorgt für bessere Lernbedin-
gungen und sie wird die indische Gesellschaft verän-
dern – ebenso sehr, wie sie zum Klimaschutz beiträgt.

Dank- und Fürbittengebet 
1  Guter Gott,

wir danken dir für die Hilfsbereitschaft der Menschen. 
Für jeden Euro, jeden Cent, der gegeben wird, bitten 
wir dich um deinen Segen. Bitte hilf uns, dass wir 
unser Geld, unsere Energie und unsere Liebe so ein-
setzen können, dass wir andern damit helfen.

  Damit es nicht dunkel bleibt, 
sondern dein Licht hell scheint.

das afrikanische kind nimmt seine 
laterne auf und hält sie hoch.

2  Barmherziger Gott,
wir bitten dich für alle armen Menschen – überall 
in der Welt, auch hier bei uns. Lass sie spüren, dass 
sie für dich wertvoll sind; gib ihnen immer wieder 
neuen Mut und Grund zur Hoff nung.

  Damit es nicht dunkel bleibt, 
sondern dein Licht hell scheint.

 das indische kind nimmt seine 
laterne auf und hält sie hoch.

3  Lieber Gott,
wir haben so viel, was unser Leben schön macht.

  Wir danken dir für jeden Sonnenstrahl und das 
Glitzern im Schnee. Wir danken dir für unsere 
Freunde und Familien, für unsere Gemeinde und 
dafür, dass wir in Deutschland im Frieden leben 
dürfen.

  Hilf uns, dass wir, dass wir dabei nicht hochmütig 
werden, sondern dankbar und voller Ehrfurcht 
vor deiner Größe. 

 Bitte hilf uns, dass wir dein Licht in alle Welt tragen.

  Damit es nicht dunkel bleibt, 
sondern dein Licht hell scheint.

 das deutsche kind nimmt seine 
laterne auf und hält sie hoch.

4  Ewiger Gott, 
dir vertrauen wir, wie ein Kind, 
das seiner Mutter oder seinem Vater vertraut.

 Wir sagen dir, was wir auf dem Herzen haben.

  Damit es nicht dunkel bleibt, 
sondern dein Licht hell scheint.

 das südamerikanische kind nimmt 
seine laterne auf und hält sie hoch.

  Gemeinsam beten wir 
mit den Worten, die Jesus uns gesagt hat:

(Wenn Sie mehr über dieses Projekt erfahren wollen, 
fi nden Sie Material dazu auf dem Tisch am Ausgang.)

Was Sie heute in die Kollekte geben, fl ießt in Projekte 
wie dieses. Wir zeigen unsern Geschwistern in aller 
Welt, dass wir zusammen gehören, dass es auch für sie 
nicht dunkel bleiben wird.

Noch warten wir auf Weihnachten, auf das Fest des 
Friedens, der Lichter und der strahlenden Kinderaugen. 
Bald ist es soweit. Und heute schon können Sie dazu 
beitragen, dass auch in Indien den Kindern das Herz 
vor Freude aufgeht.

Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Lied: Dicke rote Kerzen 
von DetLeF JöcKer

dabei: kollektensammlung 
für brot für die welt.

Vater unser 

Segen

die weiteren kinder nehmen ihre laternen 
und Ziehen gemeinsam aus der kirche. 
dabei singt die gemeinde mehrmals:

Lied: Tragt in die 
Welt nun ein Licht 

→ Hier fi nden Sie noch mehr Informationen zu dem Projekt, 
für das in diesem Gottesdienst Kollekte gesammelt wird: 
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-08

→ Artikel über dieses Projekt für Ihren Gemeindebrief 
können Sie hier herunterladen:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-09

→ Ein Transparent, das als Windlicht kostenlos im Gottes-
dienst verschenkt werden kann, fi nden Sie in unserem Shop:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-10

Dagmar Knecht
Pfarrerin in der Heilig-
Geist-Gemeinde in 
München. „Gerne will 
ich dazu beitragen, 
dass die Arbeit von 
Brot für die Welt in den 
Gemeinden bekannter 
wird. Menschen tun 
etwas gegen Hunger 
und Armut, wenn Sie 
wissen, wie!“

Genug Licht zum Lesen und 
für die Hausaufgaben – das 
hilft nicht nur den Kindern.

Familiengottesdienst
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Menschenengel
Ein Krippenspiel für den Heiligen Abend

von Lothar BecKer

Sarah Maria Josef Mann Frau
alter 

Mann

1. Szene 

sarah, eine Junge frau, steht am Vorderen rand der 
spielfläche und spricht die Zuschauer direkt an.

Wie oft ist schon gesagt worden, dass Menschen Engel 
sein können. „Du bist ein Engel!“ Das hört man ja öfter, 
als einem lieb ist. Zum Beispiel, wenn sich jemand einen 
Schnupfen geholt hat und von seinem Nachbarn ein 
Zellstofftaschentuch geliehen bekommt: Schon wird er 
Engel genannt. Oder wenn jemand einen herunter  
ge fallenen Bleistift aufhebt, gleich heißt es: „Sie sind  
ein Engel!“ Bei jeder Kleinigkeit wird heutzutage die Be-
zeichnung „Engel“ verwendet. Immer werden gleich die 
Engel ins Spiel gebracht. Dabei sind das alles noch keine 
Umstände, die einen Engel erforderlich machen. Die 
Menschen sollten eigentlich nur dann Engel genannt 
werden, wenn sie etwas außergewöhnlich Gutes in einer 
außergewöhnlich schwierigen Situation getan haben. 
Dazu gehört Nase putzen ganz bestimmt nicht. Engel 
sollte man ernst nehmen, weil sie immer dann gebraucht 
werden, wenn die Not am größten ist. Das gilt für die 
echten Engel genauso wie für die Menschen, die Engel 
genannt werden, die Menschenengel. Denn die gibt es 
auch. Das sind Menschen, denen die Not anderer nicht 
egal ist, Menschen, die dagegen etwas tun. Stellen sie 
sich vor: Zu einem solchen Menschenengel bin ich vor 
nicht allzu langer Zeit an einem Weihnachtsabend in 
Serbien geworden. „In Serbien?“, werden sie fragen, „wes-
halb denn in Serbien?“ Dazu komme ich gleich. Ich muss 
nur noch einen Blick in den Topf mit Kartoffeln auf dem 
Herd werfen. Kartoffeln könnte ich übrigens essen wie 
sonstwas. Das ist allerdings kein typisches Merkmal von 

Engeln, auch nicht von Menschenengeln, nein, das  
Essen von Kartoffeln ist es ganz bestimmt nicht. 

sie geht, so, als ob sie tatsächlich in  
die küche wollte, Zur seite.

2. Szene 

eine Junge frau und ein Junger mann unserer Zeit am 
weihnachtsabend auf der suche nach einer unterkunft 
in einer stadt in serbien. sie heissen maria und Josef.  
im hintergrund klingt aus einer einkaufspassage leise 
festliche musik. auf der strasse ist es kalt und dunkel 
und sie sind müde, hungrig und frieren. anscheinend 
sind sie schon lange unterwegs und ihre suche ist nicht 
erfolgreich gewesen. als sie an einer tür klopfen, läuft 
ein mann auf sie Zu.

 Mann He, weg da! Was habt ihr hier zu suchen? 
Habt ihr gehört, was ich gesagt habe?  
Ihr sollt verschwinden! Na, los! Tempo, 
Tempo!

 Josef Wir wollen doch nur …

 Mann Ich weiß schon, was ihr wollt! Da braucht  
ihr eure Unschuldsmienen gar nicht  
erst aufzusetzen! Dass man euch nicht 
über den Weg trauen kann, ist schließlich 
bekannt! Aber bei mir habt ihr kein 
Glück, bildet euch da bloß nichts ein!  
Also, was ist nun? Haut ihr jetzt endlich 
ab, oder muss ich erst die Polizei rufen?

Menschenengel
Ein Krippenspiel für den Heiligen Abend

von Lothar BecKer

Ein Krippenspiel am Heiligen Abend ist in fast jeder Gemeinde Tradition.  
Lothar Beckers Krippenspiel hat nicht die Stall-Idylle zum Inhalt, sondern ein 
Paar auf der Suche. Dabei geht es um Mehr als nur um die Unterkunft. Sarah 
ist ein Menschen engel. Sie erzählt die Geschichte, die auch im Spiel statt-
findet. Ein Projekt, bei dem es um Integration, um Ankommen in der Welt, 
um einen Platz für Menschen geht, bildet den Hintergrund. Ein Projektpart-
ner von Brot für die Welt in Serbien hilft Roma-Familien, die u. a. aus 
Deutschland nach Serbien zurückkehren, bei der schwierigen Integration. 
→ Informationen zum Projekt finden Sie am Schluss des Beitrages.

Ein Krippenspiel für den Heiligen Abend
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Romakinder in Serbien brauchen  eine Chance.Romakinder in Serbien brauchen  eine Chance.

 Josef Jetzt hören sie doch …

 Mann Sag mal, willst du mich nicht verstehen, 
oder kannst du mich nicht verstehen? 

 Josef Nun lassen sie mich doch wenigstens 
einmal ausreden!

 Mann Jetzt wird es mir aber zu bunt! Er nimmt 
sein Handy aus der Tasche und wählt 
eine Nummer. So, das haben wir gleich. 
Hallo? Ist da die Polizei?

 Maria Zieht Josef weg

  Das hat doch keinen Zweck, Josef! 
Komm, wir gehen.

 Josef Das gibt́ s doch gar nicht! So ein Aff e! 
Wir haben ihm doch überhaupt nichts 
getan!

 Maria Du weißt doch, wie das ist. Leute wie 
wir müssen nichts getan haben, um 
unerwünscht zu sein. Unser Verbrechen 
ist, dass es uns gibt.

 Josef Ich fasse es nicht! Man wird doch noch 
nach einer Unterkunft für die Nacht 
fragen dürfen, ohne dass gleich die Poli-
zei gerufen wird!

 Maria Nein, eben nicht. Es ist egal, was wir 
machen. Was anderen erlaubt ist, dürfen 
wir noch lange nicht. Wir sind Roma. 
Roma sind immer verdächtig. Roma sind 
ein öff entliches Ärgernis. Roma sind 
nicht erwünscht. Hier nicht und woan-
ders auch nicht.

 Josef Sollen wir etwa auf der Straße 
übernachten? Zu Weihnachten?

 Maria Auf der Straße? Glaubst du tatsächlich, 
dass man uns auf der Straße in Ruhe 
lässt? Sogar dort wird uns die Polizei ver-
treiben. Die Straße ist mit Sicherheit der 
letzte Platz, an dem wir bleiben können.

 Josef Aber wir sind doch Menschen wie die 
anderen auch. Es ist doch nicht unsere 
Schuld, dass unsere Eltern Roma sind, 
Zigeuner, Diebe, wie alle Welt früher 
gesagt hat und noch immer denkt.

 Maria Schämst du dich dafür, ein Roma 
zu sein?

 Josef Es hat mir das Leben nicht unbedingt 
leichter gemacht, von vornherein als 
Dieb abgestempelt zu werden.

 Maria Hast du noch nie etwas gestohlen?

 Josef Jetzt höre aber auf! Was soll das 
hier werden? Ein Verhör?

 Maria Vielleicht haben die Leute ja recht …?

 Josef Nein, haben sie nicht. Wir sind nicht 
zum Stehlen in die Stadt gekommen, 
ganz im Gegenteil. Er denkt nach. Wir 
hätten nie in die Stadt gehen dürfen. Nie! 
Selbst, wenn sie uns tausend Mal Arbeit 
versprochen haben. Bekommen haben 
wir ja doch keine! Und jetzt stehen wir 
hier, und es ist spät und wir haben noch 
immer kein Dach über dem Kopf und 
gegessen haben wir seit zwei Tagen auch 
nichts mehr und das Geld für die Rück-
fahrt in unser Dorf ist von Anfang an 
nicht eingeplant gewesen. Was sollen wir 
denn machen?

 Maria So schlimm war es noch nie, oder?

 Josef Ich weiß nicht, irgendwie ist es immer 
schlimm gewesen. Aber ich glaube, 
jetzt haben wir den absoluten Tiefpunkt 
erreicht.

 Maria Und? Was soll nun werden?

 Josef Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was 
nun werden soll, wirklich nicht.

 Maria Komm, gehen wir weiter. 
Vielleicht geschieht ja ein Wunder. 
Weil Weihnachten ist.

 Josef Ein Wunder, weil Weihnachten ist? 
Denkst du etwa, wir fi nden eine Brief-
tasche voller Geld, oder einer unserer 
Verwandten macht sich die Mühe, 
uns abzuholen? Darauf brauchen wir 
nicht zu hoff en. Das passiert nie! 
Ein Wunder, weil Weihnachten ist! 
So ein Unfug, also wirklich.

3. Szene 

sarah, am selben platZ wie am anfang des spieles. 

Ich habe schon immer den Wunsch gehabt, Menschen 
in Schwierigkeiten beistehen zu können. Als Beruf. 
Das ist bei mir eben so gewesen. Andere fanden es cool, 
Autos zu bauen oder Klamotten zu entwerfen. Und die 
meisten hatten vor, Popstars zu werden. Ich nicht. 
Wirklich. Ich wollte dort sein, wo meine Hilfe dringend 
be nötigt wurde. Das ist für mich immer die schönste 
Vorstellung gewesen. Ich wollte jemand sein, der etwas 
Schlechtes wieder gut macht. Das ist doch toll, oder? Ich 
glaube, dass jedes Leben einzigartig und besonders ist, 
und dass es beschützt und umsorgt und bewahrt werden 
muss. Dafür müssen Leute da sein, und ich stand von 
klein auf bereit. Einmal habe ich zu Weihnachten die 
Geschichte von Maria und Josef gehört, wie sie in Beth-
lehem nach einer Unterkunft gesucht haben, und von 
niemandem herein gelassen worden sind. Immerzu sind 
sie von Haus zu Haus gelaufen, und nicht einer hat Mit-
leid mit ihnen gehabt, oder sich um sie gesorgt. Das 
hat mich so berührt, dass ich es nie vergessen habe. Ich 
habe sehr oft an dieses Stück der Weihnachtsgeschichte 
gedacht. Vor allem daran, dass ganz zuletzt, nachdem 
Maria und Josef von unzähligen Herbergen abgewiesen 
worden waren, der Wirt die Tür zum Stall geöff net hat, 
damit Gottes Sohn in die Welt kommen konnte. Und ei-
nes Tages habe ich verstanden, was damit gemeint ist: 
Jemand muss die Tür für Gottes Liebe öff nen, jemand 
muss an der richtigen Stelle dafür stehen, und dieser 
jemand wollte ich sein. Deshalb habe ich mich nach 
der Schule und dem Studium um eine Stelle bei einem 
Projekt von „Brot für die Welt“ beworben. Es nennt sich 
EHO, Ecumenical Humanitarian Organisa tion, und 
ist, wie der englische Name schon sagt, ein kirchliches 
Hilfsprojekt, das sich seit den neunziger Jahren um 
Flüchtlinge, vor allem um vertriebene Roma aus dem 
Kosovo kümmert. Jetzt ist sicher auch klar, weswegen 
ich vorhin von Serbien gesprochen habe. Ich wollte 
dahin gehen, wo die Not am größten ist. Und die Not 

der Flüchtlinge ist dort, wo ich jetzt arbeite, gewaltig. 
Wirklich, wer es nicht selbst gesehen hat, macht sich 
kein Bild davon, in welch furchtbaren Verhältnissen viele 
von ihnen Tag für Tag zubringen müssen. Weil sie keine 
Arbeit haben, können sie sich keine Wohnung leisten 
und leben in illegal errichteten Siedlungen ohne Strom 
und Sanitäranlagen. Ein großer Teil von ihnen besitzt 
keine Papiere, Personalausweise oder Geburtsurkunden, 
die aber notwendig sind, um staatliche Leistungen wie 
Kindergeld oder eine Krankenversicherung zu erhalten. 
Um all das kümmere ich mich, versuche so viel wie 
möglich in Ordnung zu bringen, helfe auf Ämtern und 
bei der Suche nach Arbeit, achte auf die medizinische 
Versorgung und versuche, immer da zu sein, wo meine 
Hilfe gebraucht wird. Das ist alles andere als einfach. 
Aber mich macht es glücklich. Es ist mein Kindheits-
traum. Ich bin hier an der richtigen Stelle, das habe ich 
vom ersten Tag an gewusst.

4. Szene 

maria und Josef. sie sind noch immer in der stadt unter
wegs auf der suche nach einem dach über dem kopf.

 Maria Vielleicht sollten wir es da vorn noch 
einmal versuchen. Dort, bei diesem 
Haus an der Ecke, siehst du? Findest 
du nicht auch, dass das Licht in diesen 
Fenstern etwas wärmer als in den 
anderen Häusern scheint?

„Es hat mir das Leben nicht 
unbedingt leichter gemacht, 

von vornherein als Dieb 
abgestempelt zu werden.“

 Josef Nein, fi nde ich nicht. Es ist dasselbe 
kalte, abweisende Licht wie in sämtlichen 
anderen Fenstern dieser Stadt. Aber mir 
ist schon alles egal. Von mir aus klopfe 
ich dort noch einmal an und hole mir die 
nächste Abfuhr. Darauf kommt es nun 
auch nicht mehr an. Und was ist mit dir? 
Willst du hier bleiben, oder mit kommen?

 Maria Nein, was soll ich denn hier, ich komme 
schon mit.

Schämst du 
dich dafür, ein 
Roma zu sein?

Ein Krippenspiel für den Heiligen Abend
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 Josef Na, dann los. Er hakt seinen Arm bei ihr 
unter, und zieht sie mit sich fort.

 Maria bleibt stehen 

  Weißt du was? Ich habe eine Idee.  
Wir sagen einfach, uns wäre ein Unglück  
zugestoßen, wir hätten einen Notfall  
und befänden uns in einer ausweglosen 
Situation. Wir sagen, es ginge um Leben  
und Tod. Dann müssen sie uns ja helfen! 
Wenn man sagt, dass es um Leben  
und Tod geht, muss einem doch geholfen 
werden, oder?

 Josef Ja, klar. He, das ist großartig! Im Ernst. 
Wirklich. Und es ist noch nicht einmal 
gelogen! Mensch, Maria! Du hast viel-
leicht Einfälle! Er löst sich von ihr, rennt 
zur Tür und beginnt wie wild zu klopfen. 
Hallo! Aufmachen! Bitte! Schnell!

 Frau öffnet sichtlich erschrocken die tür

  Was ist denn los?  
Ist irgendetwas passiert?

 Josef Schnell, kommen sie, wir brauchen  
Ihre Hilfe! Sofort!

 Frau bindet ihre schürZe ab 

  Meine Hilfe? Ja, aber um was geht  
es denn?

 Maria Josef hat recht. Wir haben seit gestern 
nichts mehr gegessen und sind seit  
unserer Ankunft in der Stadt unterwegs. 
Noch eine Nacht im Freien stehen  
wir nicht durch. Wir wissen einfach nicht 
mehr weiter!

 Frau Aber das ist doch nicht meine Schuld,  
beim besten Willen! 

  sie geht nach hinten, um die tür Zu 
schliessen. 

 Josef Nein, bitte, warten Sie! Ich weiß nicht,  
wer Schuld hat, ich weiß nur, dass wir 
dort, wo wir herkommen, von Anfang an 
niemals auch nur die kleinste Chance 
hatten, dass wir immer ge hungert und 
immer gefroren haben. Aber das braucht 
Sie nicht zu kümmern. Ihnen geht es ja 
gut.

 Frau Nein, kommt mir jetzt bloß nicht auf die 
Mitleidstour, so funktioniert das nicht! 
Fangt um Himmels Willen nicht an, mir 
ein schlechtes Gewissen zu machen!  
Ich habe doch den Kopf selber voll. Ihr 
tut ja gerade so, als ob es etwas Böses  
wäre, sich um seine Familie zu kümmern, 
also wirklich!

 Maria So haben wir das doch auch nicht ge-
meint, ganz bestimmt nicht. Aber haben 
Sie denn wirklich keinen Platz für uns  
in ihrem Haus, keine Ecke, nicht einen 
verschwindend kleinen Winkel, in dem 
wir die Nacht zubringen können?

 Frau Wie stellt ihr euch das denn vor? Soll ich 
etwa vor meine Familie treten und ihnen 
klar machen, dass wir dieses Jahr Weih-
nachten mit zwei Fremden feiern, mit 
zwei völlig unbekannten Menschen, die, 
wie aus heiterem Himmel plötzlich vor 
unserer Tür gestanden haben? Na, die 
werden sich vielleicht bedanken! Oh, wie 
schön, werden sie sagen, zwei Fremde, 
wunderbar! Was für eine Überraschung! 
Das ist ja mal ganz was Neues!

 Josef Wäre dieses Neue denn so schlimm?  
Für uns würde es die Rettung bedeuten.

 Frau Schluss jetzt! Schluss, aus und vorbei! 
Jetzt ist es aber gut! Ich kann mir das 
nicht länger mit anhören! Selbst, wenn 
ich wollte, es geht nicht! Könnt ihr das 

 Josef Sie müssen uns retten.

 Frau Retten? 

 Josef Ja, genau. Retten!

 Frau Aber wovor denn, um Himmels Willen?

 Josef Vor vielem, vor dem Erfrieren, vor  
dem Verhungern, vor der Angst,  
der Verzweiflung …

 Frau Stopp, stopp, stopp! Jetzt aber mal lang-
sam! Wie soll ich euch denn retten? 

 Maria Sie müssen nicht viel tun. Fast überhaupt 
nichts. Uns wäre schon mit etwas zu  
essen und einer Unterkunft für diese 
Nacht geholfen.

 Frau Etwas zu essen und eine Unterkunft für 
diese Nacht? Da habt ihr euch aber  
einen ganz unpassenden Tag ausgesucht! 
Einen ganz und gar unpassenden Tag!

 Josef Es gibt doch keine passenden Tage für 
Notfälle.

 Frau Sicher, selbstverständlich nicht. So war 
das auch nicht gemeint. Ganz bestimmt 
nicht. Ich habe einfach zu viel zu tun,  
ihr müsst das entschuldigen. Ihr zwei 
wisst doch, dass heute Weihnachten ist? 
Weihnachten, ihr versteht schon, der 
Heilige Abend?

 Maria Natürlich. Dass heute Weihnachten ist,  
weiß doch jeder.

 Frau Na, seht ihr, und bei uns ist es so, dass  
am Heiligen Abend die ganze Familie  
zusammenkommt. Die ganze Familie! 
Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel!  
Das sind siebzehn Gäste! Stellt euch das 
einmal vor! Siebzehn große und kleine 
Leute, die bewirtet und beschenkt und 
umsorgt und bemuttert werden wollen. 
Siebzehn Leute, um die ich mich küm-
mern muss! Mein ganzes Haus ist voller 
Gäste! Beim besten Willen! So gern ich 
euch auch helfen würde, ich habe keinen 
Platz, es geht einfach nicht.

 Josef Aber sehen Sie denn nicht, dass es uns  
wirklich schlecht geht? Dass wir uns 
kaum noch auf den Beinen halten kön-
nen? Glauben Sie denn, wir hätten Sie  
belästigt, wenn wir noch irgendeinen 
Ausweg wüssten?

nicht einsehen? Und überhaupt: Ich muss 
zurück in die Küche. Wenn die Familie 
kommt, muss alles fertig sein. Da fragt 
auch keiner wie ich das schaffe!

 Josef Maria hat gemeint, wir sollten bei Ihnen 
versuchen, anzuklopfen, weil sie das  
Gefühl hatte, das Licht in Ihren Fenstern 
scheint wärmer, als in den anderen  
Häusern.

 Frau Ach nein, wirklich? Nun ja, vielleicht hat 
sie sich aber auch geirrt. Licht ist Licht, 
da werden die Unterschiede nicht so groß 
sein. Man macht sich da oft etwas vor, 
denke ich. Das muss nichts zu bedeuten 
haben, absolut nichts. Und nun ent-
schuldigt, wenn ich die Tür vor eurer  
Nase zuschlage, ich habe noch zu tun! 
Sie schließt die Tür.

 Maria Halt! Bitte! Einen Moment …

 Josef Die macht ihre Tür nicht wieder auf! 
Ganz bestimmt nicht. Da kannst du  
rufen wie du willst!

 Maria Ich weiß schon. Ach, Josef, es ist doch  
Weihnachten. Gibt es denn keine Engel 
mehr zu Weihnachten? Nein? Und  
selbst, wenn doch: Wahrscheinlich sind 
wir auch den Engeln egal.

Ach, Josef, es ist doch 
Weihnachten. Gibt es  

denn keine Engel mehr zu 
Weihnachten? Nein? Und selbst, 

wenn doch: Wahrscheinlich 
sind wir auch den Engeln egal.

Die macht ihre Tür  
nicht wieder auf!  

Ganz bestimmt nicht. 
Da kannst du rufen  

wie du willst!

Mangels Alterna-
tiven verdienen 
viele Roma ihr Geld 
mit dem Sammeln 
von Müll.
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 6. Szene

wieder maria und Josef. sie sitZen auf einer 

bank am strassenrand. es beginnt Zu schneien.

 Maria Jetzt fängt es auch noch an zu schneien! 
Als ob es nicht schon kalt genug wäre! 
Sieh doch nur, wie dicht die Flocken 
schon sind. Es wird nicht mehr lange 
dauern, dann ist hier alles weiß. Die 
Dächer, die Straße, sogar unsere Bank, 
alles! Aber vielleicht ist es ja gut so. Soll 
der Schnee uns nur zudecken, unsichtbar 
machen. Sicher ist es das Beste, wenn 
er uns für immer unter seinen Flocken 
verschwinden lässt. Dann stören wir nie-
manden mehr, dann ist alles in Ordnung.

 Josef Jetzt rede nicht solches Zeug! 
Komm, reiß’ dich zusammen. 
Wir verschnaufen einen Moment, 
und dann sehen wir weiter.

ein alter mann spricht sie an.

 Alter Mann He, was macht ihr da auf meiner Bank!

 Josef Auf ihrer Bank? Sie haben mitten in der 
Stadt eine eigene Bank? So etwas gibt’s 
doch gar nicht. 

 Alter Mann Doch. So etwas gibt es schon. Ich bin 
der beste Beweis dafür, dass es so etwas 
gibt. Ich sitze nämlich immer hier, 
und meinen Platz hat mir bisher noch 
niemand streitig gemacht.

Als Dichter, aber das ist lange her, viel zu 
lange. Ich habe über das Meer geschrie-
ben, über die Schiff e, die Straßen, die 
staubigen Hügel, über den blauen Regen 
in den Augen der Jungen und über die 
Sonnenstrahlen auf den grauen Schul-
tern der Alten. Ich habe Dinge gesehen, 
die jedem anderen verborgen gewesen 
sind und sie in Worte gefasst. 

 Maria Und? Weiter?

 Alter Mann Als der Krieg gekommen ist, wurde mir 
die Begabung, Dinge zu sehen, die jedem 
anderen verborgen sind, zum Verhängnis. 
Ich habe mich als Spitzel anwerben las-
sen. Für die falsche Seite, wie sich später 
herausstellte. Von da an ist meine Dich-
tung wertlos gewesen. Nach dem Krieg 
bin ich zum Verräter, zum Feind gewor-
den. So schnell geht das. Von heute auf 
morgen. Man sollte es nicht glauben. Die 
Leute vergessen eher das Gute als das 
Schlechte und sie kennen kein Erbarmen. 
Aber wem sage ich das? Ihr wisst es sicher 
besser als ich. Jedenfalls lebe ich jetzt 
von den Almosen meiner Schwester … 
Aber genug von mir. Ich langweile euch 
sicher. Ich langweile mich ja selber. 
Erzählt mir doch etwas von euch. Wieso 
hat es euch hierher verschlagen? Heute 
zu Weihnachten?

 Josef Man hat uns hier Arbeit versprochen. 
Zu Hause haben wir davon gelebt, 
Plastik fl aschen zu sammeln und zu 
verkaufen. Wir sind von dem Erlös nie, 
nicht ein einziges Mal satt geworden. 
Deswegen sind wir in die Stadt gekom-
men, um zu arbeiten, um aus dem Elend 
heraus zu kommen. Wir haben geglaubt, 
man würde uns eine Chance geben, 
aber es ist nur heiße Luft gewesen, leeres 
Geschwätz. Das geht nun schon mein 
ganzes Leben lang so.

 Maria Ich bin zusammen mit Josef hierher 
gekommen. Im Gegensatz zu Josef weiß 
ich, dass es ein anderes Leben gibt als 

 5. Szene 

sarah, am selben platZ wie am anfang des spieles. 

Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen auf der 
ganzen Welt in der Heiligen Nacht unterwegs sind, weil 
sie sich einsam fühlen, weil sie zu niemandem gehören, 
weil ihnen keiner die Tür öff net, wenn sie anklopfen. 
Die Straßen in den Städten sind voll von ihnen. Sie lau-
fen an den glitzernden Schaufenstern vorbei und ihre 
Blicke sind auf den Boden gerichtet und nichts in ihnen 
ist hell. Weihnachten ist ein besonderer Tag. Zu Weih-
nachten fühlen wir Menschen alles viel stärker. Die 
Freude, das Glück auf der einen und den Schmerz und 
die Verzweifl ung auf der anderen Seite. Die Glücklichen 
sind zu Weihnachten noch glücklicher und die Verzwei-
felten noch verzweifelter. Ich weiß nicht, wer von beiden 
in der Überzahl ist. Aber ich weiß, dass jeder zu Weih-
nachten so glücklich sein will wie er es als Kind war, als 
Weihnachten noch das schönste Fest des ganzen Jahres 
gewesen ist. 

„Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen!“ haben die Engel den 
Hirten in der Heiligen Nacht zugerufen, und manchmal 
denke ich, wenn wir uns zu Weihnachten nicht aus-
schließlich auf das Wohlgefallen von uns Menschen 
konzentrierten, sondern dem „Ehre sei Gott in der Höhe“ 
und „Friede auf Erden“ ein wenig mehr Platz einräum-
ten, kämen wir dem Wunderbaren dieses Tages sehr viel 
näher. Wenn wir zu Weihnachten glücklich sein wollen, 
dann müssen wir andere Menschen glücklich machen. 
Auch diejenigen, die schwierig sind, problematisch, 
kompliziert. Das klingt einfacher als es ist, und die einen 
können es besser als die anderen, aber versuchen sollten 
wir alle, zu Weihnachten Menschenengel zu werden. 
Ich versuche es hier in Serbien. Wie gesagt, es ist das, 
was ich schon immer wollte. Und wenn es mir gelingt, 
bin ich wirklich der glücklichste Mensch der Welt. 
Manchmal bedeutet ein Menschenengel zu sein, nur 
einen kleinen 
Schritt auf den 
anderen zu zuge-
hen, manchmal 
bedeutet es, das 
richtige Wort an 
der richtigen Stelle 
zu fi nden, und 
manchmal braucht 
man dafür die ver-
schiedenen Mög-
lichkeiten eines gro-
ßen Hilfsprojektes. 

 Maria Wir sind seit gestern Morgen auf den 
Beinen und wollen uns nur ein 
wenig ausruhen. Ist auf dieser Bank 
nicht Platz für drei?

 Alter Mann Also ich weiß auch nicht. Eigentlich sitze 
ich hier immer alleine. Und es macht 
mir Spaß alleine hier zu sitzen, und soll 
ich euch sagen, warum? Weil ich meine 
Ruhe haben will, nichts anderes, nur 
meine Ruhe. Ich will in aller Ruhe auf 
meiner Bank sitzen, so sieht das aus.

 Maria Bitte, nur noch ein paar Minuten. Wir 
haben uns gerade erst gesetzt, und es tut 
so gut, wenigstens einen Augenblick 
lang nicht mehr herum laufen zu müssen.

 Alter Mann Naja, meinetwegen. Probieren können 
wir es ja einmal. Also, seid so gut und 
rückt ein Stück zur Seite. Noch ein Stück, 
ja so geht es.

 Maria Vielen Dank.

 Alter Mann Weshalb seid ihr denn seit gestern 
Morgen auf den Beinen? Habt ihr was 
ausgefressen, oder was?

 Josef wütend 

  Ach, es ist doch immer dasselbe! Sobald 
man sieht, dass wir Roma sind, hält man 
uns sofort für Diebe oder Betrüger!

 Alter Mann Ach Quatsch, Unsinn. Das war doch nur 
so eine Redewendung. Du bist aber emp-
fi ndlich, meine Güte! Übrigens bin ich 
in dieser Hinsicht auch kein unbeschrie-
benes Blatt. Oh nein, ganz bestimmt 
nicht. Aber ich bin kein Verbrecher, oder 
sowas. Nicht, dass ihr vor Schreck gleich 
von der Bank rutscht.

 Maria Was soll das denn heißen?

 Alter Mann Ich habe so meine Erfahrungen damit, 
ausgegrenzt zu werden. Genau wie ihr. 
Ihr seid Roma, die will keiner im Haus 
haben. Nehmt die Wäsche von der Leine, 
sperrt eure Kinder ein, da sind zwei 
Roma unterwegs. Ich kenne das. Mit mir 
will sich auch keiner abgeben.

 Josef Aber sie sind kein Roma.

 Alter Mann Nein, das nicht. Ich war sogar einmal 
ein angesehener Bürger. Ich wurde 
als Stimme meines Landes gefeiert. 

Wenn wir zu Weihnach-
ten glücklich sein wollen, 
dann müssen wir andere 

Menschen glücklich 
machen.

Die Organisation EHO, Projektpartner 
von Brot für die Welt, berät Roma-
Familien, damit sie in Serbien bessere 
Lebensmöglichkeiten fi nden. 
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das in den Elendsvierteln. Als der Krieg 
gekommen ist, bin ich mit meinen Eltern 
nach Deutschland gefl ohen. Wir mussten 
unsere Heimat verlassen. Im Krieg ist 
der Hass auf uns noch schlimmer gewe-
sen als jetzt. Die Gewalt war allgegen-
wärtig. Gegen jeden von uns. Den Krieg 
hätten wir nicht überlebt. Niemals.

 Alter Mann Ist es nicht furchtbar, was wir Menschen 
einander antun?

 Maria In Deutschland ist es uns gut gegangen. 
Wir waren Flüchtlinge, aber man hat 
uns gut behandelt. Ich war eine gute 
Schülerin, hatte Freunde, ich wäre gern 
da geblieben. Aber dann war der Krieg 
zu Ende und wir sind nach Serbien 
zurück gekehrt. Von diesem Tag an habe 
ich wieder zu den Verachteten, Aus-
gestoßenen, zu den Ärmsten der Armen 
gehört. In Serbien bin ich wieder eine 
Roma gewesen.

 Josef Wir sind doch noch jung, haben wir ge-
dacht. Wir haben doch eine Zukunft 
vor uns. Deswegen sind wir in die Stadt 
gekommen. Wir sind einfach losgefahren 
voller Hoff nung und Zuversicht, dass 
sich alles zum Besseren wendet. Aber 
gefunden haben wir nur Hunger und 
Kälte und Hass.

 Maria  Vielleicht wird sich für uns nie etwas 
ändern. Wie auch. Von den Menschen 
haben wir nichts zu erwarten und es 
wird wohl auch kein Engel kommen, 
der alles zum Guten wendet.

7. Szene 

 sarah, wieder Vor der gemeinde.

 Sie haben bei mir angeklopft. Und so ist es gekommen, 
dass ich an diesem Weihnachtsabend in Serbien für zwei 
junge Leute zu einem Menschenengel geworden bin, 
zu jemandem, der wie der Wirt in Bethlehem die Tür öff -
nen konnte, damit Gottes Liebe in die Welt kommen 
kann. Genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe! 
In seltenen Fällen ist es für einen Menschenengel off en-
sichtlich ganz gut, einen Topf mit Kartoff eln auf dem 
Herd zu haben, um die erste und dringendste Not zu lin-
dern. Aber bei einem Teller mit heißen Kartoff eln ist es 
bei Maria und Josef nicht geblieben. Durch EHO, dem 
Hilfsprojekt von Brot für die Welt, das sich um Flücht-
linge aus dem Kosovo und vor allem um vertriebene 
Roma kümmert, habe ich den beiden helfen können, 
eine Perspektive für ihr weiteres Leben zu fi nden, habe 
mich um eine Wohnung, eine Arbeit, eine Beihilfe zur 
Ausbildung bemüht und ihnen Wege gezeigt, ihre Aus-
grenzung zu überwinden. Maria und Josef haben ver-
standen, dass es kein Schicksal ist, als Roma benach-
teiligt zu werden, dass es nicht bedeutet, für immer 
am Rand der Gesellschaft zu stehen. Sie haben Mut 
bekommen, einen neuen Weg zu gehen. Aber es gibt 
unzählige Marias und Josefs auf dieser Welt. Sie hei-
ßen Vesna oder Ilijana oder Zoran und Milan, und in 
anderen Ländern wieder anders. Man braucht sie 
nicht zu suchen, man muss nur mit dem richti-
gen Blick durch die Welt gehen, mit den Augen 
von Menschenengeln. Dieser Aufgabe hat sich 

Brot für die Welt gestellt: Mit allen Kräften für mehr 
Gerechtigkeit, für Frieden und die Menschenrechte 
einzustehen und gegen den Hunger, die Armut und das 
Vergessenwerden anzukämpfen. Und ich bin dabei. 
Sie wissen schon, um die Tür aufzustoßen, die Tür zu 
Gottes Liebe. 

man hört die kirchenglocken über der stadt. 
es ist weihnachten.

→ Hier fi nden Sie mehr Informationen zu dem Projekt, 
das Thema dieses Krippenspiels ist: 
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-11

→ Artikel über dieses Projekt für Ihren Gemeindebrief 
können Sie hier herunterladen:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-12

 Josef Ein Engel wäre für mich je-
mand, der mir für diese Nacht 
ein Dach über dem Kopf und 
etwas zu essen geben könnte, 
einen Teller heißer Kartoff eln 
vielleicht. Von mehr wage ich 
nicht einmal zu träumen.

 Alter Mann Hm. Das ist wirklich schlimm. 
Sehr schlimm, sogar. Wenn 
ich könnte, würde ich euch hel-
fen. Aber ich hab’s euch ja 
gesagt, ich lebe von den Almo-
sen meiner Schwester. Was 
für eine verfahrene Situation! 

 Maria Sie haben uns wenigstens zu-
gehört, das hat gut getan, wissen Sie?

 Alter Mann Ach, das ist doch nicht der Rede wert. 
Er steht langsam und bedächtig auf. Also 
hört einmal, bei all dem Schnee macht 
das Herumsitzen keinen Spaß. Wisst 
ihr was? Ihr solltet einmal in dem Haus 
neben der Schule anklopfen, weil ich 
mir sicher bin, dass man euch dort hel-
fen wird.

 Josef Uns helfen! Ich denke, Sie wollen uns 
nur loswerden!

 Alter Mann Du kannst ja denken, was du willst. Ihr 
werdet sehen, euch wird dort trotzdem 
geholfen werden.

 Maria Woher wollen Sie das wissen?

 Alter Mann Woher? Ich war lange genug Spitzel, um 
so etwas zu wissen! Na los, nun macht 
schon! Auf, auf! Es ist höchste Zeit! 
Langsam wird es empfi ndlich kalt hier 
draußen!

 Josef Und wir können Ihnen wirklich 
vertrauen?

 Alter Mann Jetzt schiebt endlich ab!

 Josef Auf Ihre Verantwortung!

 Alter Mann Hört endlich auf zu quatschen und 
macht euch auf den Weg!

 Maria Danke! Vielen Dank!

  maria und Josef laufen los. 
nach einer weile bleiben sie stehen 
und klopfen an einer tür.

Die Kinder aus den Roma-Siedlungen bleiben beim Spielen unter sich.

Für junge Roma-Frauen fi nanziert EHO Berufskurse, 
damit sie selbständig Geld verdienen können. 

Lothar BecKer wurde 1959 
geboren und lebt im sächsi-
schen Limbach-Oberfrohna. 
Er arbeitet als Sozialpäda-
goge in der Off enen Jugend-
arbeit. Neben zahlreichen 
literarischen und musikali-
schen Veröff entlichungen 
schreibt er seit 25 Jahren 
Krippenspiele für die eigene 
Gemeinde.
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Die Kollekte, die zu Heiligabend von den Gottes-
dienstbesucherinnen und -besuchern gesammelt 
wird, geht an Brot für die Welt. Meist wird der 
Aufruf dazu von Pfarrerin oder Pfarrer von der 
Kanzel oder dem Predigtpult verlesen. Der Schrift-
steller Albrecht Gralle, der auch Gemeinde pastor 
war und einige Jahre im westafrikanischen Sierra 
Leone lebte, hat eine kleine Szene geschrieben. 
Diese Szene ist als erweiterter Kollektenaufruf 
gedacht. Wie in einem Gespräch unterhalten sich 
vier Menschen, zwei Männer und zwei Frauen, 
über alles, was einem beim Hervorholen des Porte-
monnaies in der Kirchenbank so durch den Kopf 
geht. Ein junges Mädchen aus Dhaka in Bangla-
desch spielt in dem Gespräch eine besondere Rolle. 
Sie heißt Sharmin und hat durch die Hilfe eines 
Projektes Lesen und Schreiben gelernt. 
→ Sharmins Geschichte und die vieler anderer Kinder 
können Sie in der Projektinformation nachlesen. 
Hinweise dazu am Schluss dieses Beitrages. 

Kollekte 
für Sharmins 
Träume
Ein etwas anderer Kollektenaufruf 
für den Heiligen Abend
von aLBrecht graLLe 
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 B laut und feierlich

  Es begab sich aber zu der Zeit …

 C Stopp. Das hatten wir doch gerade.

 D Lass ihn doch mal ausreden!

 C Bitte …

 B Ich hab hier nämlich einen Text zum Vorlesen 
und der fängt nun mal so an, also: „Es begab 
sich aber zu der Zeit, als Sharmin, ein zehn-
jährigen Mädchen aus Bangladesch, lesen und 
schreiben lernte. Man gab ihr und ihrer  
Freundin ein Schreibheft und sagte zu ihnen: 
Schreibt einmal eure Träume auf! Und das  
geschah in Dhaka, im ‚Haus der Fröhlichkeit‘.“ 
Jetzt könnt ihr weiterlesen …

 A Okay. „… Da fingen Sharmin und ihre  
Freundin an, ihre Träume aufzuschreiben: 

 C Ich möchte einmal so gut tanzen können wie 
die schöne Frau im Fernsehen.

 A Und ich möchte immer nach der Arbeit zum 
Haus der Fröhlichkeit kommen können. 

 C Ich möchte einmal einen superreichen Prinzen 
mit großen Augen heiraten.

 A Ich möchte eine Geschäftsfrau werden und  
aufregende Kleider nähen und meine Modelle 
in der ganzen Welt verkaufen.

 C Ich möchte nie mehr geschlagen werden.

 A Und ich möchte studieren.“

 D Und was soll das jetzt? „Haus der Fröhlichkeit“? 
Nie gehört!

 B Ich auch nicht. Ist ja ein netter Text, aber ich 
frage mich: Was hat denn das mit Brot für  
die Welt zu tun? Wir können nicht die Träume 
von irgendwelchen Teenagern …

 C … von Sharmin aus Bangladesch … 

 B … von dieser Sharmin erfüllen. Meine kleine 
Schwester hat auch ihre Träume und die  
muss sie sich irgendwann abschminken. Für 
die gibt es keine Organisation, die …

 A Die meisten dieser Kinder arbeiten ziemlich 
hart als Haushaltshilfen. Und Sharmins  
Arbeitgeberin hat ihr drei Stunden pro Tag ge-
schenkt, damit sie in dem Projekt sein kann. 

 B Wie bitte? Ihre Arbeitgeberin? Das Mädchen  
ist doch erst elf!

 A Tja, leider nicht ungewöhnlich im südlichen 
Teil der Erde.

 D Schön und gut, diese Geschichte mit Sharmin! 
Und was ist mit den Leuten, die verhungern?

 C Die unterstützt Brot für die Welt auch. Aber  
es ist langfristig besser, den Hunger zu  
bekämpfen, indem man die Bedingungen  
ändert, als nur sporadisch zu helfen.

 A Zum Beispiel wird durch Brot für die Welt das 
Bewässerungssystem ausgebaut, damit die  
Bauern in Äthiopien mehr ernten können und 

„Wie bitte?  
Ihre Arbeitgeberin?  

Das Mädchen  
ist doch erst elf!“

„Es begab sich aber zu der Zeit,  
als Sharmin, ein zehnjährigen 

Mädchen aus Bangladesch,  
lesen und schreiben lernte. Man gab 

ihr und ihrer Freundin ein Schreibheft 
und sagte zu ihnen: Schreibt einmal 

eure Träume auf!“

 A Schon klar. Für deine Schwester sind deine  
Eltern zuständig, aber Sharmin hat keinen gut 
verdienenden Vater.

 D Was heißt hier „Schon klar“? Heh, es ist Weih-
nachten! Und wir sammeln Geld, damit die 
Hungrigen was zu essen haben. Das machen 
wir jedes Jahr. Von abgefahrenen Träumen 
wird man schließlich nicht satt!

 A Also bitte! Wenn jemand davon träumt, nicht 
mehr geschlagen zu werden und an einem  
sicheren Platz zu sein, wo es Freude und was  
zu essen gibt, dann ist das nicht abgefahren!

 D Und was ist nun das „Haus der Fröhlichkeit“?

 C Das ist ein Haus in Dhaka, in Bangladesch,  
ein einheimisches Projekt, das Brot für die Welt 
unterstützt. Das Haus der Fröhlichkeit gibt  
Kindern aus den Slums einen Freiraum, damit 
sie lernen können, etwas zu essen haben und 
Gemeinschaft erleben …

nicht verhungern, weil die Regenzeit immer  
seltener kommt. Brot für die Welt unterstützt 
dieses Bewässerungsprojekt der Mekane- 
Yesus-Kirche. Das ist übrigens Programm:  
Unterstützung von einheimischen Projekten.

 C Oder in Kuba, wo die Bauern ökologischen 
Landbau lernen, damit sie nicht auf das teure 
Saatgut und den Dünger angewiesen sind.

 A Oder in Angola, wo die Leute nach dem  
Bürgerkrieg dringend Unterstützung brauchen,  
oder im Tschad, wo Hygiene-Schulungen 
durchgeführt werden, damit die Menschen 
nicht reihenweise sterben und in …

 D Okay, okay, ich hab’s kapiert. Aber jetzt mal 
ganz unter uns: Woher weiß ich eigentlich, dass 
das Geld, das ich hier in die Kollekte werfe, 
wirklich im „Haus der Fröhlichkeit“ ankommt 
und Sharmin nicht mehr in die Slums zurück 
muss? Woher weiß ich, dass mein Geld den 
Äthiopiern hilft oder denen im Tschad?

 B Da kenn’ ich mich aus. Die meisten Hilfs-
organisationen werden offiziell kontrolliert. 

  Und Brot für die Welt bekommt regelmäßig das 
Spendensiegel vom deutschen Zentralinsitut 
für … ähm …

 C Zentralinstitut für soziale Fragen.

A  
weiblich

B  
männlich

C  
weiblich

D  
männlich

links Im „Haus der Fröhlichkeit“ gibt es regelmäßiges Essen,  
Gemeinschaft und Unterstützung.

rechts Mit elf oder zwölf Jahren schon regelmäßig arbeiten – die Realität in Bangladesch.
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 B Genau. Und so kann man sicher sein, dass da 
nicht geschummelt wird. Sonst könnte ja jeder 
für irgendwas sammeln.

 D Gut, das ist doch schon mal was! Aber warum 
soll ich denn Sharmin helfen, dass ihre Träume 
erfüllt werden? Oder den Äthiopiern oder den 
Menschen in Angola? Meine Güte, in Deutsch-
land gibt es genügend notleidende Menschen!

 A Klar, die gibt es. Auch bei uns in der Straße 
habe ich neulich mal jemand gesehen, der die 
Mülltonnen durchwühlte. Aber hierzulande 
gibt es ja auch ein System der Unterstützung, 
das viel besser ist als in den Ländern auf 
der Südhalbkugel. 

 B Und Brot für die Welt unterstützt eben weltweit 
Menschen und hilft bei Not lagen, die nicht im-
mer in den Schlagzeilen stehen und oft verges-
sen werden. Wir leben doch alle in einer Welt.

  Das können wir lernen. Denn es gibt genug 
Nahrung für alle. Wir sind selbst der Gärtner!

 D Also, … ähm … ich hab mal nachgedacht …

 C Wie aufregend!

 D Na ja, wenn das so ist, dass wir tatsächlich 
Sharmin und die Leute aus dem Tschad, aus 
Angola und viele andere unterstützen können, 
dann sollten wir das doch tun, oder?

 A Ich fi nde: ja. Und Brot für die Welt hat das 
Know-how dazu.

 C Perfekt! Und dann …

 D … und dann heißt es vielleicht irgend wann ein-
mal: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass die 
Menschen genügend zu essen hatten, dass sie 
ungestört lernen konnten, dass sich einige ihrer 
Träume erfüllten und dass Weihnachten wirk-
lich ein weltweites Fest der Liebe wurde. Und 
das begann, als hier, an diesem Ort, Menschen 
ihre Herzen öff neten und halfen.“

 A Na dann …

 ABCD Zusammen 

  Frohe Weihnachten!

„Verweigerte 
Nächstenliebe fällt 

irgendwann 
auf uns zurück.“

aLBrecht graLLe 
ist Theologe und Schrift-
steller. Er lebt in Nort-
heim bei Göttingen und 
schreibt Romane und 
Erzählungen.

 A Wenn es Menschen im südlichen Teil unserer 
Erde auf Dauer immer schlechter geht, dann 
wirkt sich das auch auf uns aus. Verweigerte 
Nächstenliebe fällt irgendwann auf uns zurück.

 D Ja, da könnte was dran sein. Aber ich frag mich 
eben: Warum müssen wir denn alles machen? 
Wir haben ja schließlich das Essen und den 
Hunger nicht erfunden!! Könnte sich nicht Gott 
mal um das alles kümmern? Er weiß doch, wie 
es hier aussieht. Gott wurde Mensch! Irgendwie 
hab ich das Gefühl, es läuft ihm alles aus dem 
Ruder.

 B Und wir rotieren, um seine Sache am Laufen 
zu halten?

 D Genau!

 A leicht ironisch naiV 

  Hilfe, ich kann nicht alleine Rad fahren! Papa 
und Mama sollen mein ganzes Leben lang an 
meiner Seite bleiben und mich halten, wenn ich 
umfalle!

 D Was soll das denn?

 A Ja, so klingen deine Gedanken für mich. Gott 
hat uns die Erde anvertraut, damit wir sie 
bebauen und bewahren, die Früchte ernten 
und sie gerecht verteilen. 

→ Mehr Informationen zu dem Projekt in 
Bangladesch fi nden Sie hier: 
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-13

→ Einen Gemeindebriefartikel über dieses 
Projekt können Sie hier downloaden:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-14

→ Einen Flyer zu dem Projekt können Sie 
kostenlos hier bestellen:
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-15

→ Einen allgemeinen Flyer zu Brot für 
die Welt gibt es kostenlos im Shop:
www.brot-fuer-die-welt.de/shop

links Sharmin, 11 Jahre alt,  heizt 
morgens die Feuerstelle zu Hause an.

oben Sharmin arbeitet als 
Hausmädchen. 

rechts Aber sie hat Träume und 
Wünsche für ihr Leben, wie jedes 
Mädchen auf der Welt.

Kollektenaufruf für den Heiligen Abend
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König Fußball 
und das Glück
König Fußball 
und das Glück
König Fußball 
Gedanken zur Jahreslosung für 2014 aus Psalm 73,28

von norBert FiLthaus

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“, das ist die Jahreslosung für 2014. 
Ein Jahr, dass für Viele im Zeichen des Balls steht, denn in Brasilien 
werden im Juni die Fußball-Weltmeisterschaften stattfi nden. Was 
für viele Menschen Grund zur puren Lebensfreude und Begeisterung 
ist, sieht für andere ganz anders aus. Pfarrer Norbert Filthaus ist 
nah dran am Fußball, denn die Kapelle, in der er Gottesdienste hält, 
Kinder tauft und Paare traut, ist in der „Arena Auf Schalke“, dem 
legendären Stadion des Vereins Schalke 04. So schreibt Norbert Filthaus 
aus viel Erfahrung heraus seine Gedanken über den Zusammenhang 
von Glück und Fußball, Glück und dem Erfahren von Gottes Nähe – 
und über Menschen in Brasilien, die im Schatten der großen WM-Stadien 
leben und auch ein Recht auf Glück haben. In einem Projekt, das von 
Brot für die Welt unterstützt wird, können Jugendliche aus den Elends-
vierteln von Rio de Janeiro meisterhaft kicken lernen – und bekommen 
damit eine bessere Lebenschance. 
→ Mehr Informationen zu dem Projekt 
fi nden Sie am Schluss des Beitrages.

Gedanken zur Jahreslosung 2014
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„Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert 
die Welt.“ Mit diesem Lied ging die westdeutsche 
Fußballnationalmannschaft 1974 in die Weltmeister-
schaft im eigenen Land. Als Motto könnte das auch für 
2014 gelten, dem Jahr der Fußballweltmeisterschaft 
in Brasilien. Der Fußball beherrscht die Welt heute noch 
viel mehr als vor vierzig Jahren. Der christliche Fußball-
fan wird daran nicht groß mäkeln. Im WM-Jahr wird 
auch er dem Fußball noch mehr Raum geben als sonst. 
Allerdings wird er, ohne als Spielverderber auftreten 
zu wollen, im Leben noch auf anderes achten. Die Jah-
reslosung für 2014 gibt dafür die Orientierung:

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht setze auf Gott 
den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. 
Psalm 73,28

Da haut einer ganz schön auf die Pauke, wenn er sagt: 
Mein Glück ist allein die Nähe zu Gott!

Im alten Europa wird das kaum jemanden beeindrucken. 
Wer so redet, der ist nicht auf Ballhöhe. Gott ist weit 
weg. Er ist keine Größe, die Jahr und Tag bestimmt. 
Wenn es hoch kommt, ist er irgendeine unbestimmte 
Kraft, die gerade noch gelegentlich im Hintergrund 
rauscht. Eine höhere Macht als letzte Rückversicherung 
für die Wechselfälle des Lebens. Mehr nicht. 

Wer es anders haben möchte, kann nur mit einer gewis-
sen Sturheit behaupten: „Dennoch bleibe ich stets an 
dir.“ (Psalm 73,23) So hat es der Beter unseres 
Psalms getan. Er hat trotz allem die Kraft zum 
Glauben gefunden gegen die Gottlosigkeit seiner 
Zeitgenossen und gegen die eigenen Zweifel. 
Mit diesem Eigensinn öff net sich das Emp-
fi nden für das Glück der Nähe Gottes.

Tritt dieses Glück nun in Konkurrenz 
zur Fußballleidenschaft?

Als Fußballpfarrer werde ich oft ge-
fragt, wie sich Glaube und Fußball 
vertragen. Gerade da, wo ich arbeite, 
in der Kapelle der Arena Auf Schalke, 
sieht man in der Verbundenheit mit 
dem Verein eine Religion. Seit 2001 gibt 
es die Kapelle im Zentrum des Stadions, 
in der Nähe der Kabinen. Es sind dort fast 
1.000 Kinder getauft und 300 Paare getraut 
worden. Bei aller eigenen Begeisterung für meinen 
Verein achte ich auf die Unterscheidung: Fußball ist 
einschöner und wichtiger Teil des Lebens – aber 
eben nur ein Teil! In der Religion geht es ums 
Ganze! Das große Kreuz der Kapelle, durch das 
man hindurch geht, zeigt auch ohne Worte die 

selbst  bewusst geworden und 
möchte eines Tages sogar 
studieren. 

So entwickelt sich aus dem 
Fußball und mit dem Fuß-

ball eine Kraft für ein besseres 
Leben in gerechteren Verhält-

nissen. 

Es sind viele Menschen da, die dem 
Fußball nach wie vor eine Seele ge-
ben. Dazu gehören Spieler, die wirk-
lich etwas für den Verein tun wollen, 
bei dem sie spielen und Aufsichtsräte, 
Vorstände und Mitarbeiter, die nicht 
nur vernebelndes Marketing betrei-
ben, sondern die den Verein und die 
Vereins familie voran bringen wollen. 

Das Herz eines Vereins sind sowie-
so die Fans.

Als Gemeindepfarrer freue ich 
mich darüber, dass der Fußball 

Menschen unterschiedlicher Generationen und Schich-
ten zusammenführt und ihr Leben mit dieser Leiden-
schaft bereichert.

Und diejenigen, die in der Arena-Kapelle etwas von ihrer 
Kirche wünschen, denen verkündige ich die Liebe Gottes 
als Gabe und Aufgabe. So ist Gottes Wort am Ort des 
Fußballs präsent! Wer als Schalker kommt, soll in seinem 
Christsein gestärkt werden, soll seine Zuversicht neu auf 
Gott setzen und hoff entlich die Freude an seiner Nähe 
spüren.

Ich aber bekenne: Gott nahe zu sein, ist gut 
für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich 
meine Zufl ucht. Von allen seinen Werken 
will ich gerne erzählen. 

Zum Nachdenken  

In der Nachfolge Jesu Christi kann der Mensch in der 
Welt von heute wahrhaft menschlich leben, handeln, 
leiden und sterben in Glück und Unglück, Leben und 
Tod gehalten von Gott und hilfreich den Menschen. 

Hans Küng

Zum Beten   

Alles Leben ist dunkel.
Keiner weiß, wo es endet.
Jeder sehnt sich nach Glück.
Gott hat ein Herz für den Menschen:
Jesus ward einer von uns.

Jesus lebt unser Leben.
Jesus trug unsere Sünden.
Jesus starb unsern Tod.
Gott hat ein Herz für die Menschen:
Jesus ist einer von uns.

Mitten in Jesu Worten,
mitten in Jesu Taten
schlägt dies Herz für die Welt.
Gott hat ein Herz für die Menschen:
Jesus ist dieses Herz.

Maria Luise Thurmair, 1971

norBert FiLthaus ist 
Pfarrer der ev. Kirchen-
gemeinde Buer-Erle in 
Gelsenkirchen und betreut 
außerdem die Kapelle 
in der Arena auf Schalke.

anderen Dimensionen des Lebens auf. So relativiert der 
Verein sich selbst. Er ist nicht das Höchste und er ist 
nicht alles! Christliches Reden und kirchliches Leben 
in der Mitte des Fußballgeschehens wird möglich. Hier 
fi nden Menschen neue Einsichten in die Zusammen-
hänge des Glaubens, Stärkung ihrer Hoff nung und 
Segen für sich und die Ihren. Gottes Taten werden ver-
kündigt, insbesondere der Tod und die Auferstehung 
Jesu Christi. Die Kapelle ist ein ungewöhnlicher Ort 
in der Erzählgemeinschaft der Christenheit. Aber gerade 
hier öff nen sich Ohren und Herzen für die Botschaft. 
Hier stimmt es einmal, dass die Kirche dort ist, wo die 
Menschen sind.

Berührungsängste darf man nicht haben. Natürlich ist 
manches bedenklich in der heutigen Fußballwelt: Wett-
skandale, Korruption, irrsinnige Transfersummen, 
schwindelerregende Gehälter, Gewalt, Pöbeleien, Rassis-
mus, Wichtigtuerei, Oberfl ächlichkeit. 

Die hohen Kosten der WM 2014 haben in Brasilien zu 
einer starken Protestbewegung geführt. Der brasiliani-
sche Fußballer Ronny, der für Hertha BSC spielt, sagt 
dazu: „Die Menschen sind sauer – und suchten sich ein 
Ventil. Dass es zu Gewalt kam, geht nicht. Aber die 
Proteste sind berechtigt. Es gibt kaum ein Land, in dem 
der Fußball so einen Stellenwert hat wie in Brasilien. 
Aber es ist nur Sport! Er darf nie wichtiger sein als Bil-
dung oder Gesundheit. Wenn für Krankenhäuser oder 
Schulen dann das Geld fehlt, stimmt etwas nicht.“

Man muss den Fußball aber nicht ablehnen, wenn 
man gesellschaftlich etwas verändern will. Brot 
für die Welt nutzt die brasilianische Fußballbegeis-
terung und unterstützt das Programm „Kick in 

ein besseres Leben“ der Organisation Se Essa 
Rua Fosse Minha (SERUA), 

die sich der Kinder und 
Jugendlichen aus den 
Favelas Rio de Janeiros 
annimmt. Heranwach-
sende werden von der 

Straße geholt und stark 
gemacht. 

Einer von ihnen ist Gabriel 
Martins dos Santos, 13 Jahre alt: 

„Hier fühle ich mich wohl. Immer weiß 
jemand einen Rat. Das ist wie eine zweite 
Familie“, sagt Gabriel. Jeden Nachmittag 
nach der Schule ist er nun im Projekt, ent-

weder im Zentrum von SERUA oder beim 
Fußballtraining auf dem Sportplatz in der 

Favela. Er kickt, turnt und lernt im Informatik-
kurs mit dem PC umzugehen. Gabriel ist 

Hinweis
Ab 1. März 2014 wird es ein neues Meditationstuch von 
Brot für die Welt geben. Der brasilianische Künstler 
Marcos Xenofonte wird das Tuch gestalten. Zusätzlich 
zu dem Tuch in verschiedenen Größen wird auch Mate-
rial für die Gemeindearbeit verfügbar sein, mit dem 
das Tuch und seine Motive Themen durch das ganze 
Jahr hindurch sein können. 

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von WeltGemeinde 
im Januar 2014.

→ Hier fi nden Sie noch mehr Informationen 
zu dem Projekt, das im Fußballjahr 2014 viel 

Unterstützung erbittet: 
www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-16

→ Artikel über dieses Projekt für Ihren 
Gemeindebrief können Sie hier herunterladen:

www.brot-fuer-die-welt.de/wg/13-17

Die Jahreslosung aus Psalm 73 in  
der Übersetzung der Basis-Bibel

Gedanken zur Jahreslosung 2014

2013  WeltGemeinde

 
41WeltGemeinde  201340



Auf jeden Fall zu Heiligabend, 
mancherorts auch zu Erntedank, 
heißt es von der Kanzel oder vom 
Pult: „Die Kollekte ist bestimmt 
für Brot für die Welt“ und dann 
folgt meistens ein Text, der schon 
weniger Aufmerksamkeit be-
kommt.

In diesem Beitrag bieten wir Bau-
steine zu einer Gemeindeveran-
staltung an, bei der dem Sinn und 
Zweck einer Kollekte nachgegan-
gen wird. Als Beispiel dient die 
Erarbeitung eines Projektes von 
Brot für die Welt.

Brot für die Welt ist aktiv – wie zum Beispiel hier 
auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg 2013.

Die fernen Nächsten 

Als Beispiel für einen Kollekten-
zweck dient in diesem Entwurf die 
Arbeit von Brot für die Welt. Denn 
Brot für die Welt ist das Hilfswerk 
der evangelischen Landes- und Frei-
kirchen und hat mit dem Heiligen 
Abend einen prominenten Platz in 
der Liste der Kollekten. Neben den 
Aufgaben in der eigenen Gemeinde 
und den kirchlichen Aufgaben im 
Inland gehört die weltweite Verant-
wortung für die „fernen Nächsten“ 
immer wieder dazu. 

Warum aber ist es wichtig für 
eine Gemeinde, die kirchliche 
Ent wicklungszusammenarbeit 
zu unter stützen? 

Um auf diese Frage eigene Ant -
worten der Teilnehmenden zu 
bekommen, bilden sich mehrere 
„Komitees“, die jeweils mehrere 
Teilaspekte eines Kollektenzwecks 
besprechen:

• Kirchenmusik
• Kindergartenarbeit
• Unterstützung von Klein-

bauernfamilien in Angola

Folgende Fragen können an die 
jeweiligen Anliegen gestellt werden:

• Warum ist es für uns als 
Kirchengemeinde wichtig, 
dieses Anliegen durch 
Kollekte zu unterstützen?

• Was wird durch die Kollekte 
geändert / verbessert?

• Wie sollten Kollektenaufrufe 
sein, damit sie viel Aufmerk-
samkeit bekommen?

Die verschiedenen Anliegen sollen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, son-
dern alle als gleich wichtig für das Leben 
der Gemeinde verstanden werden. 
Trotzdem können die Unterschiede eine 
Rolle spielen!

Brot für die Welt 
unter der Lupe 
Mithilfe dieser Links kann die Arbeit 
von Brot für die Welt ausführlich 
dargestellt oder erarbeitet werden.

Wer ist eigentlich Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst?
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-19

Oder den Flyer aus dem Shop bestellen:
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-20

Wodurch zeichnet sich die 
grundsätzliche Arbeitsweise aus?
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-21
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-22

Woher kommt das Geld?
Bilanzplakat bestellen:
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-23

Was ist eigentlich ein „Projekt“ 
und wie läuft die Arbeit in einem 
Projekt ab?
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-24
auf dieser Seite den Link zum Download 
„Lebenslauf eines Projektes“ anklicken

Wie kann ich die Arbeit der Partner 
von Brot für die Welt unterstützen?
brot-fuer-die-welt.de/wg/13-25

Material zu den verschiedenen Möglich-
keiten der Unterstützung können Sie bei 
den jeweiligen regionalen Ansprechper-
sonen in den Diakonischen Werken der 
Landesverbände erfragen. Die Kontakte 
fi nden Sie auf den Seiten 46–48 

„Brot für die Welt – 
aber die Wurst bleibt hier“?
Vom Sinn und der Praxis der Kollekte 

Ein Gespräch über 
Geld im Gottesdienst

Das Sammeln von Geld während 
des Gottesdienstes einer Gemeinde 
war ursprünglich dazu da, um 
ärmere Gemeinden zu unterstützen 
und Notlagen in der eigenen Ge-
meinde abzumildern. Die heutige 
Kollektenpraxis ist teils noch sehr 
traditionell, teils schon einem deut-
lichen Wandel unterworfen. 

Gesprächsimpulse:

• Mit welchen Gedanken und 
Gefühlen habe ich es zu 
tun, wenn im Gottesdienst 
um Geld gebeten wird?

• Welche Rolle spielt das, 
was als „Zweck“ der 
Kollekte angegeben wird?

Was sagt die Bibel?

Hier kann sich ein kleiner Exkurs 
über die biblischen Beispiele und 
Motive des Gebens / Teilens an-
schließen. Nicht nur im Neuen Tes-
tament fi nden sich viele Stellen,
 die über die Praxis und die Gründe 
für die Kollekte Auskunft geben. 

• 2. Könige 12,9–11 (Ausbesserung 
des salomonischen Tempels 
fi nanziert durch Kollektengabe)

• Jesaja 58,7 (Brich dem Hungrigen 
dein Brot)

• Sprüche 28,27 (Arme brauchen 
fi nanzielle Unterstützung von 
denen, die geben können)

• Matthäus 19,21 (Was man hat, 
dient am bestem dem Teilen)

• Lukas 19,11–27 (wir sind „Haus-
halterinnen / Verwalterinnen“ 
dessen, was uns anvertraut ist)

• 1. Korinther 16,1–3 (genaue An-
weisung für die Kollektenpraxis)

• 2. Korinther 8,9b (Christus als 
Vorbild für das Abgeben)

• 2. Korinther 8,13b.14 (Es ist die 
tatkräftige geschwisterliche Liebe 
unter den Christinnen und 
Christen, die dazu führt, „dass 
es zu einem Ausgleich komme“)

• Galater 6,2 (Einer trage des 
anderen Last)

Diese Liste kann ergänzt oder er-
setzt werden. Sie mischt bewusst 
„All gemeines“ und „Konkretes“, d. h. 
Fragen nach der Motivation und An-
weisungen zur Praxis. Im Gespräch 
über die biblischen Funde soll klar 
werden, dass Kollekte Ausdruck und 
Zeichen des verkündeten und ge-
lebten Evangeliums ist. Sie soll die 
Resonanz darauf sein, dass Gottes 
Wohltätigkeit den Menschen gegen-
über für uns der Grund ist, uns 
zu einander wohltätig zu verhalten. 

Weiterführende 
Gesprächsimpulse:

• Wie kommt nun das Geld in 
den Gottesdienst? 

• Wie zeigen Menschen heute ihre 
Solidarität und ihr Mitgefühl?

• Was sagt es aus, dass wir 
in einem Gottesdienst Geld 
einsammeln?

• Was sagt es aus über die 
Bedeutung des Geldes?

• Ist Kollekte mehr als das 
Sammeln von Geld?

Verfassen eines 
Kollektenaufrufes 

Die Anwesenden erarbeiten 
einen Kollektenaufruf für ein 
Projekt von Brot für die Welt. 
Ma terial über das Projekt kann 
hier brot-fuer-die-welt.de/wg/13-18 
bezogen werden. Es geht in die-
sem Arbeitsschritt darum, sich 
das Projekt selbst zu erarbeiten. 
Wir haben auf dem Arbeitsblatt 
alle erforderlichen Daten zum 
Projekt zusammengestellt:

• Lage im Land, in dem das 
Projekt beheimatet ist

• Persönliche Geschichten von 
Menschen aus diesem Land

• Vorstellung des Partners von 
Brot für die Welt, der die Arbeit 
organisiert

• Vorschläge für die Höhe der 
Unterstützung und was mit wie 
viel Euro bewirkt werden kann

Lassen Sie zwei oder drei Grup-
pen je einen Kollektenaufruf 
erarbeiten! Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt!

Kollekte
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Karte steckt sehr viel Praxiswissen – und das macht 
die Karte auch zu etwas Besonderem. Die Ideen für die 
Gestaltung kommen von Menschen, die selbst mit der 
Karte arbeiten – und so braucht es fünf bis sechs Treff en, 
ehe alles steht und entschieden ist. 

Carsten Rostalsky und Matthias Gürtler sind Pfarrer 
und setzen die Karte oft in der Gemeindearbeit ein. 
Im Greifswalder Dom wird die Karte zum Beispiel an 
alle Menschen, die Gottesdienste am 24.12. besuchen, 
verschenkt – das sind dann oft mehr als 2500 Stück. 
Mithilfe der Karte lässt sich aber auch eine Neujahrs-
Andacht gut gestalten. Alle in der Mediengruppe sind 
gespannt auf die Bestellzahlen der Karte – denn das 
ist eine wichtige Resonanz auf ihre Arbeit. Sie freuen 
sich aber auch über ausführlichere Anregungen. 

→ Die Karte für 2014 ist im Shop bei www.brot-fuer-die-
welt.de ab 1. September 2013 erhältlich. Ab Oktober 
können Sie dort auch Vorschläge zur Arbeit mit der Karte 
und passende Texte downloaden. 

Eine Idee, die zu jeder Jahreszeit umgesetzt werden kann, 
kommt aus der Region Rheinland-Westfalen-Lippe und 
heißt „FairÄnderBar“. Selbst hergestellte Zutaten, z. B. 
Holundersirup, werden mit fair gehandelten Säften zu 
Saftcocktails gemixt und zu Gunsten eines Projektes von 
Brot für die Welt verkauft. Das kommt gut an, schmeckt 
und ist gesund. Die Testberichte der Gemeinden aus der 
Ursprungsregion sind ermutigend! 

Cocktails: Fair und regional

Das Foto zeigt die Kindergruppe der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Cappel (bei Detmold, 
Lippische Landeskirche), die Cocktails in der Fair-
ÄnderBar zu Gunsten von Brot für die Welt verkauft hat.

Faire Weihnachtskugeln 
zum Selbstgestalten

Die GEPA und ihre Partner im Fai-
ren Handel stehen dafür, dass der 
Schutz vor ausbeuterischer Kinder-
arbeit gewährleistet ist und dass die 
verwendeten Naturprodukte aus 
kontrolliertem und nachhaltigem 
Anbau stammen. Produkte aus 
fairem Handel verbessern auf viel-
fältige Weise die Lebenssituation 
von Kindern und ihren Familien in 
den Ländern des Südens. Mit dem 
Kauf der Kugeln unterstützen Sie so 
auch Familien in Indien.

Von links nach rechts: Sabine von Bargen-Ostermann, 
Carsten Rostalsky, Matthias Gürtler, Jan Mävers

Das WM-Jahr ist auch dafür da, 
um auf die Lage der Menschen 
in Brasilien aufmerksam zu machen.

Brot für die Welt in der Landeskir-
che Hannovers wählt jedes Jahr ein 
Projektbeispiel aus, um die Arbeit 
von Brot für die Welt den Kirchen-
kreisen und Kirchengemeinden 
gegenüber anschaulich darstellen 
zu können. Zum 55. Aktionsjahr 
fi el die Wahl auf das Projekt „Die 
Himmelsstürmer von Cerro Corá“ 

Wer im Shop von www.brot-fuer-die-welt.de nach Mate-
rial für die Arbeit in der Gemeinde sucht, fi ndet zwei 
Varianten einer Karte mit dem Aufdruck der Jahreslo-
sung. Eine von den beiden entsteht mit einem besonde-
ren Hintergrund: brot-fuer-die-welt.de/wg/13-26. Die jähr-
lich wiederkehrende Suche nach einem Motiv für die 
Jahreslosungs-Karte ist echte Teamarbeit. Sie wird ge-
leistet von der „Mediengruppe“, einer Gruppe ehrenamt-
lich für Brot für die Welt tätiger Menschen. Koordiniert 
wird die Arbeit von Sabine von Bargen-Ostermann, der 
Referentin für Ehrenamt im Referat Gemeinde, Diako-
nie, Bildung der Öff entlichkeitsarbeit von Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst. 

Zum Arbeitstreff en der Mediengruppe im März 2013 
sind Matthias Gürtler und Jan Mävers aus Greifswald 
und Carsten Rostalsky aus Dahme in Brandenburg ge-
kommen. Mit Sabine von Bargen-Ostermann zusammen 
passen sie gut an eine Seite des Schreibtisches, um auf 
den Bildschirm des Computers zu schauen. Sie suchen 
ein Bildmotiv, das sie mit der Jahreslosung des nächsten 
Jahres in Verbindung bringen können. Ist das Motiv 
ausgesucht, wird es auf eine Karte gedruckt und produ-
ziert. Dann ist diese Karte im Shop von Brot für die Welt 
erhältlich – und zwar kostenlos. In der Erarbeitung der 

Arbeitshilfe zum WM-Jahr 2014

der Organisation SERUA in Rio de 
Janeiro, Brasilien. Dafür entwickelt 
Brot für die Welt Hannovers gemein-
sam mit Multiplikatoren eine 
Arbeits hilfe für die Arbeit vor Ort. 
Zusätzlich werden Plakate, Präsen-
tationen, Audio-Slide-Shows, Hinter-
grundinformationen und Aktions-
ideen für die Zeit von Dezember 
2013 bis zur Fußball-WM 2014 
an geboten. Die Arbeitshilfe ist ab 
Mitte September auf unserer 
Website www.brot-fuer-die-welt.de/
hannovers zu fi nden.

„Weihnachten weltweit“ ist eine 
Mitmachaktion für Kindergruppen 
in Kindergarten oder Kindergottes-
dienst. Dabei dreht sich im Advent 
alles rund um die fair gehandelte 
Weihnachtskugel: Eine indische 
Partnerorganisation der GEPA pro-
duziert Pappmaschee-Kugeln, die 
dann von Kindern hier in Deutsch-
land indi viduell gestaltet werden. So 
bringen die Kinder die Eine Welt an 
den Weihnachtsbaum und erfahren 
dabei etwas über das Leben von 
Gleichaltrigen weltweit und deren 
Weihnachtsbräuche. „Weihnachten 
weltweit“ ist eine ökumenische 
Aktion von Adveniat, Brot für die 
Welt, Misereor und dem Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ .

Eine Welt am Weihnachtsbaum: 
So funktioniert es – 
Schritt für Schritt

• Ab September können Sie die 
Pappmaschee-Kugeln auf 
www.weihnachten-weltweit.de 
für Kindergruppen bestellen.

• Zum Gestalten der Kugeln gibt 
es verschiedene Möglichkeiten: 
Bemalen, Bekleben, Servietten-
technik, Umwickeln …

• Mit Hilfe der didaktischen Arbeits-
materialien auf www.weihnachten-
weltweit.de lernen die Kinder die 
Lebenswelt von Kindern in den 
Ländern des Südens kennen und 
erfahren, wie diese Weihnachten 
feiern, zum Beispiel in Indien und 
Mexiko. Dazu bieten unter ande-
rem eine Vorlesegeschichte und 
Lieder einen praktischen Zugang. 
Auch Kindergottesdienstbaustei-
ne fi nden Sie auf der Website und 
Informationen darüber, wie die 
Kugeln in Indien entstehen.

• Die gestalteten Weihnachts-
kugeln können Sie dann ent-
weder an den eigenen Tannen-
baum hängen, verschenken 
oder zugunsten von Kinderhilfs-
projekten verkaufen. 

→ Kontakt
www.weihnachten-weltweit.de

Für evangelische Gruppen
Anna Kallenberger 
Koordinatorin Weihnachten weltweit
Brot für die Welt, Vogelsangstraße 62 
70197 Stuttgart, Tel +49 711 636 78 44 
kallenberger@ems-online.org

Für katholische Gruppen
Christine Mossoux 
Koordinatorin Weihnachten weltweit
c/o Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“
Stephanstraße 35, 52064 Aachen
Tel +49 241 4461 92 36 
mossoux@kindermissionswerk.de

Eine Karte für 
alle Fälle
Ehrenamtliche erarbeiten 
die Jahreslosungskarte

Weihnachten feiern mit 
Kindern in aller Welt
Ökumenische Aktion „Weihnachten weltweit“ 
lädt zum Mitmachen ein

Vermischtes
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Mecklenburg-Vorpommern
Anke Bobusch
Diakonisches Werk  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Körnerstraße 7
19055 Schwerin
Tel +49 385 5006 127
Fax +49 385 5006 100
bobusch@diakonie-mv.de

Holger Kummerow
Diakonisches Werk  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Grimmener Straße 11–14
17489 Greifswald
Tel. +49 3834 8899 29
Fax +49 3834 8899 44
kummerow@diakonie-mv.de

Spendenkonto 6 301 150
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft eG
IBAN: DE04 5206 0410 0006 3011 50
BIC: GENODEF1EK1

Mitteldeutschland
Detlef Harland/Doris Lühning
Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen 
in Mitteldeutschland e. V.
Merseburger Straße 44
06110 Halle 
Tel +49 345 12299 231
weltweit@diakonie-ekm.de
Spendenkonto 800 8000
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kassel
IBAN: 45520604100008008000
BIC: GENODEF1EK1

Oldenburg
Frerk Hinrichs
Diakonisches Werk Oldenburg e. V.
Kastanienallee 9–11
26121 Oldenburg
Tel +49 441 21001 14
Fax +49 441 21001 19
frerk.hinrichs@diakonie-ol.de
Spendenkonto: 100 035 270
BLZ 210 602 37
Evangelische Darlehnsgenossenschaft
IBAN: DE96 210602370100035270
BIC: GENODEF1ED6

Pfalz
Dieter Weber
Diakonisches Werk Pfalz
Postfach 1560
67325 Speyer
Tel +49 6341 556627
Fax +49 6341 556626
dieter.weber@diakonie-pfalz.de
Spendenkonto 10 009
BLZ 547 500 10
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer
Vermerk: Brot für die Welt
IBAN: DE59547500100000010009
BIC: MALADE51SPY

Reformierte Kirche
Carola Deinis
Diakonisches Werk der  
Evangelisch-reformierten Kirche
Saarstraße 6
26789 Leer
Tel +49 491 9198 255
Fax +49 491 9198 148
diakonie@reformiert.de
Spendenkonto: 907 006
BLZ 285 500 00
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE17285500000000907006
BIC: BRLADE21LER

Rheinland
Ulrich T. Christenn
Diakonisches Werk im Rheinland e. V.
Lenaustraße 41
40470 Düsseldorf
Tel +49 211 6398 255
Telefax: +49 211 6398 277
bfdw@diakonie-rwl.de
Spendenkonto: 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Sachsen
Jutta Berndt
Diakonisches Werk der Evangelisch- 
Lutherischen Landeskirche Sachsens e. V.
Obere Bergstraße 1
01445 Radebeul
Tel +49 351 8315 129
Fax +49 351 8315 3129
jutta.berndt@diakonie-sachsen.de
Spendenkonto 100 100 100
BLZ 350 601 90
LKG Sachsen – Bank für Kirche  
und Diakonie
IBAN: DE93350601900100100100
BIC: GENODED1DKD

Schaumburg-Lippe
Günter Hartung
Diakonisches Werk der Ev.-Luth.  
Landeskirche Schaumburg-Lippe e. V.
Bahnhofstraße 16
31655 Stadthagen
Tel +49 5721 9930 11
Fax +49 5721 9930 66
gf@diakonie-schaumburg-lippe.de
Spendenkonto 470 142 787
BLZ 255 514 80
Sparkasse Schaumburg
Vermerk: Brot für die Welt
IBAN: DE44255514800470142787
BIC: NOLADE21SHG

Schleswig-Holstein
Christel Kohnert
Tel +49 4331 593 194
Fax +49 4331 593 139
kohnert@diakonie-sh.de

Torsten Nolte 
Tel +49 4331 593 195 
Fax +49 4331 593 139 
nolte@diakonie-sh.de

Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Spendenkonto: 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Westfalen
Sabine Portmann
Diakonisches Werk Westfalen e. V.
Friesenring 32–34
48147 Münster
Tel +49 251 2709 790
Fax +49 251 2709 904
s.portmann@diakonie-rwl.de
Spendenkonto: 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Bernd Schütze
Amt für Mission, Ökumene und  
kirchliche Weltverantwortung der  
Evangelischen Kirche von Westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel +49 231 5409 71
Fax +49 231 5409 21
bernd.schuetze@moewe-westfalen.de

Baden
Volker Erbacher
Diakonisches Werk Baden e. V.
Vorholzstraße 3
76137 Karlsruhe
Tel +49 721 9349 219
Fax +49 721 9349 202
erbacher@diakonie-baden.de
Spendenkonto 4600
BLZ 52060410
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kassel
IBAN: DE95520604100000004600
BIC: GENODEF1EK1

Bayern
Karin Deraëd
Diakonisches Werk Bayern e. V.
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel +49 911 9354 223
Fax +49 911 9354 34223
deraed@diakonie-bayern.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz
Resi Michel
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e. V.
Paulsenstraße 55–56
12163 Berlin
Tel +49 30 82097 203
Fax +49 30 82097 105
michel.r@dwbo.de
Spendenkonto 48 48 48
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE94100205000003204800
BIC: BFSWDE33BER

Braunschweig
Jürgen Lausch
Diakonisches Werk der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche in  
Braunschweig e. V.
Klostergang 66
38104 Braunschweig
Tel +49 531 3703 202
Fax +49 531 3703 199
j.lausch@diakonie-braunschweig.de
Spendenkonto 822 858
BLZ 250 500 00
Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE212505000000822858
BIC: NOLADE2HXXX

Bremen
Angela Hesse
Diakonisches Werk Bremen e. V.
Contrescarpe 101
28195 Bremen
Tel +49 421 16384 14
Fax +49 421 16384 20
hesse@diakonie-bremen.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Hamburg
Susanne Hesemann
Tel +49 40 30620 232
Fax +49 40 30620 340
hesemann@diakonie-hamburg.de

Linda Corleis
Tel +49 40 30620 341
Fax +49 40 30620 340
corleis@diakonie-hamburg.de

Diakonisches Werk Hamburg
Königstraße 54
22767 Hamburg
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Hannover
Uwe Becker
Diakonisches Werk der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche Hannovers e. V.
Brot für die Welt
Ebhardtstraße 3A
30159 Hannover
Tel +49 511 3604 166
Fax +49 511 3604 119
uwe.becker@diakonie-hannovers.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Hessen und Nassau
Dr. Ute Greifenstein
Zentrum Ökumene der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt am Main
Tel +49 69 976518 35
Fax +49 69 976518 29
ute.greifenstein@zoe-ekhn.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Kurhessen-Waldeck
Claus-Dieter Suß
Diakonisches Werk in  
Kurhessen-Waldeck e. V.
Kölnische Straße 136 
34119 Kassel
Tel +49 561 1095 303
Fax +49 561 1095 295
c.suss@dwkw.de
Spendenkonto 200 000
BLZ 520 604 10
Evangelische Kreditgenossenschaft 
Kassel
IBAN: DE28520604100000200000
BIC: GENODEF1EK1

Lippe
Sabine Hartmann
Das Diakonische Werk 
der Lippischen Landeskirche e. V.
Leopoldstr. 27
32756 Detmold
Tel +49 5231 976 864
Fax +49 5231 976 850
sabine.hartmann@ 
lippische-landeskirche.de
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB
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In dem immer währenden Advents-
kalender berichten Engagierte und 
Betroffene, die mit HIV leben. Für
jeden Adventstag gibt es dazu einen
passenden Bibelvers.

Der Erlös fließt in die weltweiten 
HIV- und Aids- Projekte von 
Brot für die Welt.

Bezug: www.brot-fuer-die-welt.de/shop 
Artikel Nr. 119 102 470 
3 Euro zzgl. Versandkosten

Anz_Positiv leben_Layout 1  31.07.13  16:43  Seite 1

HIV-positiv – 
und wie 
damit leben? 
Starke Frauen, ein neuer Umgang der Geschlechter 
miteinander und Kirchen, die neue Wege gehen – 
das sind einige Highlights dieses Buches. Die Kraft 
der Solidarität hat auch zu wichtigen sozialen 
Bewegungen geführt, die intensive Aufklärungs- 
arbeit betreiben und sich erfolgreich für den Zu-
gang zu bezahlbaren Medikamenten einsetzen. 
Im Buch kommen Betroffene in Deutschland und 
in den Ländern des globalen Südens zu Wort, die 
durch ihr Engagement Kraft und Hoffnung aus-
strahlen.

Astrid Berner Rodoreda, Renate Of
HIV-positiv – und wie damit leben?
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt
bestellbar unter www.brot-fuer-die-welt.de/shop
Artikelnummer: 129601360, 19.90 Euro, 
erhältlich ab 1.10.2013

NEUERSCHEINUNG

Württemberg
Mareike Erhardt
Tel +49 711 1656 436
Fax +49 711 1656 49436
erhardt.m@diakonie-wuerttemberg.de

Johannes Flothow
Tel +49 711 1656 282
Fax +49 711 1656 49282
fl othow.j@diakonie-wuerttemberg.de

Diakonisches Werk Württemberg
Referat Internationale Diakonie
Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
Spendenkonto 500 500 500
BLZ 1006 1006
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Frei- und altkonfessionelle Kirchen
Dr. Gyburg Beschnidt
Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Kirchen
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin 
Tel +49 30 65211 1775
Fax +49 30 65211 3775
daek@diakonie.de

Bitte nutzen Sie die Kontonummern 
der einzelnen Kirchen!
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Gewünschte Anzahl an Exemplaren   

Institution    

Landeskirche    

Name    

Vorname    

Straße, Hausnummer    

PLZ, Ort    

Telefon    

Datum   Unterschrift  

Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung e. V.

Zentraler Vertrieb
Karlsruher Str. 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

Regionale Ansprechpersonen 

Regionale Ansprechpersonen, Impressum 

WeltGemeinde  201348




