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Inhalt Ein Wegweiser
Mit Zeit und Achtsamkeit gemeinsam  
auf dem Weg

Die Fastenaktion 
»7 Wochen mit Produkten  

aus Fairem Handel und der Region«  
wurde in den letzten drei Jahren in  

Mecklenburg-Vorpommern vom dortigen 
evangelischen Frauenwerk und der 

Fair-Handels-Beratung durchgeführt. 
Wir freuen uns, sie in der gesamten 

Nordkirche weiter zu führen!

Herzlich willkommen zu einem kleinen Rundgang durch die-
ses Heft, mit dem ich Ihnen eine Orientierungshilfe anbiete. 

Sind Sie praktisch veranlagt und brauchen gleich Verwertbares? 
Dann nehmen Sie sich Zeit für die Lektüre der Rezepte und be-
kommen vielleicht Appetit auf das eine oder andere Gericht. Und 
vielleicht haben Sie Lust, dazu die Rosinenübung aus der sechs-
ten Meditation auszuprobieren.

Suchen Sie Bedenkenswertes? Wir machen Ihnen Aktionsvor-
schläge. Und für jede Woche der Fastenzeit finden Sie eine Me-
ditation zu Ihrer Inspiration. Erwarten Sie Tipps für körperliches 
Fasten, dann mag Ihnen die vierte Meditation einen Einstieg bie-
ten!

Sind Sie verantwortlich für eine Gruppe in Ihrer Gemeinde und 
suchen inhaltliche Impulse, so werden Sie sicher zwischen Seite 
9 und 14 fündig. Klingt das alles nach viel zu viel, holen Sie tief 
Luft und machen Sie einen Spaziergang! Wer begegnet Ihnen? 
Mit wem können Sie gemeinsam planen und dabei auf Ihre Gren-
zen achten? Mir haben im Trubel der Redaktion dieses Heftes 
ein Ausflug zum Hof Berg, den ich in der Mitte dieses Heftes kurz 
beschrieben habe, und die erste Meditation geholfen.

Brauchen Sie erst einmal Fakten über die „Welt, wie sie is(s)t“, 
um sich zu orientieren? Dann lade ich Sie ein, die Seite 15 und 
die sich daran anschließenden Porträts zu lesen. Ich wünsche 
mir, dass diese kleinen Porträts Ihnen Anregungen für Schritte im 
Alltag geben. Trennen Sie die Doppelseite doch einfach heraus 
und hängen Sie sie an Ihre Küchentür!

Gibt es in Ihrer Gemeinde eine Tradition, Passionsandachten 
zu feiern? Wie wäre es, wenn Sie in diesem Jahr die Frage der 
Verantwortung für uns selbst und für Produzentinnen und Pro-
duzenten unserer Nahrungsmittel in den Mittelpunkt Ihrer An-
dachten stellen? Dazu bieten wir Ihnen Liturgievorschläge und 
für jede Woche einen Meditationstext.

So – nun haben Sie viele Vorschläge bekommen. Nur eines 
noch: ein roter Faden in den Meditationen ist unser Umgang mit 
der Zeit. Die Wege zu einem anderen Konsum, die wir Ihnen mit 
der Fastenaktion »7 Wochen mit Produkten aus Fairem Handel 
und der Region« vorschlagen, sind wahrscheinlich länger und 
langsamer als gewohnt. Gönnen Sie sich diese Entschleunigung, 
um Gottes und Ihrer Seele willen.

Im Namen des Trägerkreises grüßt Sie Jutta Boysen

Wir danken unseren Unterstützern: Die hellen Linien kennzeichnen die 
Kirchenkreis grenzen der Nordkirche, 
zu der auch die Nordschleswigsche 
Gemeinde in Dänemark gehört.
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Das aber ist ein 
Fasten, an dem ich Ge-

fallen habe: Lass los, die du mit 
Unrecht gebunden hast, lass ledig, 

auf die du das Joch gelegt hast! Gib 
frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch 
weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt 

siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und 

Blut! (5)

Längst nicht alle Produkte des täglichen Bedarfs können regional eingekauft werden. Spätestens bei Kaffee,  
Tee, Kakao, Zucker, Südfrüchten erreicht die „Macht des Einkaufskorbes“ internationale Dimensionen.
Fairer Handel verbessert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen im Süden. Es gibt viele gute  
Argumente für den Fairen Handel. 

Der Faire Handel ...

...  schafft Marktzugang für benachteiligte Produzent_innen,

...  unterhält langfristige, transparente und partnerschaftliche 
Handelsbeziehungen und schließt unfairen Zwischenhandel 
aus,

...  zahlt den Produzent_innen faire Preise, die ihre Produktions- 
und Lebenshaltungskosten decken und leistet auf Wunsch 
Vorfinanzierung,

...  stärkt die Position und sichert die Rechte von Arbeiter_innen 
und Kleinbäuer_innen sowie ihrer Organisationen im Süden,

...  trägt zur Qualifizierung von Produzent_innen und Handels-
partner_innen im Süden bei, 

...  gewährleistet bei der Produktion die Einhaltung menschen-
würdiger Kernarbeitsnormen,

...  sichert die Rechte von Kindern und fördert die Gleichberech-
tigung von Frauen,

...  fördert den Schutz der Umwelt, z. B. in Form der Umstellung 
auf biologische Landwirtschaft,

...  leistet Bildungs- und politische Kampagnenarbeit, um die Re-
geln des Welthandels gerechter zu gestalten,

...  stellt durch Überprüfungsmechanismen sicher, dass diese 
Kriterien eingehalten werden.

Quelle: Forum Fairer Handel (Hrsg.)(2008): 100% fair.  
Der Faire Handel in Deutschland, S. 40

Bezug fair gehandelter Produkte

In Weltläden und bei Fair-Handels-Gruppen finden Sie aus-
schließlich fair gehandelte Produkte (auch Kunsthandwerk) in 
großer Auswahl. Adresslisten für die gesamte Nordkirchen- 
Region unter www.weltladen.de/schleswigholstein oder bei 
den Ökumenischen Arbeitsstellen.

In vielen Supermärkten und Discountern sind bereits einige fair 
gehandelte Produkte zu kaufen. Vor allem Kaffee, Tee, Kakao 
und Schokolade finden sich dort. Erkennbar sind diese Artikel 
an dem Fairtrade-Logo. 

Das Christentum kennt vornehmlich die 40 Tage der Fastenzeit im Frühjahr, die der Vorbereitung auf Ostern dienen und an die 
40 Tage erinnern, die Jesus Christus fastend und betend in der Wüste verbrachte. Diese Zeit im Kirchenjahr lebt auf Verän-
derung und Erneuerung hin. Wir laden Sie ein, sich in dieser Zeit bewusst als Menschen wahrzunehmen, die auf das tägliche 
Brot angewiesen sind, und dieses Brot täglich neu anzuschauen. Unsere Lebensmittel sind Mittel zum Leben für uns und für 
die Menschen, die sie angebaut haben. Es gilt mit den Lebensmitteln und den Menschen sorgsam umzugehen. Probieren wir 
es in dieser Fastenzeit aus. Die Texte auf dieser Seite mögen dazu weitere Denkanstöße geben!

Die Quellenangaben (1) bis (7) finden Sie auf Seite 30

Ein- und Ausblick vom Weltladen 
Güstrow, einem neuen Schau  - 

fen ster zur Welt, eröffnet am  
16. November 2012

Eine hilfreiche Orientierung 
im Siegel-Dschungel bietet 
die Broschüre "Bio- und Fair- 
Siegel und Standards bei fair 
gehandelten und biologisch 
erzeugten Produkten", als  
„aktuell 21“ erschienen bei 
Brot für die Welt, 
www.brot-fuer-die-welt.de

Produkte aus Fairem Handel
Gute Gründe dafür und verschiedene  
Wege zum Einkauf 

Schöpfung bewahren durch  
bewussten Einkauf
Was ist das für ein Fasten?

In allen 
Ländern sorgen Mütter für 

ihre Kinder und geben ihnen zu essen. 
Aber was ist, wenn der Topf leer ist? Aliou, eine 

Mutter aus einem Dorf in Mauretanien, kann kein Es-
sen finden. Während der Nahrungsmittelkrise 2007/2008 

waren die Nahrungsmittelpreise innerhalb von wenigen Mona-
ten geradezu explodiert und damit unerschwinglich geworden. 
Trotzdem setzt Aliou einen Topf übers Feuer. Ihre Kinder sollen 

glauben, es gäbe bald etwas zu essen. „Wenn wir ihnen sagen, es 
gibt nichts zu essen, schreien sie und wir könnten nichts tun. So aber 

schlafen sie ruhig ein.“
Die Politik lässt Menschen wie Aliou im Stich. Knapp eine Milliarde 

Menschen müssen weltweit hungern, weil sie in den Augen der 
Staats- und Regierungschefs nicht „wertvoll“ genug und „sys-
temrelevant“ sind, um gerettet zu werden. Dabei lassen sich 

das Leiden von Millionen, der Hungertod Zehntausender 
Menschen und die Verbreitung von Armut verhindern, 

wenn man diese Menschen unterstützt und vor 
profitgierigen, unverantwortlichen Unter-

nehmen schützt. (7)

Wir verpflichten 
uns, einen Lebensstil 

weiter zu entwickeln, bei 
dem wir gegen die Herrschaft 
von ökonomischen Zwängen 
und Konsumzwängen auf ver-
antwortbare und nachhaltige 

Lebensqualität Wert 
legen. (2)

Wenn ein Bruder oder eine 
Schwester ohne Kleidung 

ist und ohne das tägliche Brot 
und einer von euch zu ihnen sagt: 
‚Geht in Frieden, wärmt und sättigt 
euch!’, ihr gebt ihnen aber nicht, 

was sie zum Leben brauchen 
– was nützt das? (3)

Als evangelische Kirche 
und Diakonie in Mecklenburg 
rufen wir alle kirchlichen und 

diakonischen Einrichtungen in 
Mecklenburg auf, beim Einkauf 

von Milch nicht nur auf das 
preisgünstigste Angebot zu 

blicken. (6)

Gott, öffne mir 
die Augen,

damit ich sehen kann, was 
ich noch nicht erkenne.

Öffne mir die Ohren,
damit ich hören kann, was ich noch 

nicht verstehe.
Gib mir ein vertrauensvolles Herz,

das zu tun wagt, was es noch 
nicht getan hat. (4)

In den christlichen Kirchen lebt der 
Glaube, dass die Erde eine Gabe Gottes 

ist. Der Mensch ist dazu bestimmt, sie zu pflegen. 
Für Christinnen und Christen bedeutet dies, verantwor-

tungsvoll mit dieser Erde umzugehen. Sie und all ihre Schätze 
wie Gewässer, Pflanzen, Tiere und Menschen sind nicht nur ein 

"Rohstoff", aus dem man Waren herstellen kann. Vielmehr ist das Her-
stellen von Waren, Handeln und Verbrauchen eingebunden in die großen 

Rhythmen des Lebens von Geben und Nehmen. 
Dies erfordert, dass wir dabei weder die Menschen noch die Natur ausbeu-

ten, dass wir Lebensräume und die darin lebenden Menschen schützen, 
dass wir gerechte Löhne zahlen und faire Handelsbeziehungen aufbauen – 

und dies sowohl hier wie auf der ganzen Welt. 
Unser Anliegen ist es, dass immer mehr Menschen lernen, ihre ethische 
Verantwortung als Verbraucherinnen und Verbraucher wahrzunehmen.
Jeder Glaubensvollzug und jede spirituelle Übung ist auf den Zusam-

menklang zwischen Worten und Taten angewiesen. Deshalb laden 
wir ein, den verantwortlichen Umgang mit der Welt, in der wir 

leben, als einen Weg zu begreifen, der uns zu einem tiefe-
ren Glaubens- und Weltverständnis führt. (1) 

beide Fotos:  Andrea Kiep
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Gulaschkanone  
versus  
Linsengericht 
Was hat unser Essen denn  
nun mit dem Klima zu tun? 

Mit gutem Essen verbinden wir Genuss 
– und denken dabei sicher nicht in ers-
ter Linie an den Klimawandel. Dabei ha-
ben unsere Ernährung und unser Klima 
viel miteinander zu tun.
Denn Ursache für den Klimawandel ist 
der verstärkte Ausstoß von Treibhaus-
gasen. Erzeugung, Transport, Verarbei-
tung, Handel, Einkauf und Zubereitung 
von Lebensmitteln tragen entscheidend 
bei zum Anstieg des von Menschen ver-
ursachten Treibhauseffekts. 

Es sind besonders die Länder der süd-
lichen Hemisphäre, die die Folgen der 
weltweiten Klimaveränderungen zu spü-
ren bekommen. Die Menschen dort sind 
diejenigen, die am wenigsten für den Kli-
mawandel verantwortlich sind – aber sie 
trifft es am ehesten und am härtesten. 
Die wohlhabenden Industrienationen 
verantworten als Hauptverursacher den 
Klimawandel und die damit verbundene 
Erderwärmung. Auf einen Nenner ge-
bracht heißt das: Der Norden lebt auf 
Kosten des Südens. Nordeuropäer_ 
innen verursachen pro Kopf durch-
schnittlich zehnmal so viele Treibhaus-
gase wie Afrikaner_innen. Klimawandel 
ist sehr wohl eine Frage der Gerechtig-
keit. Zu den Folgen des Klimawandels 
gehören Überschwemmungen, Dürren, 
erhöhte Temperaturen und Veränderun-
gen der Luft, des Bodens und der Ge-
wässer. Damit einhergehend verändern 
sich die Lebensbedingungen für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. Klimagerech-
tes Handeln heißt, dass energieintensive 
Länder ihre Verantwortung für die Aus-
wirkungen des Klimawandels erkennen 
und gemeinsam mit energiearmen Ent-
wicklungsländern Lösungswege finden, 
die den Klimawandel mindern.

Unser täglich Brot und unser  
täglich Fleisch
Unser täglich Brot – und besonders un-
ser täglich Fleisch – tragen erheblich 
zur Klimabelastung bei. Gulasch, Erb-
sensuppe mit Würstchen oder Chili con 
Carne sind beliebte Gerichte für Feste 
und Feiern. Viele müssen satt werden, 
es soll möglichst allen gut schmecken 
und das Gericht soll in der Zubereitung 
nicht allzu kompliziert sein. Nun ist aber 
gerade Fleisch denkbar ungünstig fürs 
Klima: Fleisch- und Milchprodukte zäh-
len zu den Klimakillern Nummer eins. 
Eine Gulaschsuppe für 20 Personen, zu-
bereitet mit 6 Kilogramm konventionell 
erzeugtem Rindfleisch, verursacht rund 
93 Kilogramm CO2-Ausstoß – ohne die 
Werte für das eigentliche Kochen. Ein 
Linsengericht für die gleiche Anzahl Mit-
esser beispielsweise wie in diesem Heft 
angeboten, schlägt dagegen nur mit 
0,5 Kilogramm CO2-Ausstoß zu Buche. 
Nimmt man Reis dazu sind wir allerdings 
schon bei 60 Kilogramm, Kartoffeln als 
Beilage bringen es wiederum runter auf 
nur 1 Kilogramm CO2-Ausstoß. Noch 
eine Möglichkeit wären Fladenbrote 
dazu mit 2 Kilogramm CO2-Ausstoß. Die 
Formel, um Ernährung klimafreundlich 
zu gestalten, ist im Prinzip relativ ein-
fach:

Fleischarm, bio, regional, saisonal.
Lebensmittel tierischen Ursprunges ver-
ursachen grundsätzlich erheblich mehr 
Emissionen als pflanzliche. Insbeson-
dere bei der Rinderhaltung wird zudem 
sehr viel Methan freigesetzt, ein noch 
weitaus schädlicheres Gas als CO2. 
Dazu kommt der hohe Bedarf an Fut-
termitteln, für deren Anbau Urwald und 
Regenwälder abgeholzt und Feucht-
gebiete trocken gelegt werden. Weite 
Transportwege und Tiefkühlung sind für 
weitere Emissionen verantwortlich. Mög-
lichst fleischlos kochen ist also oberstes 

Am besten gleich die mit einem heraus-
nehmbaren Saisonkalender ausgestatte-
te Broschüre „Der Nachhaltige Waren-
korb – Einfach besser einkaufen. Ein 
Ratgeber“ kostenfrei bestellen bei:

Rat für Nachhaltige Entwicklung
Geschäftsstelle c/o GIZ
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin
Tel.: 030 / 408190-121
Fax: 030 / 408190-125

www.nachhaltiger-warenkorb.de

Herkunftsstempel

Lebensmitteln in Supermärkten ist oft nicht die Produk-
tionsstätte zuzuordnen. Auf 
vielen Verpackungen ist nur 
vermerkt „Hergestellt für“. Zu-
mindest bei Molkereiprodukten 
und Wurstwaren gibt der kleine 
Herkunftsstempel Auskunft über 
das Bundesland, in welchem die 
Molkerei bzw. Fleischerei liegt. Dieser Stempel ist kein Gü-
tesiegel und lässt somit keine Aussage über die Qualität zu.

Die Entscheidung für oder gegen das eine oder das andere 
Produkt hat Auswirkungen, die weit über den Einkaufspreis 
hinausgehen: auf unsere gesamte Wirtschaft und auch auf 
die nationalen und internationalen Handelsstrukturen. Mit un-
serem Einkauf können wir zu Veränderungen beitragen, die 
regionale Wirtschaft stärken und den Fairen Handel fördern. 
Zwei Seiten derselben Medaille, die heißt: gute Lebensbedin-
gungen für alle Menschen.  

Es gibt viele gute Argumente für den Kauf  
regionaler und saisonal vorhandener Produkte:

•  Regionaler Einkauf hat kulturelle Auswirkungen, die bäuerli-
che Kulturlandschaft wird erhalten. 

•  Regionaler Einkauf hat soziale Auswirkungen, er fördert die 
Arbeitsmöglichkeit von Menschen vor Ort, erhält und schafft 
Arbeitsplätze. 

•  Regionaler Einkauf bedeutet auch für viele Produkte kürzere 
Wege und weniger Verpackungsmüll.

•  Durch den persönlichen Kontakt zum Produzenten wird Ver-
trauen aufgebaut und das Sozialgefüge gestärkt.

•  Durch regionalen Einkauf erhalte ich eine Herkunftsgarantie 
für die Produkte.

•  Durch den Einkauf saisonaler Lebensmittel aus der Region 
ergibt sich oft ein Preisvorteil gegenüber importierten oder 
Gewächshausprodukten.

Regionale Wegweiser

In den Bundesländern der Nordkirche (oder besser: in den nord-
deutschen Bundesländern) gibt es ein je unterschiedlich dichtes 
Netz von Direktvermarktern und Hofläden sowie regionalen Mar-
ken. Letztere haben für den Produzenten den Vorteil, dass er oder 
sie sich auf die Herstellung der Produkte konzentrieren kann, wäh-
rend Werbung und Vermarktung in andere Hände gelegt ist. 
Da die Nordkirche sich über drei Bundesländer erstreckt, haben 
wir für Sie drei Adressen zusammengestellt, die ihnen mit Wegwei-
sern zum regionalen Einkauf weiterhelfen.
 
Eine Hofladenkarte für Mecklenburg-Vorpommern gibt es 
bei LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V., Grieb-
nitzer Weg 2, 18196 Dummerstorf, Tel. 0382 08/606 72, 
Fax 0382 08/606 73, www.landurlaub.m-vp.de (Download),  
E-Mail: landurlaub@m-vp.de

Der neue Bio & Fair Wegweiser für die Metropolregion Ham-
burg ist zu bestellen bei Ökomarkt Verbraucher- und Agrarbe-
ratung e.V., Osterstr. 58, 20259 Hamburg, Tel. 040/656 50 42, 

Wer weiter denkt, kauft näher ein! 
Sechs gute Gründe für regionales Einkaufen

Fax 040/657 200 20, www.oekomarkt-hamburg.de (Download), 
E-Mail: info@oekomarkt-hamburg.de 

Die schleswig-holsteinische Vielfalt scheint zu groß für einen ein-
zelnen Wegweiser zu sein. Entsprechend bietet die Internetseite 
der Landwirtschaftskammer eine Übersicht über Hofläden in 
Schleswig-Holstein unter: www.lksh.de/verbraucher/einkau-
fen-auf-dem-bauernhof/. Eine Karte der Landcafés und Hofläden 
in Dithmarschen ist zu bestellen bei: Dithmarschen Tourismus e.V., 
Markt 10, 25746 Heide, Tel. 0481 2122555, Fax 0481 2122550, 
E-Mail: info@dithmarschen-tourismus.de

Tipps zum Kauf regionaler und saisonaler Produkte

Wollen Sie zukünftig bewusst regional und saisonal produzier-
te Produkte kaufen, ist natürlich die Gemüsegärtnerei/der Bau-
ernhof von nebenan die erste Wahl. Wo diese zu weit entfernt 
sind, ist ein Gang zum Stand eines Direktvermarkters auf dem 
Wochenmarkt in der Nähe sinnvoll. Auch das Bevorzugen von 
Produkten ortsansässiger Fleischer und Bäcker gegenüber Dis-
counterware ist ein Beitrag zum regionalen Wirtschaften. Selbst 
im Discounter bzw. Supermarkt haben Sie oft die Auswahl zwi-
schen weit gereisten und regionalen Produkten. 
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Hofladen in Teschendorf

Gebot in Hinblick auf den Klimaschutz. 
Und wenn Fleisch Verwendung findet, 
dann sollte es vom regionalen Biobau-
ern kommen. Im Vergleich zum Rind 
fällt die Bilanz bei Geflügel oder Schwei-
nefleisch, vor allem wenn sie vom regi-
onalen Ökohof stammen, ein kleines 
bisschen günstiger aus. Einen guten 
Fleisch-Ersatz bieten die vielfältigen 
pflanzlichen Eiweißprodukte, die im Bio-
laden und Reformhaus zu finden sind.
Klimafreundlich einkaufen und kochen 
heißt, saisonale und regionale Produkte 
zu verwenden. Ist das nicht teuer? Ja, 
zumindest teurer als die Massenware 
vom Discounter, die aus Massentierhal-
tung oder Gewächshäusern stammt, in 
Kühlhäusern gelagert wurde und lange 
Transportwege hinter sich hat. 
Aber weniger Fleisch zu konsumieren 
spart so viel Kosten, dass frisches, re-
gional angebautes Gemüse durchaus 
bezahlt werden kann. Viele Gemeinden 
gerade im ländlichen Bereich haben die 
Möglichkeit, Gemüse direkt vom Erzeu-
ger zu erhalten. Und so mancher Bauer 
ist vielleicht auch bereit, seine Produkte 
für ein gemeinnütziges Gemeindefest 
sogar zu sponsern oder zu spenden. 
Fragen kostet nichts!

Alles zu seiner Zeit
Muss man im Dezember Erdbeeren 
essen, die aus Marokko eingeflogen 
werden? Nein – sie schmecken dann 
auch gar nicht. Doch die saisonale Ein-
ordnung von Produkten ist kompliziert. 
Aus Klimaschutz-Sicht kann es manch-
mal sogar günstiger sein, im April Äpfel 
aus Neuseeland zu kaufen, als regionale 
Ware, die seit Monaten in energieinten-
siven Kühlhäusern gelagert wird. Aber 
grundsätzlich gilt: Jedes Gemüse und 
Obst hat seine Zeit, in der es reif wird, 
dadurch günstig auf dem Markt ist und 
keine langen Transportwege hinter sich 
hat. * Stefanie Maur-Weiss,  

Kirche für Klima – die Klimakampagne  
der Nordkirche
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Aus luftiger Höhe von Hand geerntet
Bio-Datteln von Beni Greb, GEPA-Partner seit 2005

In Tunesien werden traditionell Datteln 
angebaut – Dattelhaine verhindern ein 
Vordringen der Wüste. Sie werden von 
Hand, durch Erklettern der Palme geern-
tet. Noch unter der Palme wird eine erste 
Sortierung vorgenommen. 
In der Verarbeitungsanlage von Beni 
Ghreb werden die Datteln gewaschen 
und anschließend schonend (bei ma-
ximal 55° Grad und 3 Prozent relativer 
Luftfeuchte) getrocknet. Hierfür wurden 
umfangreiche Schulungs- und Bera-
tungsangebote eingeführt.
Datteln eignen sich nicht nur als kleiner 
Snack für zwischendurch, sondern klein 
geschnitten auch als Beigabe zum Müsli 

oder Kuchen. Aufgrund ihres intensiven, 
aromatischen Honig- und Karamellge-
schmacks wird die Sorte „Deglet Nour“ 
respektvoll „Königin der Datteln“ ge-
nannt.
Diese kleinen orientalischen Köstlich-
keiten kommen aus der Oase Hazoua 
in Tunesien. Unser Handelspartner Beni 
Ghreb Sarl fördert dort die Bauern, in-
dem er ihre exzellenten Bio Datteln ver-
marktet. Sie erhalten dafür einen fairen 
Preis. Deshalb konnten sie zur traditi-
onellen und besonders nachhaltigen 
Drei-Etagen-Wirtschaft zurückkehren: 
Auf der untersten Ebene wird Gemüse 
angebaut, auf der mittleren wachsen 

Obststräucher oder -bäume und in der 
obersten Ebene befinden sich die Dat-
telpalmen, die bis zu 30 m hoch werden 
können. Für ihr Engagement im Bioan-
bau wurden die Bauern von Hazoua in 
Tunesien bereits ausgezeichnet.
Bei der Verarbeitung von Bio-Datteln ist 
Beni Ghreb auf seine Umweltbilanz be-
dacht. So wurde zum Beispiel bei der 
Trocknung der Datteln eine Anlage zur 
Wärmerückgewinnung installiert und 
auch das bei der Trocknung anfallende 
Wasser wird zurück gewonnen und ge-
nutzt. 
Quelle: Beate Möller, GEPA – The Fair Trade Company

„Ihre Bananen sind aber nicht besonders klimafreundlich!“
Ein fiktives Gespräch im Weltladen

Weltladenmitarbeiterin: „Sie haben 
Recht! Wenn Sie ‚klimafreundlich’ nur 
als Ausstoß von möglichst wenig CO2 
betrachten.“

Kundin: „Als was denn sonst?“
Weltladenmitarbeiterin: „Als entwick-
lungs- und umweltfreundlich! Bisher ha-
ben Entwicklungsländer zum Klimawan-
del sehr wenig beigetragen, sie tragen 
aber hauptsächlich die Folgen. Wenn 
wir jetzt hingingen und von Kleinprodu-
zentInnen in Ecuador keine Bananen 

mehr abnehmen, würden diese doppelt 
bestraft: Sie werden von den Folgen des 
Klimawandels besonders hart getroffen 
UND können kein ausreichendes Ein-
kommen erwirtschaften, um darauf an-
gemessen reagieren zu können. Außer-
dem fehlen die Mittel für Investitionen in 
umweltfreundlichen Anbau.“

Kundin: „Was tun die BäuerInnen in 
Ecuador denn?“
Weltladenmitarbeiterin: „Sie bauen 
Bio-Bananen in Mischkulturen an, unter-

stützen Wiederaufforstungsprogramme 
und bemühen sich um die Erhaltung der 
Artenvielfalt. Über unseren Importeur 
BanaFair erhalten sie einen fairen Preis 
für ihre Bananen!“

Kundin: „Sie meinen also, es wäre 
doch gut, fair gehandelte Bananen 
zu kaufen?“

Weltladenmitarbeiterin: „Auf jeden Fall! 
Und sie schmecken gut.
Quelle: Begleitheft zum Weltladentag 2008 – Fairer Han-
del schafft gutes Klima, S. 19

Vom Keimling bis zum Frühstückstisch – alles im Blick
Wulksfelder Roggenbrot aus Tangstedt 

Das Gut Wulksfelde im Oberalstertal 
nördlich von Hamburg umfasst 320 Hek-
tar, die ökologisch bewirtschaftet wer-
den. Dinkel, Roggen und Weizen werden  
nach der Ernte in einer Mühle in 12 km 
Entfernung gereinigt. Aus den großen 
Lagersilos auf dem Hof bedient sich die 
hofeigene Bäckerei das ganze Jahr über, 
um vor Ort Brote und Brötchen daraus 
herzustellen. So wird das Getreide für die 
Vollkornbrote erst kurz vor der Verarbei-
tung mit dem hauseigenen Sauerteig ver-
mahlen. Für das „Wulksfelder Roggen“ 
fehlen nur noch Wasser und Meersalz. 
Nach weiteren Verarbeitungsschritten 

wie Kneten und Wirken ruht das Brot, 
bevor es nach einer guten Stunde in den 
Ofen kommt. So entsteht ein handwerk-
lich gefertigtes aromatisches Brot. 
Über 50 % unserer Backwaren werden 
direkt vermarktet: zwei Drittel im eigenen 
Hofladen, ein Drittel über den Lieferser-
vice an Haushalte im Raum Hamburg. 
Mit dem Rest versorgen wir Einzelhänd-
ler im südlichen Schleswig-Holstein und 
in den nördlichen Stadtteilen Hamburgs 
versorgt. So sind Anbau, Verarbeitung 
und Vertrieb der Wulksfelder Brote Teil ei-
ner regionalen Wertschöpfungskette. Die 
Verbraucher und Verbraucherinnen pro-

fitieren von einem hohen Maß an Trans-
parenz und Sicherheit. Sie können dem 
Getreide, aus dem ihr täglich Brot geba-
cken wird, beim Wachsen zusehen und 
bei jährlich stattfindenden Bäckerei-Be-
sichtigungen einen Einblick in die Verar-
beitung bekommen. Die Umwelt profitiert 
von dem ressourcenschonenden Bio-An-
bau und den kurzen Wegen, durch die 
Energieverbrauch und klimaschädliche 
Transporte minimiert werden. 

Bettina Zülow, Wulksfelder Gutsbäckerei

Weitere Produktinformationen unter: 
www.gut-wulksfelde.de

Ganz sachlich daher kommt die Antwort von Bettina Zülow auf die Frage nach einem Beispiel für nachhaltige und klimage-
rechte Produktion vom Gut Wulksfelde. Dahinter steckt – wie sie selber sagt – die Liebe zum Leben und Arbeiten auf einem 
vielfältigen landwirtschaftlichen Betrieb mit all seinen Facetten von Produktion über Verarbeitung und Vermarktung. Und 
überzeugen möchte sie möglichst viele Menschen von den hochwertigen und handwerklich hergestellten Wulksfelder Bro-
ten und Backwaren.

Das Klima bittet zu Tisch 
Leitfaden für ein Klimafrühstück in der Gemeinde 
Das Klimafrühstück ist eine Methode, um in lockerer Atmosphäre auf die Herkunft unserer Lebensmittel einzugehen und 
zugleich den Zugang zum Thema Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Klimaschutz zu schaffen. Denn unsere Ernäh-
rung verursacht in Deutschland etwa 20 % der Treibhausgase und ist in der Größenordnung somit vergleichbar mit dem 
Bereich Verkehr/Mobilität. Manche Gruppen laden Fachreferent_innen zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung ein. Dichter 
an der Gemeinde ist man aber, wenn die Vorbereitungsgruppe von ihren Erfahrungen berichtet. Dabei mag unser kleiner 
Leitfaden helfen.

Was braucht es zur Vorbereitung?

EINE VORBEREITUNGSGRUPPE, 

•  die Lust hat, sich gemeinsam inhaltlich vorbereiten  
(siehe hierzu S. 8 dieses Heftes)

•  die Lust hat, sich mit den Kriterien (siehe Kasten an der 
Seite) auseinanderzusetzen und entsprechend eine 
Einkaufsliste bzw. Vorbereitungsliste zu erstellen

•  die den Einkauf möglichst klimaneutral organisiert 

•  die beim Einkaufen Protokoll führt (auch über die Wege, 
die zurückgelegt wurden, die Kosten und am besten 
auch noch die Begegnungen mit den Produzenten und 
Produzentinnen)

EINEN PASSENDEN ORT 

•  Mit wie vielen Teilnehmenden können wir rechnen?

•  Sind Stühle, Tische, Geschirr, Besteck ausreichend 
vorhanden?

•  Ist eine Küchennutzung vor Ort möglich? 

•  Gibt es einen großen Tisch mit Stofftischdecke für das 
Frühstücksbuffet?

•  Gibt es eine Leinwand oder andere Wand für mögliche 
Präsentationen mit dem Beamer?

•  Was gibt es an jahreszeitlich passenden 
Dekorationsmöglichkeiten?

Für die Zutaten zum Klimafrühstücks-Einkauf gilt, dass 
mindestens zwei der folgenden Kriterien zutreffen müssen: 
regional, saisonal, bio, fair. 

•  Getränke: Kaffee, Tee, Milch, eventuell Sojamilch, Säfte 
(regional und/oder fair gehandelt), Leitungswasser  
in Karaffen.

•  Brot und Brötchen – wenn möglich selbst gebacken!

•  Obst und Gemüse: saisonal bzw. saisonunabhängig selbst 
gezogene Kresse und Bohnensprossen.

•  Milchprodukte: Butter, Käse, Quark, Milch, Joghurt (je 
fettärmer, desto klimafreundlicher).

•  Herzhafte vegetarische Brotaufstriche, am besten selbst 
gemacht (Rezepte unter www.7Wochenmit.info). 

• Marmelade (am besten selbst gekocht), Honig, Müsli.

Was passiert beim Frühstück?

WIR HÖREN VON DEN ERFAHRUNGEN DER 
VORBEREITUNGSGRUPPE 

Wo wurden die Lebensmittel eingekauft? Auf was wurde da-
bei geachtet? Ist immer klar, woher das Lebensmittel stammt?  
Welche Siegel gibt es beim Einkauf? Und ist das Biosiegel 
gleichzusetzen mit „klimafreundlich“ oder bedarf es einer 
Kombination von Merkmalen? Schließen sich fair gehandelte 
Produkte und Klimaschutz aus? Oder gerade nicht? 

WIR GENIESSEN DAS GUTE ESSEN

Und dafür nehmen wir uns Zeit, d. h. das Frühstücken in Ge-
meinschaft kann gut und gerne anderthalb Stunden dauern. 
Es wird Leib und Seele gut tun; zumal schon Johann Wolfgang 
von Goethe sagte: „Kein Genuss ist vorübergehend; denn der 
Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“

Infostelle Klimagerechtigkeit im Zentrum für Mission und Ökumene,  
www.klimagerechtigkeit.de

Material zur Vorbereitung:

Saisonkalender für Obst und Gemüse, z. B. unter 
www.regional-saisonal.de

Leitfaden über Siegel, z. B. unter 
www.infonetz-owl.de/index.php?id=109
www.label-online.de

Hintergrundinformationen:
www.kate-berlin.de/klimafruehstueck-de 
www.verbraucherfuersklima.de 
www.aid.de/verbraucher/nachhaltiger_konsum.php 
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… lädt Sie ein, sich in den sieben Wochen der Fastenzeit Ge-
danken zu machen über Ihren alltäglichen Konsum, sich da-
rauf zu besinnen, welchen Wert und welche Wichtigkeit das 
täglich Brot für Sie hat, sich von den Andachten und Informa-
tionen in diesem Heft inspirieren zu lassen, gegebenenfalls 
Ihre Konsumgewohnheiten zeitweilig umzustellen und neue 
Wege zu beschreiten. Wie Sie die Fastenzeit in diesem Jahr 
im Sinne eines zukunftsfähigen Konsums bewusst gestalten 
können, zeigen wir Ihnen an einigen Beispielen. Wir möchten 
Ihnen Mut machen zu kleinen Schritten.

Persönliche Checkliste und Fastentagebuch
Füllen Sie die Checkliste »Zukunftsfähige Ernährung« aus und 
überlegen Sie sich, was Sie sich für die Fastenzeit vornehmen 
möchten. Hilfreich kann es sein, sich ein kleines Notizbuch als 
Fastentagebuch anzulegen und zu notieren, wann Sie was ge-
macht haben und wie viel Zeit und Geld es gekostet und wie viel 
Spaß es gemacht hat!
Oder Sie überlegen andersherum: Wofür möchte ich mir Zeit 
nehmen? Wie viel Zeit brauche ich wohl für neue Wege? Worauf 
kann ich stattdessen verzichten? 

Kauf fair gehandelter Produkte im Supermarkt
Edeka, Lidl, Penny, Netto, Real und Co. haben in ihrem 
Sortiment auch fair gehandelte Produkte. Greifen Sie 
beim nächsten Einkauf doch z. B. einfach mal nach 
dem Kaffee mit dem Fairtrade-Logo.

Kauf von saisonalem Gemüse und Obst
Überlegen Sie sich, welches Obst und Gemüse gerade saisonal 
in der Region angeboten wird und kochen Sie daraus ein jah-
reszeitentypisches Gericht. Tauschen Sie sich untereinander aus, 
welche regional-saisonalen Rezepte Sie kennen. Rezeptanregun-
gen gibt es auf www.regional-saisonal.de. Einen Saisonkalen-
der finden Sie in der Broschüre „Nachhaltiger Warenkorb“, zu 
beziehen unter www.nachhaltiger-warenkorb.de.

Kopiervorlage zum Weitergeben Kopiervorlage zum Weitergeben

Aktionsvorschläge für Einzelpersonen
»7 Wochen mit« … 

Aktionsvorschläge für Einzelpersonen
Checkliste „Zukunftsfähige 
Ernährung“ 

»Denkzettel« (Das nehme ich mir für die Fastenzeit vor)

Gut sichtbar in der Wohnung anbringen bzw. ins Portmonee stecken.

Milchprodukte aus der Region 

SH
Schauen Sie beim nächsten Einkauf etwas 
genauer auf das Kleingedruckte. Der auf je-
der Verpackung von Molkereiprodukten be-
findliche Betriebsnummernstempel stellt klar, 
wo das Produkt abgefüllt/hergestellt wurde. 

Wählen Sie nach Möglichkeit die Produkte mit MV, HH, SH. Die-
se wurden in dem jeweiligen Bundesland produziert / abgefüllt. 
Zum Teil kommen auch Produkte mit „BB“ für Brandenburg oder 
„NS“ für Niedersachsen in Frage, soweit es sich um Betriebsstät-
ten im Norden dieser Bundesländer handelt. Recherchemöglich-
keiten unter http://hersteller.kilu. de/de/suche02.php.

In den Weltladen gehen
Wenn es in Ihrem Ort einen Weltladen oder eine Fair-Han-
dels-Gruppe gibt, statten Sie denen doch mal einen Besuch ab 
und schauen Sie, welche fair gehandelten Produkte es dort gibt.
Adresslisten unter weltladen.de oder bei den Ökumenischen Ar-
beitsstellen.

Austausch mit Bekannten 
Oft gibt es in Ihrem Ort Möglichkeiten, regionale oder auch fair 
gehandelte Produkte zu kaufen, die Sie zwar nicht kennen, aber 
Ihre Bekannten. Vielleicht hier ein Bauer auf dem Wochenmarkt 
und dort ein Direktvermarkter, der über Land fährt? Und wie 
wäre es mit einer Verabredung, gemeinsam einzukaufen und zu 
kochen? Ein wöchentliches Treffen mit Nachbarn mit fleischlo-
sem Essen vielleicht? Nehmen Sie sich vor allem Zeit, um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen!

WIR LADEN SIE EIN 
 sieben Wochen lang die Wirtschaft national 

und international zu beeinflussen

 sieben Wochen lang noch bewusster Verantwortung 
zu übernehmen für Ihr Handeln 

sieben Wochen lang einen nachhaltigen 
– für viele vielleicht ungewohnten – 

Lebensstil auszuprobieren. 

NUTZEN WIR DIESE CHANCE  
SIEBEN WOCHEN LANG.

Bitte schätzen Sie ein, wie sehr die hier 
gemachten Aussagen auf Sie zutreffen. 
Kreuzen Sie an: 
 
1 = trifft voll zu
2 = trifft zu
3 = trifft kaum zu
4 = trifft nicht zu

An den von Ihnen gesetzten Kreuzen kön-
nen Sie nun ablesen, wo Sie bereits im 
Sinne einer »Zukunftsfähigen Ernährung« 
handeln und wo Sie noch Potenzial ha-
ben.
Für die Fastenzeit ermutigen wir Sie, sie-
ben Wochen Routinen im täglichen Kon-
sum zu hinterfragen und gleichzeitig Neu-
es auszuprobieren.
Wo Sie dabei beginnen können, können 
Sie dieser Liste entnehmen.
Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Der 
längste Weg beginnt bekanntlich mit ei-
nem ersten Schritt

1 2 3 4

1.  Ich kaufe vorrangig Produkte ein, die nicht so weit gereist 
sind (z. B. Äpfel aus Deutschland, nicht aus Neuseeland).

2.  Ich kaufe Obst und Gemüse bevorzugt entsprechend ihres 
saisonalen Vorkommens.

3.  Ich bemühe mich beim Einkauf Produkte aus Fairem Handel 
auszuwählen.

4.  Ich kenne Orte, wo es in meiner Nähe fair gehandelte Pro-
dukte gibt.

5.  Ich weiß, wo es in meiner Nähe Produkte aus der Region zu 
kaufen gibt.

6.  Ich informiere mich gelegentlich vor dem Einkauf über wich-
tige Nachhaltigkeitskriterien und Produktkennzeichnungen.

7.  Ich esse an drei Tagen der Woche kein Fleisch und keine 
Wurst.

8.  Ich spreche mit FreundInnen und ArbeitskollegInnen über 
diese wichtigen Tipps.
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Wir laden Kirchengemeinden ein, 

•  ihren eigenen Konsum (KirchenCafé, 
Gemeindefeste, Sitzungen u. ä.) zu 
überdenken

•  die Themen Soziale Verantwortung, 
Gerechtigkeit, Schöpfungsbewah-
rung mithilfe von Produkten aus 
Fairem Handel und der Region durch-
zubuchstabieren

•  mit diesem Thema neue Wege zu 
beschreiten

Auf den folgenden Seiten geben wir Anre-
gungen für verschiedene Veranstaltungen 
in Ihrer Gemeinde und für deren konkre-
te Gestaltung. Wir wünschen uns, dass 
Sie Freude an dieser Aktion haben. Bitte 
verstehen Sie die nachfolgende Liste als 
Angebot. Schauen Sie, wozu Sie Lust und 
Zeit haben. Überfordern Sie sich und Ihre 
Gemeinde nicht. Schauen Sie vor allem, 
wer in Ihrer Nachbarschaft mit dem The-
ma Landwirtschaft und Ernährung beson-
ders verbunden ist. Bei Bedarf vermitteln 
die Ökumenischen Arbeitsstellen und die 
Frauenwerke in den Kirchenkreisen Ihnen 
Referent_innen zu den verschiedenen 
Themen. Vielleicht haben Sie in der Ge-
meinde schon eine Tradition, die Passi-
onszeit besonders zu gestalten. Schauen 
Sie, ob die eine oder andere Idee dazu 
passt.  

Wir freuen uns auf Rückmeldungen über 
Ihre Aktivitäten und wünschen Ihnen gute 
Erfahrungen.

1. Bestehende Gruppen und 
Anlässe nutzen, um Aspekte der 
Fastenaktion zu thematisieren:
 
– Seniorenkreis
– Frauengruppe
–   Hauskreise, Gesprächskreise,  

Gebetsgruppen
– Frauenfrühstück

1. Gespräch über Essen früher und heute

Die Anwesenden werden gebeten, zu erzählen, was es früher 
bei ihnen als Kinder zu essen gab und wie sich dies von heute 
verfügbaren Lebensmitteln unterscheidet. Gab es im Winter To-
maten und im Sommer Äpfel? Wodurch ist die Angebotsvielfalt 
zu erklären? Welche Auswirkungen hat sie auf die Natur und die 
Produzentinnen? Als „Aufhänger“ kann diese Grafik genutzt wer-
den:

geeignet für: Einstieg
Ziel: Gespräch über Entwicklung der Landwirtschaft, des Nah-
rungsmitteltransports, der Globalisierung und unserer Ernäh-
rungsgewohnheiten
Materialien: ggf. Grafik
Dauer: 10-15 min.

2. „Farbe bekennen“ (Variante: „Position beziehen“)

Alle Anwesenden erhalten je ein kleines Blatt Papier in grün 
und rot. Dann werden Fragen gestellt. Ihre Antwort sollen die 
Anwesenden durch Auswahl der Farbe (rot = „Nein“, grün = 
„Ja“) anzeigen. Wenn kein eindeutiges „Ja“/“Nein“ gelegt wer-
den kann, kann z. B. auch Rot das Grün etwas überdecken und 
anders herum. Einzelne werden nun gebeten, ihre „Farbwahl“ 
zu erläutern. Dann wird die nächste Frage gestellt.
 

Variante „Position beziehen“: Im Raum liegen an gegenüberlie-
genden Wänden Zettel mit der Aufschrift „Ja“ und „Nein“. Die 
Anwesenden sollen ihre Antwort durch Positionierung auf der 
(gedachten) Skala „Ja-Nein“ anzeigen. Einzelne werden gebeten, 
ihre Position zu erläutern.

Aktionsvorschläge für Gemeinden
Orte. Themen. Wege. Taten.

Aktionsvorschläge für Gemeinden
Bausteine für Gemeinde-
veranstaltungen zur Fastenaktion

2. Verschiedene Veranstaltungs-
formate, die von Arbeitsgruppen 
(in) der Gemeinde vorbereitet 
werden können:

–  Ein EINSTIEGSTAG mit individuellem 
Denkzettel (siehe Nr. 5 auf Seite 14)

–  Eröffnung der Passionszeit mit einem 
speziellen Gottesdienst am Ascher-
mittwoch oder am ersten Sonntag der 
Passionszeit (Entwürfe auf Seite 22 ff.)

–  Filmabend über Ernährung, Hunger, 
wie z. B. Essen im Eimer (weitere Hin-
weise unter Links am Schluss dieses 
Heftes auf Seite 30)

–  Koch-Club „fair & regional“ mit Rezep-
ten zur Fastenaktionen (siehe Seite 
20/21)

–  Immer wieder mittwochs Treffen zu 
Andacht und Austausch 
(Andachtstexte auf Seite 22 ff, Aus-
tausch z. B. über Erfahrungen mit 
Vorhaben aus dem individuellen Denk-
zettel (siehe Seite 11)  

–  Ein Klimafrühstück (siehe Vorschlag auf 
Seite 9) 

–  Brotbacktag für Familien

3. Mit der Gemeinde auf  
dem Weg

–  Wandertag zum Hofladen in der  
Region

–  Pilgerweg zu speziellen Orten des 
Konsums und der Produktion (altes 
Backhaus, altes Milchhaus, Dorfladen, 
Brunnen…)

–  Besuch von Veranstaltungen in ande-
ren Gemeinden (siehe Punkt 4)

–  Besuch eines Weltladens mit Kaffee-/
Teeverkostung 

–  Besuch eines landwirtschaftlichen 
Betriebes, einer lokalen Bäckerei oder 
Meierei

4. Veranstaltungsstaffellauf  
in einer Region 

Tun Sie sich mit sechs anderen Organisa-
tionen zusammen, wie z. B. benachbarte 
Kirchengemeinden (auch anderer Konfes-
sionen), Hof- und Weltläden, LandFrauen-
vereine, Brot für die Welt-Arbeitsstellen, 
regionale Landwirtschaftsorganisationen, 
Verbraucherzentrale usw. Planen Sie 
je eine Veranstaltung in der Fastenzeit.  
D. h. Ihre Gemeinde ist Gastgeber für eine 
Veranstaltung und lädt alle anderen zur 
Teilnahme ein und umgekehrt. 

Veranstaltungsthemen könnten sein:

–  Geschichte der heimischen Land-
wirtschaft – Haus und Hof früher und 
heute

–  Vom Umgang mit dem täglich Brot – 
früher und heute

–  Bibliodrama-Abend zum Gleichnis von 
den Arbeitern im Weinberg

–  Fairer Handel von A bis Z – von Ananas 
bis Zimt

–  Vernichtung und Verschwendung von 
Nahrungsmitteln

–  Import von Wasser und Land
–  Das Klima bittet zu Tisch: Klimabilanz 

ausgewählter Lebensmittel
–  Blick über den Tellerrand:  

Was und wie essen die Menschen in 
unseren Partnerkirchen?

–  Märchenabend zum Thema (Tischlein 
deck dich, Der süße Brei, ...)

–  Vielfaltsessen zum Thema  
Kohl & Co.

–  Ausstellung „Wie viel Land verbraucht 
mein Essen?“ 

–  EU Agrarpolitik – wie geht es weiter?
–  Faire Milch – Konzepte und Chancen 

Mögliche Fragen:

–  Achten Sie beim Einkauf von Lebensmitteln auf deren Her-
kunft? (Bei JA: Worauf im Speziellen?)

–  Ist Ihnen wichtig, dass die Lebensmittel aus der Region kom-
men? (Warum? Warum nicht?)

–  Meinen Sie, man kann die Herkunft von Lebensmitteln an der 
Verpackung erkennen? (Woran? Ggf. Betriebsnummernstem-
pel für Milchprodukte (S. 6) erläutern!)

–  Glauben Sie, dass sich unser Bundesland vollständig selbst 
versorgen könnte? (Nachfrage bei JA: Würde Ihnen dann was 
fehlen? [Schokolade, Zigaretten, Kaffee, ..])

–  Achten Sie beim Einkauf auf fair gehandelte Produkte?  
(Warum? Warum nicht?)

–  Wissen Sie, wo es in der Nähe Produkte aus der Region zu 
kaufen gibt?

–  Wissen Sie, wo es in der Nähe fair gehandelte Produkte zu 
kaufen gibt?

–  Denken Sie, dass Produkte aus der Region hier Arbeitsplätze 
schaffen?

geeignet für: Einstieg, Hauptteil, (Abschluss)
Ziel: Austausch über das eigene Konsumverhalten
Materialien: je Anwesende ein kleines Blatt Papier  
in grün und rot
Für Variante „Position beziehen“: je 1 Blatt mit  
„Ja“ und eines mit „Nein“
Dauer: 5-15 min.

Binnen eines Jahrhunderts hat sich 
der Speisezettel in Deutschland stark 
verändert: Obst und Gemüse, Fleisch 
und Geflügel, Fisch und Eier kommen 
aufgrund des gewachsenen Angebotes 
aus in- und ausländischer Erzeugung 
heute häufiger auf den Tisch als zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Brot und Kartoffeln haben ihre damals 
überragende Bedeutung als Grundnah-
rungsmittel verloren.
Milcherzeugnisse hingegen spielen in 
der Ernährung nach wie vor eine große 
Rolle.
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Die Welt, wie sie is(s)t 
Achtung: acht Fragwürdigkeiten!

Wussten Sie,
dass nur 46,7 % des weltweit produzierten Getreides 
direkt für die menschliche Ernährung genutzt wird, während  
34,2 % zur Fleischproduktion verfüttert werden sowie 14,1 % für 
Industriezwecke und 5% für Bioenergie verwendet werden; 

dass die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen der Welt  
( mit ≤ 2 ha Land) 60 % der weltweiten Ackerfläche besitzen und 
darauf 50 % aller Nahrungsmittel produzieren; 

dass weltweit etwa 70 % des Wasserverbrauchs auf 
die Ansprüche der Landwirtschaft zurück gehen, denn nahezu 
40 % der Nahrungsmittel werden durch Bewässerungslandwirt-
schaft hergestellt;

dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 
Deutschland von 1,6 Millionen im Jahr 1950 auf unter 400.000 
im Jahr 2002 zurückgegangen ist, die Zahl der in der Landwirt-
schaft Erwerbstätigen von fast fünf Millionen auf unter eine Mil-
lion sank; 

dass in Europa die Bürger durchschnittlich nur 15 
Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, wäh-
rend die Ärmsten der Welt bis zu 70 Prozent ihres Einkommens 
für das tägliche Brot aufwenden müssen;

Das darf doch nicht wahr sein! Was bedeutet das für Mensch, Tier, Natur? Wir könnten verzweifeln! Ja, und deshalb lassen wir 
es bei diesen acht Hinweisen bewenden und besinnen uns auf Alternativen, die helfen können, Mensch und Natur das Überleben 
möglich zu machen. Denn: Der Mensch hat von Gott den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Dass dies trotz aller 
Widrigkeiten möglich ist, mögen die Geschichten der Menschen auf den nächsten Seiten vermitteln. Nehmen Sie sich Zeit, auf 
ihre Stimmen zu hören. 

dass Billigexporte aus der EU von hier schwer absetzba-
ren, „minderwertigen“ Teilen von Geflügel und Schweinen den 
Markt in Westafrika überschwemmen. Für die Kleinbauern vor 
Ort bedeutet die billige Tiefkühlware oft den Ruin. Diese Expor-
te verhindern die Entwicklung nationaler und regionaler Märkte 
und Versorgungsstrukturen; 

dass so genanntes Landgrabbing Menschen ihre 
Lebensgrundlage entziehen kann, wie z. B. in Liberia, 
wo Landkonzessionen von der Regierung an 3 ausländische 
Konzerne für je 65 Jahre vergeben wurden. Diese wollen auf je 
250.000 ha nur Ölpalmen anbauen für den internationalen Markt 
für Biodiesel, und die einheimischen Nutzer des Landes wurden 
ohne Kompensation von ihrem Land vertrieben.

dass Menschen in den reichen Ländern von Europa 
und Nordamerika 95 bis 115 Kilo Nahrungsmittel pro Kopf 
und Jahr verschwenden, während weltweit fast eine Milliarde 
Menschen Hunger leidet, weil sie sich keine Lebensmittel leisten 
können 

Hühnerfüße auf dem Redlight Market in Monrovia, Liberia
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Ölpalmsetzlinge auf einer Plantage von Sime Darby, einem Multi aus 
Malaysia, in Liberia

3. Das festliche Sonntagsfrühstück

Die Anwesenden tragen gemeinsam zusammen, was sie bei ei-
nem festlichen Sonntagsfrühstück alles ihren Gästen anbieten 
würden. Die Produkte werden auf einem großen Blatt Papier für 
alle gut sichtbar mitgeschrieben. In einem zweiten Schritt über-
legen die Anwesenden, was davon in der Region produziert/an-
gebaut werden könnte und was von weiter her, z. T. aus Übersee 
kommen müsste. Mit unterschiedlichen Farben werden die Pro-
dukte entsprechend ihrer Herkunft unterstrichen. Welche Über-
see-Produkte gibt es fair gehandelt? Auf einer Weltkarte könnten 
die möglichen Herkunftsgegenden eingetragen werden und/
oder es wird sich darüber ausgetauscht, wer schon was aus der 
Region bzw. aus Fairem Handel kauft und warum.

geeignet für: Einstieg, Hauptteil
Ziel: Globalisierung auf unserm Frühstückstisch verdeutlichen
Materialien: großes Blatt Papier, 3 unterschiedliche Buntstifte, 
ggf. Weltkarte (z. B. von www.welt-atlas.de)
Dauer: 10-20 min

4 „Lokaler Einkaufsführer“

Die Anwesenden tragen gemeinsam zusammen, wo es in ihrer 
Umgebung regional erzeugte und fair gehandelte Produkte zu 
kaufen gibt. Vielleicht dort beim Bauern auf dem Wochenmarkt, 

hier beim Direktvermarkter, der übers Land fährt, und den fair 
gehandelten Kaffee im Weltladen oder im Supermarkt? Wenn 
jemand mitschreibt und die Liste kopiert wird, könnten alle An-
wesenden ihren persönlichen „regional-fairen Einkaufsführer“ 
mitnehmen.

geeignet für: Hauptteil, Abschluss
Ziel: Möglichkeiten des konkreten Handelns greifbar machen
Materialien: ggf. jemand, der mitschreibt und es anschließend 
oder später kopiert
Dauer: 10–15 min

5 „Denkzettel“

Den Anwesenden wird der Check „Zukunftsfähige Ernährung“ 
von Seite 11 ausgehändigt mit dem Angebot, diesen evtl. gleich 
oder für sich zu Hause auszufüllen und sich drei Punkte auf den 
„Denkzettel“ für die Fastenzeit zu vermerken.

geeignet für: Abschluss
Ziel: Anwesende nehmen sich feste Vorhaben für Fastenzeit vor
Materialien: ausreichend Kopien der S. 11
Dauer: 10-15 min

Es gibt für alle tierischen Zutaten eine pflanzliche Alternative  

– probieren Sie doch mal aus!

Butter:  Margarine, Erdnussbutter, Mandelbutter

Ei:   Eiersatz aus dem Reformhaus oder: Zwei Esslöffel Mehl mit einem halben Teelöffel Öl, zwei 

Esslöffeln Wasser und einem halben Teelöffel Backpulver gut mixen (entspricht etwa einem  

großen Ei)

Käse:    Käseimitationen auf Soja- oder Reisbasis (kein Tofu), Käseersatz für Gratins und Pizza: zwei Tassen 

Cashewkerne, zwei Zitronen, eine Prise Salz, eine halbe Zwiebel und ein halbe Zehe Knoblauch im 

Mixer mit etwas Wasser zu einer cremigen Sauce pürieren

Milch:  Soja-, Reis- oder Hafermilch

Sahne:   Sojasahne (zum Kochen oder Backen; allerdings nicht wie Schlagsahne aufschlagbar) oder 

Kokosmilch (ist auch aufschlagbar). Crème fraiche, Saure Sahne oder Quark: püriertes Tofu oder 

dicklich Sojasahne

Joghurt:  Sojamilchjoghurt

Gelatine:   Agar Agar, Pfeilwurzelmehl, Maisstärke oder Kartoffelmehl 

Quelle: Gläsernes Restaurant, 2. Ökumenischer Kirchentag, München 2010

Unsere Buchempfehlungen:

Des Fastfood- und Kantinenessens bei 
Drehs überdrüssig, startet der Schauspie-
ler Andreas Hoppe den Selbstversuch, sich 
aus einer Region von 100 km Umkreis sei-
nes jeweiligen Aufenthaltsortes zu ernähren. 
Selbstkritisch, amüsant und informativ bietet 
er eine kurzweilige Lektüre zum Thema un-
serer Fastenaktion! Danke, Herr Kommissar!

Verlag: Piper Verlag, München 2009

Im Februar 2013 erscheint das besondere Kochbuch der 
Nordkirche: alle Rezepte für 20 Personen, für Große und 
Kleine, erprobt in verschiedensten Küchen der Nordkirche, 
sortiert nach Anlässen in der Gemeinde, mit Angaben zum 
CO2-Fußabdruck unserer Mahlzeiten, mit Saisonkalender, 
Überblick über Bio-Siegel, Tipps für Lagerfeuer und Durstlö-
scher sowie vielen Fotos.
Das Alles für 5 €. Lutherische Verlagsgesellschaft mbH, Kiel

Bezug: www.bestellung-nordkirche.de

Quellenangaben auf Seite 30
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Zeit für Begegnungen
Sechs Portraits aus fünf Ländern

Kakaowein und -konfitüre für den 
lokalen Markt 

Felicia Evangelista del Rosario ist studierte 
Juristin und arbeitete viele Jahre als Rechts-
anwältin; jedes Wochenende zog es sie aufs 
Land in ihren zunächst kleinen Gemüse- und 
Obstgarten. Doch aus dem Garten wurde eine 
Kakao-Finca und Felicia und ihr Mann ließen 
das Stadtleben hinter sich. Seit 2005 ist Felicia 
mit ihrem Mann Mitglied in der Kakao-Dachor-
ganisation Conacado*. Hier arbeitet sie als As-
sistentin und Beraterin des Generalsekretärs. 
Daneben „setze ich mich besonders für die 
Rechte der Frauen ein und kümmere mich um 
Weiterbildungsmaßnahmen rund um Anbau-
methoden und den Fairen Handel“, erzählt die 
54-jährige mehrfache Mutter und Großmutter 
und fährt fort: „Mir ist es wichtig von unserem 
Frauenprojekt bei Conacado zu berichten. Wir 
haben uns als Kleinstunternehmerinnen zu-
sammengeschlossen und verarbeiten unseren 
Kakao zu weiteren Produkten wie Wein, Schuh-
creme oder Kakaokonfitüre. Diese verkaufen 
wir auf dem lokalen Markt. Wir verfügen leider 
nicht über die notwendigen Maschinen für 
eine moderne Produktion und behelfen uns 
mit sehr einfachen rudimentären Methoden – 
unseren Kakao rösten wir in einem Kessel und 
zermahlen ihn in einem Trog – ein Ofen und 
eine Mühle würde uns die Arbeit wesentlich 
erleichtern und wir könnten hochwertigere 
Produkte erstellen.“

* Confederación Nacional de Cacoacultores Dominica-
nos= Kakaobauernvereinigung der Dominikanischen 
Republik

© www.fairtrade-deutschland.de

Entspannt trotz schlechter Ernte 

Die Ernte in Tansania läuft schlecht in diesem 
Jahr. Am Fuße des Kilimanjaros ist es seit 
Monaten einfach zu trocken, die Kaffeefrüch-
te haben nicht richtig angesetzt. Es ist nicht 
einmal halb so viel wie im letzten Jahr. „Wenn 
ich nur Kaffee hätte, dann hätte ich jetzt ein 
Problem“, sagt Edita Temba. Normalerweise 
ist eine solche Missernte für die Bäuerinnen 
und Bauern eine Katastrophe. Notwendige 
Anschaffungen können nicht gemacht, Schul-
den nicht zurückgezahlt werden, und wenn 
das Land beliehen ist, droht die Vertreibung 
vom Hof. Doch Edita wirkt entspannt, trotz der 
schlechten Ernte. Sie hat vorgesorgt. „Ich bin 
schon seit Jahren Mitglied der Kooperative 
KNCU*, die unseren Kaffee auch an den Fai-
ren Handel verkauft. Dank der Prämien hatte 
ich in den letzten Jahren etwas mehr Geld, das 
ich gut investiert habe.“ Die Investition gackert 
im Hühnerstall: Eine kleine Geflügelfarm. Die 
45jährige verkauft Eier und Fleisch in den 
Dörfern der Umgebung, und das läuft gut. „Ich 
wollte mich von den ständig steigenden und 
fallenden Kaffeepreisen und dem Wetter un-
abhängig machen“ erklärt sie, und zeigt gleich 
noch ihr drittes Standbein: Zwei Kälber, die in 
Zukunft Milch geben sollen.

*  KNCU = KILIMANJARO NATIVE CO-OPERATIVE 
UNION 

© GEPA, The Fair Trade Company

Mein Dorf in 10 Jahren – ein Traum

Anneli Wehling , Milchbäuerin aus  
Schleswig-Holstein ist aktiv im Bundesverband 
Deutscher Milchviehhalter und hat uns Einblick 
in die vertrackte Situation auf dem Milchmarkt 
geliefert (siehe Seite 19). Derzeit ist ihr Hof 
der einzige im Dorf, für das sie uns hier ihre 
Zukunftsvision ausmalt: 
„In zehn Jahren wäre die Welt dabei sich zu 
entschleunigen. Mit Lebensmitteln gehen die 
Menschen wieder bewusster um, auch weil 
diese nicht mehr in Massen anonym im Super-
marktregal liegen. Ökologische Landwirtschaft 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir haben 
auf unserem Hof ein Zweinutzungsrind, das 
fast ausschließlich aus Gras zu Milch kommt. 
Die Herde ist überschaubar groß (80–100 
Kühe) und ich bekomme einen fairen Preis für 
den Liter Milch. Außer uns gibt es noch einige 
andere Bauern im Ort und man sieht viele 
Kühe auf den Weiden. Es gibt wieder einige 
mehr Schlachter in der Gegend. Das wieder 
aufgeblühte Bäckerhandwerk liefert uns tradi-
tionell gebackenes Brot. Esskultur wird mehr 
und mehr gepflegt. McDonald's und ähnliches 
gibt es nicht mehr. Stattdessen bieten viele 
kleine private Einkehrmöglichkeiten frische 
und abwechslungsreiche Kost. Mein Mann 
braucht keine zweite Arbeitsstelle mehr, weil 
die betrieblichen Erzeugnisse ein ausreichen-
des Einkommen ermöglichen. Es gibt genug 
Raum und Beachtung für Muße, Familie, 
Kultur, Rituale und Ähnliches.“
Und wie kommen wir dahin? Anne Wehlings 
Rat: „Sie alle können vieles, was gern mal 
so hingenommen wird, hinterfragen: beim 
Lebensmitteleinkauf, bei politischen Ausrich-
tungen, Veränderungen im Umfeld usw. Auch 
mit wenig Zeit oder Geld kann jeder durch sein 
Verhalten Entwicklungen gestalten. Etwa durch 
Diskussionen im Freundes- und Bekannten-
kreis, Unterstützung von Verbänden, Bündnis-
sen usw. 
–  Nicht ohne Überlegung zum billigsten Pro-

dukt greifen.
–  Die Politiker vor Ort auf Dinge ansprechen, 

mit denen man nicht einverstanden ist.
–  Und was die Landwirtschaft betrifft – sie 

geht uns alle an!“

Eine starke Frau und ihr Kaffee 

Bevor Oliva Kishero eine Kaffeebeere pflückt, 
schaut sie sie sich genau an. Die 34jährige 
fühlt sich dem Namen Gumutindo verpflichtet. 
Der bedeutet so viel wie „Beste Qualität“ – 
und entsprechend sorgfältig wählt Oliva beim 
Pflücken ihres Kaffees die Früchte aus. 
„Gumutindo ist unsere eigene Organisation, 
die wir selber gestalten und die wir voran-
bringen müssen. Früher mussten wir unse-
ren Kaffee an die Aufkäufer verkaufen – zu 
welchem Preis auch immer. Die haben nicht 
nur sehr niedrige Preise bezahlt, sondern uns 
auch mit falschen Gewichten betrogen. Aber 
wir hatten keine Alternative. Seitdem wir uns 
in der Kooperative Gumutindo zusammenge-
schlossen haben und unseren Kaffee an den 
Fairen Handel verkaufen, bekommen wir einen 
viel besseren Preis für unsere Bohnen.“
Oliva Kishero ist 34 Jahre alt, Mutter von sie-
ben Kindern und außerdem Ziehmutter eines 
Neffen, dessen Mutter an Aids starb. Sie ist 
Schatzmeisterin ihrer Primary Society und Mit-
glied des siebenköpfigen Vorstandes, der ge-
meinsam entscheidet, wie das Geld aus dem 
Fairen Handel, das in ihre Gemeinschaftskasse 
fließt, verwendet werden soll. Im vergangenen 
Jahr hat die Gruppe Land gekauft und darauf 
ein Kaffeelager errichtet, in dem jeder seine 
Kaffeebohnen nach der Ernte abliefert.
Von der nächsten Fair Trade Prämie möchte 
Oliva eine kostenlose Schule für die ständig 
wachsende Zahl von Aids-Waisen einrichten, 
damit auch diese Kinder eine Chance haben, 
Lesen und Schreiben zu lernen. „Wir müssen 
einfach etwas für die Versorgung der Aidswai-
sen tun!“ Das sei in Uganda notwendig. Olivia 
ist zudem überzeugt davon, dass die Zukunft 
von Gumutindo weiblich ist. „Wir Frauen 
machen einfach den besseren Kaffee, weil wir 
beim Pflücken sorgfältiger sind und nur die 
reifsten Kaffeefrüchte nehmen.“ Sie war die 
erste Frau, die bei Gumutindo in den Vorstand 
einer Basisgenossenschaft gewählt wurde und 
sie ist stolz auf ihre Vorreiterrolle: „Inzwischen 
sind wir in den Komitees zur Hälfte Frauen 
und was wir sagen, bekommt immer mehr 
Gewicht.“

© GEPA, The Fair Trade Company

Prächtige Mischkultur 

Im zentralen Gebirge von Sri Lanka liegt das 
Dorf Orwel, dort haben Sumithra Ranosinghe 
und ihr Mann Gamini einen kleinen Bio-Teegar-
ten. Sie sind eine von 27 Kleinbauernfamilien, 
die hier leben. Sumithra erzählt: „Als wir her-
kamen wuchsen hier 13 Teesträucher und ein 
Mangobaum.“ Das mag man kaum glauben, 
wenn man ihren Garten so betrachtet. Jetzt 
gedeiht alles prächtig: Kokosnüsse, Möh-
ren, Zimt- und Nelkenbäume, verschiedene 
andere Früchte und Gewürze – und natürlich 
Tee. Sumithra und Gamini sind Mitglieder 
der Kleinbauernorganisation SOFA (Small 
Organic Farmers Association). Über SOFA 
können die Kleinbauern ihren Bio-Tee auf dem 
Weltmarkt verkaufen. Durch den Fairen Handel 
bekommen sie dafür einen Preis, von dem sie 
leben und sich weiterentwickeln können. Wie 
die Mehreinnahmen aus dem Fairen Handel 
verwendet werden, entscheiden die Mitglieder 
von SOFA demokratisch. Die Mitglieder kön-
nen zum Beispiel Kleinkredite bei der Organi-
sation aufnehmen. So auch die Ranosinghes: 
„Wir haben mit dem SOFA-Kredit einen kleinen 
Laden eröffnet und eine elektrische Gewürz-
mühle angeschafft. So können wir unsere 
Früchte und Gewürze verkaufen“, erzählt Sumi-
thra. „Dadurch, dass ich meinen Tee an SOFA 
verkaufe, habe ich ein sehr gutes Einkommen. 
Ich muss davon vier Kinder und einen Mann 
versorgen – für uns reicht es zum Leben.“

© GEPA, The Fair Trade Company

Begegnung mit Mensch und Tier

Sechs Kühe im Melkkarussell, eine Katze 
schleicht umher auf der Suche nach einem 
Tropfen Milch. Nicht der Katze, aber sonst 
geben die Kühe gerne ab, denn sie bekommen 
beim Melken hofeigenes Schrot zu fressen. 
Wenn das Euter leer ist, motiviert ein freund-
licher Klaps zum Trott in Richtung Stall. Alles 
geht geruhsam vonstatten – muss wohl auch 
so sein, denn gut Käse will Weile haben. Als 
ich später Käse kaufe, heißt es immer wieder 
„Den sollten sie noch bis Weihnachten liegen-
lassen!“
1979 übernahm Albert Teschemacher in der 
Holsteinischen Schweiz den Hof Berg mit 
65 ha und bewirtschaftet ihn seither nach 
Bioland-Richtlinien. Über die Jahre haben er 
und seine Frau vieles ausprobiert, bis sie sich 
ganz auf Kühe und Käse konzentrierten. Jetzt 
haben sie die Betriebsleitung in jüngere Hände 
gelegt, arbeiten aber wie eh und je auf dem 
Hof. Gefragt danach, wie sie sich die Situation 
auf dem Hof in zehn Jahren erträumt, sagt Bri-
gitta, dass dieser Traum sich jetzt schon erfüllt 
habe – nämlich, dass die jungen Leute den 
Hof weiterführen – ansonsten wären Frieden in 
der Welt und die Harmonie zwischen Mensch, 
Tier und Natur ihr das Wichtigste. Und auch 
Albert ist gleich bei der Welt, denn „die Bauern 
im Süden und wir sitzen doch im selben Boot“, 
leiden unter denselben Marktstrukturen – nur 
eben auf einem anderen Niveau. René Kohler, 
der Käser, wünscht sich, dass der Hof auch in 
zehn Jahren noch die Existenz der drei dort 
lebenden Familien sichert. Um die nötige Wert-
schätzung ihrer Arbeit zu erreichen, investieren 
Albert und René gerne – nicht Geld – sondern 
Zeit für Gespräche. 

Jutta Boysen

GEPA – The Fair Trade Company/C. Nusch
www.fairtrade-deutschland.de/

GEPA – The Fair Trade Company/A. Welsing

GEPA – The Fair Trade Company/C. Nusch

Foto: Hof Berg
Foto: Privat
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2013 – Der Kilimanjaro Kaffee 
wird volljährig – Die Geschichte 
einer langen Beziehung um die 
kleinen Bohnen

Seit 1985 besteht die Partnerschaft zwi-
schen der Evangelisch-Lutherischen Ge-
meinde Heikendorf und den vier Lutheri-
schen Kirchengemeinden in Mrimbo im 
Kirchenkreis Ost Kilimanjaro in Tansania. 
Die wirtschaftliche Not der Menschen in 
Mrimbo brachte die deutsche Partnerge-
meinde 1995 auf die Idee, Kaffee direkt 
von den Kleinbauern in der Region zu 
einem gerechten Preis einzukaufen. So 
konnten Spekulationsgewinne (in diesem 
Fall mehrfacher oder überhöhter Zwi-
schenhandelsgewinn) ausgeschlossen 
werden. Und nicht nur das – es flossen 
und fließen auch die erwirtschafteten 
Gewinne aus dem Verkauf in Heikendorf 
über die Tansania-Gruppe zurück in Pro-
jekte der Partnergemeinde. 

Anfangs wurde der Kaffee auch in 
Tansania geröstet und verpackt. Leider 
entsprach die Röst- und Verpackungs-
qualität nach einiger Zeit nicht mehr den 
deutschen Ansprüchen. Der Verkauf ging 
drastisch zurück. Hier bewährte sich, was 
typisch ist für den Fairen Handel. Nicht 
Abbruch der Geschäftsbeziehung war 
die Devise, sondern die Suche nach einer 
Alternative, um weiter die Kaffeebauern 
in Mrimbo zu unterstützen und gleichzei-
tig zufriedene Kundinnen und Kunden in 
Heikendorf zu bedienen. 

Neuer Partner im „Kaffeegeschäft“ wurde 
der „Würzburger Partnerkaffee e.V.“ Wei-
terhin wird Rohkaffee aus Moshi/Tansa-
nia importiert und jetzt in Deutschland 

geröstet. In Mrimbo wird über die zustän-
dige Kaffeebörse mindestens so viel Kaf-
fee aufgekauft und nach Deutschland ver-
schifft, wie in Heikendorf umgesetzt wird. 

Zwar wurde vor 2000 der Kilimanjaro-Kaf-
fee auch schon fair gehandelt, aber seit 
der Jahrtausendwende wurde es dann 
offiziell. Der Kaffee bekam ein neues De-
sign und das Fairtrade-Siegel. Fairtrade 
ist eine Art von Sicherungsnetz. Befindet 
sich zum Beispiel der Weltmarktpreis auf 
einem meistens sehr tiefen Niveau (2001 
bis 2003 lag er bei knapp über 60 US-
Cent pro Pfund) wird über Fairtrade das 
Einkommen der Kaffeebauern bei deren 
Verkauf an die Kooperative aufgestockt 
auf z. B. 120 US-Cent – heute sind es ca. 
140 US-Cent. In Mrimbo sind die meisten 
Kaffeebauern Mitglied bei der Kilimanja-
ro Native Co-Operative Union (KNCU) in 
Moshi. Als älteste Kooperative Afrikas be-
steht sie seit 1925. Der Kaffee, den KNCU 
nicht als Fairtrade-Kaffee verkaufen, wird 
von KNCU an der Börse in Moshi gehan-
delt. Der dort erzielte Gewinn wird dann 
an die Mitglieder ausgeschüttet. Da kann 
es schon mal zu beträchtlichen Preisun-
terschieden kommen.*

Warum importiert der Heikendor-
fer Weltladen im Kirchturm den 
Kaffee aus Tansania?
In der Partnerschaft zwischen der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Heikendorf und den vier Lutherischen 
Kirchengemeinden in Mrimbo im Kirchen-
kreis Ost Kilimanjaro in Tansania geht es 
seit 1985 um Projekte als Hilfe zur Selbst-
hilfe, um ein gegenseitiges Lernen und 
um Fragen des geistlichen Lebens. Der 
Kaffeeimport ist ein wichtiger Faktor, der 

sich doppelt fair auswirkt. Die Kaffeebau-
ern in Mrimbo und Umgebung bekom-
men einen fairen Preis für ihre guten Boh-
nen, was ohne Fairtrade kaum möglich 
ist. Wenn in Deutschland ein Pfund Kaffee 
für 3-4 Euro verkauft wird, kann davon ein 
Kaffeebauer in Afrika oder Südamerika 
nicht überleben. Sein Verdienst muss da-
bei extrem niedrig sein, denn alle anderen 
– Importeur, Zwischenhandel 1..2… und 
natürlich der Einzelhandel – wollen verdie-
nen – und jeder mehr als der Produzent…. 
Nicht sehr FAIR…

Zusätzlich zum Fairtrade-Einkauf wird 
in Heikendorf auch ein Gewinn erzielt. 
Obwohl alle Beteiligten, der Würzburger 
Partnerkaffee, der Weltladen in Heiken-
dorf etc. ohne Profitabsichten arbeiten. 
Die Kosten für den Weltladen werden ext-
rem niedrig gehalten (die Räumlichkeiten 
gehören der Kirchengemeinde) und die 
Mitarbeitenden arbeiten alle ehrenamt-
lich. Der Gewinn, der dann doch noch 
erzielt wird – trotz Kaffeesteuer und sons-
tiger Abgaben – wird zu 100 % an die Pro-
jekte in Mrimbo ausgezahlt. Die Projekte 
sind u. a. eine Ausbildungswerkstatt, ein 
Krankenhaus, eine Meierei, eine Behin-
dertenschule, diverse Frauenprojekte, 
Einkommensprojekte, Schulprojekte und 
ein Waisenprojekt mit etwa 500 Waisen-
kindern.

2 X FAIR = Der Kaffeebauer in Mrimbo hat 
ein faires Einkommen – und vom Erlös 
seines Produktes profitiert die ganze Ge-
meinde Mrimbo.

Ulrich Dagge, Weltladen Heikendorf
* Wie der Kaffeehandel via KNCU an der Börse in Moshi 
funktioniert, beschreibt anschaulich das Porträt von Edita 
Temba unter http://www.gepa.de/p/cms/media/pdf/men-
schen/partner_portraits/menschen_KNCU.pdf

Keine Milchmädchenrechnung, 
sondern harte Konkurrenz auf 
dem Milchmarkt!
Interview mit Anneli Wehling, Milchbäue-
rin aus Schleswig-Holstein, aktiv im Bun-
desverband Deutscher Milchviehhalter.

7WochenMit: „Preisschlacht: Milch-
bauern schlittern in Krise“ so titel-
te der Bundesverband Deutscher 
Milchviehhalter e.V. (BDM) auf sei-
ner Homepage im Mai 2012 und 
prangerte an, dass bei Aldi fettar-
me Milch nur 45 Eurocent pro Li-
ter kostet. In einer Zeitung las ich, 
dass nur ein Mindestpreis von 40 
Eurocent pro Liter den Milchbauern 
ermöglichen könne, seine Kosten 
zu decken. Was ist da los?

Anneli Wehling (AW): Wir erleben seit ei-
niger Zeit auch für Milchprodukte eine 
starke Ausrichtung auf den Weltmarkt. Be-
sonders die großen Molkereien sind sehr 
aktiv dabei, sich weltweit Marktpositionen 
zu sichern. Dies allerdings zu Weltmarkt-
preisen, die in der Regel weit unter dem 
liegen, wie viel ein Milcherzeuger hier 
(und woanders) braucht. Die Interessen 
zwischen Molkerei und Milcherzeuger 
liegen hier meiner Meinung nach völlig 
konträr! Als nächster Punkt wäre das An-
gebot, also die Milchmenge, die zur Verfü-
gung steht, zu nennen. Wer auf den Welt-
markt möchte, hat natürlich ein Interesse 
daran, dass viel Milch zu bekommen ist. 
Denn eine Ware, die reichlich vorhanden 
ist, ist günstig (Angebot und Nachfrage). 
So sind die Verarbeiter an reichlich Men-
ge interessiert.
Natürlich sind die Produktionskosten für 
Milch unter den einzelnen Landwirten 
sehr unterschiedlich. Hier gibt es durch-
aus auch einige wenige, die mit weniger 
als 40 Eurocent auskommen. Die 40 Eu-
rocent sind jedoch ein ermittelter Durch-
schnittswert, der nötig ist, um die Vollkos-
ten zu decken.

Was ist ein Fairer Preis?
Zwei Fallbeispiele aus 
Tansania und Deutschland

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 8.807 Tonnen Fairtrade-zertifizierter Kaffee verkauft. Das entspricht einem Plus von 22 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit erreichte Fairtrade-Kaffee einen Marktanteil von knapp zwei Prozent. Das klingt nach 
sehr wenig. Nur, wenn ich die Geschichten der Profiteure des Fairen Handels (siehe Seite 16/17) lese, weiß ich, dass selbst die 
kleinen Anteile große Wirkung bei den vielen Produzentenfamilien nach sich ziehen. Im Umkehrschluss gilt dies aber auch. Im  
Jahr 2009 landeten gerade mal 7 Prozent von insgesamt 695 Millionen Tonnen weltweit erzeugter Milch außerhalb der Grenzen 
von Staaten und Staatengemeinschaften wie der EU. Wie viele Milchbauern im Süden durch diese „geringe“ Menge auf dem 
Weltmarkt zu konkurrenzlosen Preisen gehandelter Milch in ihrer Existenz bedroht sind, vermögen wir nur zu erahnen.
Ulrich Dragge und Anneli Wehling laden uns ein, über Faire Preise für zwei ungleiche Produkte auf dem Weltmarkt nachzudenken.

Neu im Fairen Handel:  
Fairer Bio-Kakao trifft faire 
Bio-Alpenmilch
„In unseren Schokoladen 
trifft fairer Bio-Kakao auf faire 
Bio-Alpenmilch. Die Natur-
land-Biobauern, die die faire 
Bio Vollmilch für unsere Scho-
kolade liefern, sind alle Mit-
glieder der Genossenschaft 
Milchwerke Berchtesgadener 
Land Chiemgau. Sie erhalten 
seit Jahren einen überdurch-
schnittlichen und verlässlichen 
Milchpreis, so dass sie nicht 
nur ihre Produktionskosten 
decken, sondern auch in 
Zukunft ihre Höfe ökologisch 
bewirtschaften können.“  
© gepa-jetzt-faire-milch.de

Dass Kaffee auf dem sogenannten Weltmarkt gehandelt wird, verwundert 
nicht. Denn Kaffee wächst nicht überall auf der Welt, sondern muss von den 
Anbauländern im Süden seinen Weg in die Kaffeetassen im Norden finden. 
Milchkühe hingegen leben rund um den Globus. Dass Milch weltweit gehan-
delt wird, ist somit nicht selbstverständlich. Was steckt also dahinter, dass 
Milchpulver aus der EU in die am wenigsten entwickelten Länder exportiert 
wird und sich dort die heimische Milchwirtschaft nicht vor den billigen Impor-
ten schützen kann?

7WochenMit: Im weltweiten Fairen 
Handel werden bevorzugt Waren 
von Produzenten bezogen, die ge-
nossenschaftlich organisiert sind. 
Gibt es in Norddeutschland ver-
gleichbare Strukturen? Ich lese 
zwar von Molkereigenossenschaf-
ten, aber kaum von Erzeugergenos-
senschaften? 

A.W.: Auch ein komplexes Thema! Ur-
sprünglich halte ich die Genossenschafts-
idee für sehr sinnvoll und die meisten 
Bauern sind genossenschaftlich organi-
siert. Durch immer größere Unternehmen 
auf Molkereiseite (eine Fusion jagt die 
andere) verliert sich jedoch der Bezug 
zueinander. Die großen Genossenschaf-
ten haben mittlerweile einen großen Teil 
ihrer Tätigkeiten, insbesondere das ope-
rative Geschäft, in Kapitalgesellschaften 
ausgelagert. Der Einfluss der Genossen 
wird dadurch geringer. Molkereien versu-
chen lange und vor allem ausschließliche 
Bindungen der Bauern an sie. Doppelt-
mitgliedschaften wie z. B. in Erzeugerge-
meinschaften sind nicht erwünscht. Zu 
Recht hat das Bundeskartellamt aufgrund 
der bestehenden Strukturen ein Machtge-
fälle zu Lasten der Erzeuger festgestellt. 
Das wird jedoch völlig ignoriert – beson-
ders von „unserem“ Bauernverband. Es 
gibt das Marktstrukturgesetz, das den 
Bauern die Möglichkeit gibt, sich zu bün-
deln. Aber auch das stört die großen 
Marktplayer inkl. DBV, und man versucht 
dieses Gesetz auszuhöhlen. 
Der Versuch, eigene – wirklich faire Milch 
– auf den Markt zu bringen wird ebenfalls 
von den beiden eben genannten mit aller 
Macht bekämpft!

7WochenMit: Und was wäre ein „fai-
rer Preis“ für Ihre Milch?
A.W.: Der Markt kennt zwar Umsatz und 
Gewinn, hat aber keine Ethik. Dabei müss-
ten Produkte und Arbeit am Gemeinwohl 

gemessen und belohnt werden. Heute ist 
es ja so, dass es nur um hohe Gewinne 
geht, ohne dass zu erkennen ist, unter 
welchen Bedingungen und mit welchen 
Konsequenzen eine Leistung erbracht 
oder ein Produkt hergestellt wurde. Fair 
wäre der Preis, der die Produktionskosten 
deckt und uns ermöglicht, unseren Ver-
pflichtungen als Milchbauern gegenüber 
Umwelt, Tieren und Mitarbeitern gerecht 
zu werden.

Das vollständige Interview mit Anneli Wehling steht auf 
unserer Website: 7Wochenmit.info 
Unter http://germanwatch.org/handel/mmm.htm finden 
Sie den Katalog der Ausstellung Mensch Macht Milch 
mit weiteren Hintergrundinformationen und Fotos von 
Milchbauern und Milchbäuerinnen weltweit.

18    »7 Wochen mit« Produkten aus Fairem Handel und der Region     »7 Wochen mit« Produkten aus Fairem Handel und der Region    19



Rezepte winterlich  regional  fair gehandelt

Feldsalat mit Blaukrautdressing

(aufwendig, aber sehr lecker!)

200 g  Rotkohl

½  Apfel

½ Tasse   Rotwein

1 EL  Himbeersirup

2 EL  Balsamicoessig

5o ml  Walnussöl 

100 g  Cashewkerne

Salz, Zucker, Pfeffer

Feldsalat, eine Handvoll pro Person (ca. 30-40 g)

Rotkohl fein hobeln, Apfel grob raspeln und mit dem 

Rotwein, Sirup, Essig und Gewürzen mischen und 

über Nacht marinieren.

Dann 30 Minuten weichkochen. Mit dem Öl im Mixer 

zu einem Dressing verarbeiten (das Dressing kann 

lauwarm verwendet werden).

Cashewkerne hacken und rösten.

Feldsalat putzen. Etwas Dressing auf den Teller 

geben, Feldsalat drauf anrichten und mir restlichem 

Dressing beträufeln; Cashewkerne darüber streuen.

Haus am Schüberg

Quinoa-Gemüsesuppe
Eignet sich auch zur Gemüseresteverwertung

1  Zwiebel
20 g  Butter (1 EL ÖL)
1  Knoblauchzehe
125 g  geriebene Karotten
750 ml  Gemüsebrühe
125 g  Lauch in feine Streifen geschnitten
50 g  Quinoa 
125 ml  Sahne (Sojamilch) 
Balsamicoessig, Salz, Muskatnuss

Zwiebeln und Knoblauch fein schneiden, in Fett andünsten, Karotten und Lauch dazugeben. Dann mit Gemüsebrühe auffüllen und alles etwa 10 Minuten köcheln lassen. Die Quinoakörner mit Getreide- oder Nussmühle mahlen oder im Mörser zerstoßen, mit Sahne verquirlen und in die Suppe rühren. Nochmal 10 Minuten leicht köcheln lassen. Zum Schluss ein paar Tropfen Balsamicoes-sig und frisch geriebene Muskatnuss dazu geben. 
Für sämigere Konsistenz mehr Quinoa nehmen. Alternativ Quinoa-körner als Ganze mitkochen.
Demeter-Mitkochzentrale

Linsencurry
Dieses Linsengericht kann mit verschiedenen, saisonal  

und regional verfügbaren Gemüsen bzw. jedweden  

Gemüseresten angereichert werden.

200 g  rote Linsen
4 EL  Ghee (Butterschmalz)

2  große Zwiebeln

2  Knoblauchzehen

2 1/2 cm  Ingwer
1 EL  Koriander*
1 EL  Kreuzkümmel*

1 EL  Kurkuma* (Gelbwurzel)

1 EL  Paprikapulver (edelsüß)

450 ml  Gemüsebrühe

250 g  Tomatensauce oder 100 ml Kokosmilch

*gemahlen aus Fairem Handel

Schälen Sie die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer 

und schneiden alles in kleine bzw. den Knoblauch und den 

Ingwer in sehr kleine Würfel.

Erhitzen Sie das Butterfett, braten Sie darin die Gewürze – 

Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma – kurz an. Geben Sie die 

gehackten Zwiebeln, den Knoblauch und die Ingwerstücke 

dazu und braten alles an, bis die Zwiebeln glasig werden.

Zu dieser Masse werden Linsen gegeben und ebenfalls kurz 

angebraten.
Löschen Sie die Linsen mit ca. 2/3 der Gemüsebrühe ab 

und kochen Sie sie bei geschlossenem Deckel und mittlerer 

Hitze ca. 10 min. Bitte gelegentlich umrühren. Die Linsen 

quellen mit dem Wasser auf. Falls die Linsenmasse in diesem 

Stadium zu trocken wird, bitte nach und nach die restliche 

Gemüsebrühe hinzufügen. 

Nach 10 Minuten Kochzeit wird die Tomatensauce oder die 

Kokosmilch zu der Linsenmasse hinzugegeben und das Ge-

richt bei mittlerer Hitze gekocht, bis sich die Sauce eingedickt 

hat. 

Infostelle Klimagerechtigkeit 

Mango-Chicorée-Salat
3–4  Chicorée
2–3  getrocknete Mangostücke eingeweicht1  Apfel 
100 g  Frischkäse
3 EL  Milch
1–2 EL  Apfelessig
Ingwer gerieben, Salz, Pfeffer

Am Vorabend Mangostücke  in wenig Wasser ein-weichen, fein schneiden.
Frischkäse mit Milch (ca.3 EL) glatt rühren, mit Apfelessig, Ingwer, Salz und Pfeffer abschmecken. Chicoréestrunk sorgfältig entfernen, fein schneiden, Apfel grob raspeln.

Zutaten mit der Soße vermischen und abschme-cken.

Jutta Boysen

Gemüsecurry mit Reis
1 EL  Öl
100 g  Zwiebeln200 g  Möhren
1 EL  Currypaste oder Currypulver100 g  Kartoffeln300 g  Rosenkohl, Grünkohl, Weißkohl, Steckrübe *400 ml  Gemüsebrühe200 ml  Kokosmilch200 g  Lauch 

½ Bund  Koriandergrün oder glatte Petersilie (im Topf selbstgezogen?!)250 g  Reis (z. B. Basmatireis)½ EL  Salz

* Im Originalrezept stehen hier Brokkoli und Zuckererbsen, die im 
Winter nicht aus regionalem Anbau verfügbar sind.
Den Reis gut waschen und mit der doppelten Menge Wasser und Salz zum Kochen bringen. Auf kleinster Menge gar kö-cheln oder vom Feuer nehmen und quellen lassen (Basmati-reis kann bis zu einer Stunde quellen).

Alles Gemüse in 2 bis 3 cm große Stückchen schneiden. Zwiebeln würfeln und mit dem Öl andünsten. Das Gemüse ohne den Lauch zugeben. Currypaste bzw. Currypulver zugeben und unter ständigem Rühren alles andünsten. Gemüsebrühe und Kokosmilch zugeben und 5 Minuten kö-cheln lassen, Lauch zugeben und weitere 5 Minuten köcheln lassen.

Gehackten Koriander bzw. Petersilie unterrühren und mit ein paar Blättchen garnieren.
Gläsernes Restaurant des Deutschen Evangelischen Kirchentags

Vegetarische Kohlrouladen

1 Weißkohl (vorzusgweise Ackerpille) 

200 g  Couscous

600 ml  Gemüsebrühe

1  Zwiebel

100 g  Cashewkerne 

50 g  getrocknete Mangos*

1 EL  Curry
100 g  Frischkäse

3 EL  Tomatenmark

50 g  Crème fraiche

 Salz, Pfeffer, ÖL

* Im Original Rezept steht hier Aprikosen

Am Vorabend Mangos in wenig Wasser einweichen.

Den Weißkohl putzen, den Strunk entfernen. Den 

Kohl in reichlich kochendem Salzwasser halbweich 

kochen (je nach Größe 15 bis 25 Minuten). Den Kohl-

kopf abtropfen lassen und 12 Blätter ablösen. Bei 

den großen Blättern die Rippe flach schneiden.

In 300 ml heißer Brühe den Couscous quellen las-

sen. Die Zwiebel schälen und hacken. Das verbliebe-

ne Kohlherz klein hacken. In einer Pfanne etwas Öl 

erhitzen, die Zwiebel und Kohlstückchen anschwit-

zen. Eingeweichte Mangos und Cashewkerne klein 

hacken. Die Zwiebel-Kohlmischung mit Mangos und 

Cashewkernen zum Couscous geben, mit Curry-

pulver und Frischkäse gut vermengen, mit Salz und 

Pfeffer abschmecken.

Jeweils ein kleines und ein großes Kohlblatt aufein-

ander legen und die Couscous-Masse gleichmäßig 

darauf verteilen. Die Blätter aufrollen und mit Kü-

chengarn zusammenbinden. In einem Topf etwas Öl 

erhitzen, die Kohlrouladen von allen Seiten mit mitt-

lerer Hitze anbraten. Die restliche Brühe angießen 

und die Rouladen bei schwacher Hitze 30 Minuten 

schmoren lassen. Kohlrouladen aus der Schmor-

flüssigkeit nehmen, diese noch einmal aufkochen 

lassen und mit Tomatenmark und Creme fraiche 

verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passt Vollwertreis. 

Gläsernes Restaurant des Deutschen Evangelischen Kirchentags

Fruchtige Kürbissuppe

400 g   Kürbis (Hokkaido kann mit Schale verarbeitet werden,  

von anderen Kürbissorten braucht man entsprechend 

mehr.)

2 Möhren
1 kleines Stück Ingwer
1 rote Chilischote oder ½ TL Chilipulver

750 ml  Gemüsebrühe

250 ml  Apfel-Mango-Saft

200 ml  Kokosmilch
Salz, Pfeffer
½ Bund Schnittlauch
 
Den Kürbis und die Möhren in kleine Stücke schneiden. Den 

Ingwer schälen und fein reiben. Die Chilischote entkernen und 

in feine Ringe schneiden. Das Gemüse mit dem Ingwer und 

dem Chili in der Gemüsebrühe zum Kochen bringen und 10 

Minuten bei mittlerer Hitze garen. Anschließend die Suppe 

fein pürieren, Apfel-Mango-Saft und Kokosmilch zugeben, kurz 

aufkochen lassen und abschmecken.

Schnittlauch (aus eigener Zucht?!) in Röllchen schneiden und 

zur Suppe geben.

Gläsernes Restaurant des Deutschen Evangelischen Kirchentags
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 Grundform der Andachten 
der ökumenischen Fastenaktion 
(Die Vorschläge für die Psalmen und Lieder finden Sie jeweils am 
Ende der wöchentlichen Meditationen. Die Lieder finden Sie ent-
weder im Evangelisches Gesangbuch {EG} oder im Gesangbuch 
der ESG {Durch Hohes und Tiefes}. Für die Psalmen wird die 
Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache empfohlen.)

• Votum
Wir sind versammelt im Namen Gottes,
Quelle, die belebt;
im Namen Jesu Christi,
Wahrheit, die befreit;
im Namen des Heiligen Geistes,
Kraft, die erneuert. Amen.

• Lied: Sonne der Gerechtigkeit, EG 262

• Psalm 

•  Meditation (wenn möglich mit anschließendem  
gemeinsamem Gespräch)

• Lied

•  Fürbittengebet 
(Bitte nutzen Sie den nachfolgenden Haustafeltext oder  
das Fürbittengebet aus der Gottesdienstliturgie auf Seite 28 
oder ein eigenes Gebet.)

• Haustafeltext

Töchter und Söhne der Erde,
die ihr wisst, was gut und böse ist:
Das Leben ist in Gefahr! Kümmert euch darum!
 
Entdeckt die Ganzheit
Die Erde ist ein Gewebe ohne Nähte.
Niemand hat das Recht, es in Stücke zu reißen.

Spürt die Heiligkeit
Ein heiliger Duft schwebt über allem, was ist.
Das Leben soll geschützt, beschützt und geliebt werden.

Erfreut euch an der Schönheit
Der Schöpfung gehört ihr eigener Reichtum. Nichts ist nur 
Rohstoff.
Die Gaben der Erde sollen hingebungsvoll und dankbar behan-
delt werden.

 Sieben Meditationen  
für sieben Wochen
Von Christiane Eller, Frauenwerk der Nordkirche in Mecklen-
burg-Vorpommern, Stralsund

Achtet auf eure Grenzen
Meditation in der ersten Woche 

Wie kann es gelingen, als Christinnen und Christen auf die 
Ökonomisierung aller Lebensbereiche zu reagieren, ohne dass 
wir uns in der Kleinteiligkeit unserer praktischen Schritte selbst 
lächerlich vorkommen? 

Eine Antwort habe ich im Brief des Paulus an die christliche 
Gemeinde in Rom gefunden, wo es im 12. Kapitel in der Überset-
zung der Bibel in gerechter Sprache (Verse 1-3) heißt: 

Ich ermutige euch, Geschwister: Verlasst euch auf Gottes Mit-
gefühl und bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe 
dar, an der Gott Freude hat. Das ist euer vernunftgemäßer Got-
tes-Dienst. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht 
euch von den Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken 
erneuert. Dann wird euch deutlich, was Gott will: das Gute, das, 
was Gott Freude macht, das Vollkommene. Durch die Befähi-
gung, die Gott mir geschenkt hat, sage ich nun einer jeden und 
einem jeden von euch: Überfordert euch nicht bei dem, wofür 
ihr euch einsetzt, achtet auf eure Grenzen bei dem, was ihr vor-

habt. Denn Gott hat jedem und jeder ein bestimmtes Maß an 
Kraft zugeteilt, Vertrauen zu leben. 

Paulus geht von einer wunderbar warmherzigen, befreienden 
Gotteserfahrung aus. Das, was Gott für uns will, ist das Gute, das, 
was Gott Freude macht. Wir sind bereits beschenkte Menschen. 
Und als solche werden wir ermutigt, nun auch selbst das Gute, 
das Vollkommene, das, was Gott Freude macht, in den Blick zu 
nehmen. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch 
von den Strukturen dieser Zeit frei. Macht nicht mehr mit in die-
sem alltäglichen „schneller, höher, weiter“. Das betrifft unsere Ar-
beit genau so wie unseren Haushalt, unser Einkaufen wie unsere 
Freizeitgestaltung, unsere Beziehungen wie unseren Schlaf. In-
dem ihr euer Denken erneuert. 

Es erstaunt mich, wie wichtig für Paulus das Zusammenspiel 
von Denken und Vernunft mit dem menschlichen Körper ist. In 
unserer Kultur sind das zwei Bereiche, die oft voneinander ge-
trennt werden. Paulus selbst, der zeitlebens von Krankheit und 
körperlicher Gebrechlichkeit heimgesucht war, würde vermutlich 
bestätigen, was viele Menschen auch heute an sich erfahren: Wir 
lernen am intensivsten über den eigenen Körper. Wenn der ei-
gene Leib uns Grenzen setzt, können wir ihn irgendwann nicht 
mehr überhören. 

Wie zu den Zeiten des Paulus ist unsere Gesellschaft davon 
geprägt, dass alle Lebensbereiche einer einzigen großen Macht 
unterworfen sind. Der entfesselte Kapitalismus hat das „Zeitalter 

Gottes Jetzt in unserer Zeit
Liturgisches Material

Achtet den Zusammenhang
Euer Leben ist verwoben mit dem Muster allen Lebens auf der 
Erde.
Alles, was ihr habt, ist euch zu treuen Händen gegeben.
Ihr sollt alles denen übergeben, die nach euch kommen.

Kämpft für Gerechtigkeit
Mutter Erde hat genug, um die Bedürfnisse aller zu erfüllen,
aber nicht, um ihre Habgier zu befriedigen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist Missachtung der Men-
schenwürde.

Lebt Versöhnung
Söhne und Töchter der Erde,
die ihr die Macht habt, ihr Gewebe zu zerstören:
Ihr seid berufen zu einem Leben der Versöhnung.
(Quelle: Haustafel für die 12.Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen 2003 
in Trondheim)

• Vaterunser

• Stärkung und Segen
Gott, stärke, was in uns wachsen will,
schütze, was uns lebendig macht,
behüte, was wir weitertragen,
und segne uns, wenn wir aufbrechen in deinem Namen.
Gott segne euch und behüte euch,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 
gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen.

• Abendlied
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der Beschleunigung“ hervorgebracht. Die Schere zwischen arm 
und reich öffnet sich immer mehr. Paulus hat seine Glaubens-
geschwister immer wieder auf die Sündenmacht der römischen 
Militärdiktatur hingewiesen. Unter dieser Gewalt ist es keinem 
Menschen mehr möglich, nach Gottes guten Weisungen zu le-
ben. Solche Analyse ist auch für unsere Zeit wichtig: Es ist nicht 
persönliche Schuld, wenn es uns Mühe macht, unsere Lebens-
zeit zu gestalten und noch Freiräume zum Handeln zu spüren. 
Aber wir sollen auch nicht weiter mitmachen, sondern in Ge-
meinschaft Widerstand leisten. Achtet auf eure Grenzen – das 
wäre Widerstand gegen die Atemlosigkeit unserer Zeit. Weniger 
Konsum, weniger Rohstoffverbrauch, mehr gutes Miteinander – 
und das heißt auch: Weniger auf Kosten der Menschen auf der 
Südhalbkugel unserer Erde zu leben.

Psalm: 27, 18-40
Lied: Komm in unsre stolze Welt (EG 428) oder: Komm, Mutter 
Geist („Durch Hohes und Tiefes“ 62)
Abendlied: Herr, bleibe bei uns (Kanon) (EG 483)
 

Verlangsamungsmaschine Wochenmarkt
Meditation in der zweiten Woche 

Ich wohne mitten in der Innenstadt. Meine dichteste Einkaufs-
möglichkeit für Lebensmittel ist der Wochenmarkt. Drei Mal in 
der Woche bietet ein regionaler Biobauer seine eigenen Produk-
te und die von anderen Höfen aus Mecklenburg-Vorpommern 
an. Das bedeutet, ich muss vor dem Einkaufen ziemlich genau 
überlegen, wann ich zu Hause und wann ich unterwegs bin, wie 
viele Mittag- und Abendmahlzeiten ich brauche und was es da 
überhaupt zu essen geben soll. Sonst würde ich vermutlich ei-
niges an Lebensmitteln später wegwerfen müssen. Solches Pla-
nen braucht Zeit. Meistens nehme ich sie mir; manchmal habe 
ich sie nicht.

Also, auf zum Wochenmarkt! Vorausgesetzt, es ist der richti-
ge Wochentag. Ich bin in Eile. Heute geht es mal wieder beson-
ders langsam am Gemüsestand voran. Das, was die Leute im 
Supermarkt machen, wenn sie durch die Reihen eilen, nämlich 
schauen, überlegen, aussuchen, das tun sie hier manchmal erst, 
wenn sie bedient werden. Und die Verkäuferinnen gehen mit gro-
ßer Geduld auf ihre Fragen und Überlegungen ein. Ich werde 
ungeduldig. Heute habe ich einfach keine Zeit zum Warten.

Dann aber gibt es auch andere Tage. Da kann ich mich gut 
auf das abgebremste Verkaufstempo einlassen und wechsele 
an diesem oder jenem Stand noch ein paar Worte. Ich bin froh, 
„meine“ Verkäuferinnen und Verkäufer zu kennen. Über die Jah-
re entsteht eine Beziehung zueinander. Wenn ein Mal im Jahr 
Hoftag gefeiert wird, bemühe ich mich hinzufahren und damit 
auch ein Stück Solidarität mit diesen Menschen zu zeigen, die 
in meiner unmittelbaren Umgebung in harter körperlicher Arbeit 
Lebensmittel produzieren. 

Diese Wochenmarktstände wirken auf mich immer wieder 
wie eine Verlangsamungsmaschine. Ich bin davon überzeugt, 
dass für viele Menschen der Einkauf regionaler oder fair gehan-
delter Produkte auch eine Zeitfrage ist. Im Supermarkt müsste 
man dafür Zeit zum Suchen und Sich-Informieren einplanen; auf 

sein. Denn eine zusätzliche Belastung in der Gefangenschaft 
durch die Beschleunigungsgesellschaft ist der Glaube vieler 
Menschen, sie wären ursächlich für ihre Zeitprobleme verant-
wortlich und müssten irgendwie auch allein damit fertig werden. 
Schon Paulus hat von der Macht und der Gewalt der Sünde ge-
sprochen, in die alle Menschen verstrickt sind. Er hatte dabei 
die Militärdiktatur des Römischen Reiches vor Augen, die ein 
Leben in Gerechtigkeit nicht mehr möglich machte. Niemand 
versteht, niemand fragt nach Gott. Alle sind ausgewichen, sind 
allesamt korrupt geworden. Niemand handelt rechtschaffen, kein 
Mensch. Ihr Schlund – ein offenes Grab, ihre Zungen betrügen 
(Brief an die Römer 3, 11-13 in der Übersetzung der Bibel in ge-
rechter Sprache). 

Die Neutestamentlerin Luise Schottroff spricht von den struk-
turellen Aspekten im Sündenverständnis von Paulus. Eine der 
strukturellen Sünden unserer Gesellschaft heute ist die Beschleu-
nigung, der unser Arbeits- und Privatleben unterzogen ist. Das 
Fatale ist, dass die daraus resultierende Zeitnot es uns erschwert 
wahrzunehmen, was eigentlich passiert: Nämlich dass die Schere 
zwischen Arm und Reich, zwischen den Menschen auf der Nord-
halbkugel und der Südhalbkugel sich immer weiter öffnet.

Auferstehung bedeutet für Paulus, vor solcher Wirklichkeit 
nicht mehr die Augen zu verschließen, sondern es auszuhalten 
genau hinzusehen. In der Hoffnung, mit vielen kleinen Schritten 
vieler einzelner Menschen doch etwas verändern zu können.

Psalm: 31, 16-25
Lied: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (EG 528, 1-3,8) oder: Wer 
leben will wie Gott auf dieser Erde („Durch Hohes und Tiefes“ 33)
Abendlied: Der Lärm verebbt („Durch Hohes und Tiefes“ 435)
 

Durch Fasten zum eigenen Tempo
Meditation in der vierten Woche 

Seit mehreren Jahren begleite ich eine Frauengruppe beim 
Fasten und faste auch selbst. In diesen sechs Tagen essen wir 
nichts, sondern trinken nur Wasser, Kräutertee, verdünnten Saft 
und Gemüsebrühe. Um gut in diese besondere Zeit zu kommen, 
sind mehrere Vorbereitungstage nötig. Die größte Rolle dabei 
spielt der Verzicht auf Kaffee und schwarzen bzw. grünen Tee. 
(Zigaretten und Alkohol sind ohnehin tabu.) Für die meisten er-
wachsenen Menschen gehören Kaffee oder schwarzer Tee so 
selbstverständlich zum Alltag, dass wir gar nicht auf den Gedan-
ken kommen, täglich Drogen zu uns zu nehmen. Es sind Tempo-
drogen, die ein erhöhtes Leistungsvermögen bewirken und vor 
allem Zeiträume von Leistungsabfall (z. B. die Mittagsmüdigkeit) 
zu überbrücken helfen. Sie ermöglichen es uns, schneller und 
mehr zu arbeiten. 

Wie vollkommen selbstverständlich ich mit diesen Tempo-
drogen lebe, wird mir jedes Jahr beim Fasten deutlich. Zunächst 
haben wir fast alle mit Entzugserscheinungen in Form von Kopf-
schmerzen zu tun, wenn wir den Kaffee oder Tee absetzen. Dann 
fällt uns die große Verlangsamung unseres Alltags auf. Plötzlich 
erfahren wir unsere Zeit wieder als unsere eigene Lebens-Zeit, 
weil wir mit unserem Tempo identisch sind.

Körperliches Fasten als religiöses Fasten ist eine alte Tra-

dem Wochenmarkt geht es einfach so etwas langsamer. Einmal 
habe ich einem elegant gekleideten Mann nur noch mit offenem 
Mund zusehen können, wie er in größtem Tempo größere Mengen 
von Salat und Gemüse in Tüten schmiss und alle Aufmerksamkeit 
am Stand auf sich zog. Alles schien durch die Luft zu wirbeln. Er 
hatte es sehr eilig, auch in seinen Worten. Als er weg war, kehrte 
das gemächliche Tempo wieder zurück und wir holten alle erst 
einmal tief Luft.

Bewusst einzukaufen und regional einzukaufen, das braucht 
Zeit. Für viele Menschen bedeutet das: Selbst wenn sie regional 
oder auch fair einkaufen wollten, sie können es nicht. Ihnen fehlt 
die Zeit dazu. Oder sie wollen dafür nichts von ihrer knapp bemes-
senen Zeit hergeben. Schon bewusstes Einkaufen kann anderer-
seits ein kleiner Akt des Widerstands gegen die Beschleunigungs-
kultur unserer Tage sein. Und ein Rückgewinn an Vollmacht über 
das eigene Dasein.

Psalm: 1
Lied: Wo Menschen sich vergessen („Durch Hohes und Tiefes“ 
332) oder: Meine engen Grenzen („Durch Hohes und Tiefes“ 163)
Abendlied: Bleibet hier und wachet mit mir (Taizé)

 
Im Zeitalter der Beschleunigung
Meditation in der dritten Woche 

Der Soziologe Hartmut Rosa erzählt die utopische Geschichte 
von Herrn Langmut aus Kairos, für den sich all die großen Verspre-
chen der Zeitersparnis erfüllt haben. Als Stadtkopist muss er nun 
nicht mehr Seite um Seite abschreiben, sondern geht zum Kopie-
rer, der im Handumdrehen seine Arbeit erledigt. Er trinkt eine Tas-
se Kaffee, bis das Gerät betriebsbereit ist, und nach getaner Arbeit 
geht er zum Schwimmen an den Strand. “Nachmittags arbeitete 
Langmut inzwischen gar nicht mehr.“ Er hatte Zeit, „im Garten zu 
sitzen, mit seiner Frau zu plaudern, zu musizieren oder zu philoso-
phieren oder die kopierten Bücher zu lesen, wenn sie interessant 
waren. Es war herrlich, sich ganz ohne Zeit- und Terminnot seines 
Lebens erfreuen zu können.“

Dass die Technik dem Menschen mehr Muße und Freizeit 
bringen würde, das hatte einst die Wissenschaft versprochen 
und selbst geglaubt. Das Gegenteil ist eingetreten. Hartmut Rosa 
spricht nicht nur von einer schnellen Gesellschaft, in der wir leben. 
Er nennt unsere Zeit das „Zeitalter der Beschleunigung“. Beschleu-
nigung ist nicht schnell, sondern immer schneller. Zum Irrglauben 
unserer Zeit gehört, durch Zeitsparen der Beschleunigung etwas 
entgegensetzen zu können. Wer Zeit sparen will, treibt das Tempo 
weiter voran und hat am Ende noch weniger Zeit, sagt Karlheinz 
Geißler, der zweite große deutsche Zeitforscher. 

Die Beschleunigung in unserer Gesellschaft ist eine unmit-
telbare Folge der Art unseres Wirtschaftens, vor allem der Geld-
wirtschaft. Geld“vermehrung“ geschieht durch Temposteigerung. 
Über die Jahre sind immer mehr Begrenzungen abgetragen wor-
den, die einen schnelleren Fluss des Geldes behindert hatten. 
Auch die Finanzmarktkrise lässt sich so teilweise erklären. Die 
Politik hat Steuerungsmöglichkeiten preisgegeben und gefährdet 
damit auch unsere Demokratie. 

Diese Hintergründe zu wissen, kann eine gewisse Entlastung 

dition des Christentums. Die Ausweitung des christlichen As-
kesegedankens hängt eng mit dem Entstehen der römischen 
Staatskirche zusammen. Christinnen und Christen erkannten, 
dass sie sich der Vereinnahmung ihrer Gottesbeziehung durch 
Politik und Wirtschaft entgegenstellen konnten, indem sie sich 
der allgemein üblichen Lebensweise teilweise entzogen. Einige 
gingen für immer in die Wüste und begründeten die Bewegung 
der Wüstenmütter und -väter. Es war für sie keine Frage, dass ihr 
eigener Körper in ihren Widerstand gegen die Gesellschaft mit-
einbezogen war oder sogar die Grundlage dafür bildete. 
Auch heute kann körperliches Fasten (zunächst unter Anleitung!) 
für alle, denen dies möglich ist, eine nachhaltige Quelle der Er-
kenntnis sein. Es ist ein Unterschied, ob ich um die Wirkung von 
Verlangsamung weiß oder sie leibhaftig erlebe – und die neue 
Qualität von Unabhängigkeit dabei spüre. Langfristig trägt kör-
perliches Fasten dazu bei, Alternativen im eigenen Leben zu er-
spüren und schließlich auch umsetzen zu können.

Nicht zuletzt stellt das körperliche Fasten auch eine Brücke 
zu anderen Religionen dar, wenn es um die Fragen einer zu-
kunftsfähigen Gesellschaft geht. – Und ist es nicht merkwürdig, 
wie oft ich Menschen, die keiner Kirche angehörten, begegnet 
bin, die geglaubt haben, Fasten sei eine der wesentlichen Tätig-
keiten einer Pastorin?

Psalm: 146
Lied: Da wohnt ein Sehnen („Durch Hohes und Tiefes“ 112) oder: 
Freu dich sehr, o meine Seele (EG 524, 1-3)
Abendlied: Nun ruhen alle Wälder (EG 477, 1, 2, 4, 8)

Auch Gott schöpfte Atem
Meditation in der fünften Woche 

Der Sabbat als arbeitsfreier Wochentag ist in der Tradition 
des Judentums im babylonischen Exil entstanden. Genau diese 
Zeit um 550 v. Chr. ist auch der entscheidende Zeitraum für die 
Entstehung der Schrift, von uns Altes oder besser Erstes Testa-
ment genannt. Nach der Eroberung Jerusalems und der Tempel-
zerstörung wurde ein Teil der jüdischen Bevölkerung, vor allem 
die Oberschicht, nach Babylon deportiert. Dort sollten die De-
portierten als halbfreie Pächter babylonisches Staatsland bebau-
en. Menschen, die kaum Kenntnisse oder gar Erfahrungswissen 
in Bezug auf Landwirtschaft hatten, nichts von der künstlichen 
Bewässerung von Feldern verstanden, fanden sich plötzlich als 
Bauern wieder. 

Trotz Entwurzelung und religiöser Not, die mit dem Exil und 
der Zerstörung des Jerusalemer Tempels gegeben waren, ha-
ben diese Menschen ihren Glauben an den Gott ihrer Mütter und 
Väter nicht aufgegeben. Angebote, die Götter und Feste der Ba-
bylonier zu übernehmen, gab es wahrhaftig genug. Und ein Teil 
der jüdischen Menschen im babylonischen Exil passte sich mit 
der Zeit auch immer stärker der Lebensweise und Kultur „vor 
Ort“ an. Im Buch der Prophetinnen- und Prophetengruppe um 
Jesaja begegnen wir den Aufforderungen, die Hoffnung auf eine 
Rückkehr aus dem Exil nicht aufzugeben. 

Unter diesen Hoffenden sind Reformtheologen und glaub-
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würdige religiöse Führer, die eine Gegeninstanz zu den babyloni-
schen (Volks)festen entwickeln: den Sabbat. Das Herausgehobe-
ne dieses Tages ist zum einen das Nichtstun und zum anderen 
der besondere Ort, nämlich die Familie. Von der Alttestamentle-
rin Michaela Geiger habe ich gelernt, dass es ein monatliches 
Vollmondfest und einen freien Tag pro Monat schon vorher im 
Judentum gegeben hat. Aber erst im babylonischen Exil wird 
beides miteinander kombiniert und zugleich mit einer uralten Be-
gründung versehen. So als ob es diesen Tag schon von Anfang 
an gegeben hätte: Gott hat in sechs Tagen Himmel, Erde und 
Meer geschaffen, mit allem was dazu gehört; am siebten Tag 
aber ruhte er sich aus. Darum hat er den siebten Tag gesegnet 
und für unantastbar erklärt (2. Mose 20,11). Im 31. Kapitel heißt 
es als Begründung sogar: Und Gott schöpfte Atem (Vers 17).

Mit der Erfindung des Sabbats holen sich die Menschen 
punktuell die Macht über ihre eigene Zeit zurück. Und die Voll-
macht dieses Tages liegt ja gerade darin, dass er trotz der Fei-
er in der Familie kein individueller, sondern ein kollektiver freier 
Tag ist. Frei auch von den Ansprüchen der babylonischen Götter. 
Und die Widerstandsmacht dieser 24 Stunden bestand natürlich 
nicht darin, dass der Sabbat proklamiert – sondern dass er be-
gangen wurde. Wenn wir als Kirche mit dem Sonntag ein Zeichen 
setzen wollen gegen die Allmacht ununterbrochener Produktion 
und fortdauernden Wachstums, dann ist das nur möglich, wenn 
wir diesen Tag sichtbar anders gestalten.

Psalm: 112
Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) oder: Gott ist 
gegenwärtig (EG 165, 1,3,5-8)
Abendlied: Gehe ein in deinen Frieden (EG 489)

Verbundensein durch Achtsamkeit
Meditation in der sechsten Woche 

Kennen Sie die Rosinenübung? Es geht dabei um Achtsam-
keit und den bewussten Umgang mit der eigenen Wahrnehmung. 
Die Übung geht ganz einfach: Verzehren Sie nach und nach drei 
Rosinen, bleiben Sie dabei ganz achtsam und machen Sie sich 
bewusst, mit wie vielen Lebewesen Sie diese drei Rosinen verbin-
den.

Manchmal, so erzählt die Psychoanalytikerin und Trauma-
spezialistin Luise Reddemann, überträgt sie diese Übung in ihre 
Alltagsbeschäftigungen, z. B. beim Straßenbahnfahren. Sie hat 
Spaß daran wie an einem Kinderspiel. Mit wem verbindet mich 
diese Straßenbahnfahrt? Mit den Menschen, die die Straßenbahn 
gebaut haben, die die Sitze angefertigt haben, mit der Fahrerin, 
mit dem Fahrscheinverkäufer am Bahnhof. Wenn sie diese Ver-
bundenheit immer weiter durchbuchstabiert bis hin zu den Men-
schen, die das Eisenerz für die Schienen abgebaut haben, ent-
steht schnell ein weltweites Verbindungsgeflecht.

Luise Reddemann arbeitet mit Menschen, deren Seelen belas-
tet oder krank sind. Vielleicht haben wir heute in den hochentwi-
ckelten Industriestaaten auch deshalb so viele psychische Erkran-
kungen, weil wir die Scheinverbundenheit mit der gesamten Welt 
nicht verkraften. Moderne Medien bringen uns den hintersten Win-
kel unserer Erde ins eigene Wohnzimmer und gleichzeitig können 

entgegenstellen zu können, reicht ein Yogakurs oder ein Zeitma-
nagementseminar in den wenigsten Fällen aus. Denn das ist erst 
einmal nichts weiter als Handwerk und kann genauso gut zur 
weiteren Temposteigerung benutzt werden. Das Entscheidende 
ist, mit welchem Geist, in wessen Namen wir dieses Handwerk 
üben. Was wir brauchen, ist ein Bewusstseinswandel. Es geht 
um eine andere Qualität von Zeit. Deshalb nutzt auch die Auf-
forderung zur Verlangsamung kaum etwas. Aber diese andere 
Qualität von Zeit ist nicht erst irgendwann möglich, sondern kann 
jederzeit – jetzt – geschehen. Im Buch der Prophetinnen- und 
Prophetengruppe um Jesaja heißt es im 43. Kapitel (Vers 19): 
Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, er-
kennt ihr’s denn nicht? 

Im Grunde genommen gibt es nur zwei, sich wechselseitig 
ergänzende Wege, um einen anderen Umgang mit der eigenen 
Zeit zu finden, ein gutes, ein glückliches Leben leben zu können. 
Der erste Ansatz ist Spiritualität. Damit ist nicht Spiritualität als 
Handwerk pur gemeint. Wenn ich die Kraft zum Widerstand ge-
gen die Strukturen unserer Zeit aufbringen will, brauche ich das 
Vertrauen in die rettende und befreiende Kraft Gottes. Eine Kraft, 
die größer und weiser ist als ich selbst. Dieses Vertrauen will 
immer wieder neu gelernt und gestärkt werden, bis zum letzten 
Atemzug. Zu dem Vertrauen in den Gott unserer Mütter und Vä-
ter gehört die Hoffnung auf seine Gerechtigkeit: dass Menschen 
einander gerecht werden, indem alle zumindest das Lebensnot-
wendige zum Leben erhalten. Auf Dauer höhlen wir unser Gott-
vertrauen aus, wenn es uns nicht gelingt, zu dieser Hoffnung auf 
Gottes Gerechtigkeit hin zu wachsen. Das bedeutet auch, diese 
Hoffnung im eigenen Leben praktisch werden zu lassen. Weltlä-
den sind ein Ort, wo das geschehen kann. Vertrauen und Hoffen 
auf den Gott unserer Mütter und Väter können wir ernähren und 
in Krisenzeiten überbrücken durch unser spirituelles Handwerk: 
Gebet, Bibellesen, Meditation, Tai Chi, Pilgern, Achtsamkeit und 
anderes. 

Der andere unabdingbar damit zusammenhängende Weg, 
Gottes Jetzt in unserer Zeit zu erkennen und leben zu können, ist 
eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Gleichhoffenden. 
Für den einzelnen Menschen ist es schwer, einen anderen Um-
gang mit der Zeit vollkommen aus sich selbst heraus zu lernen. 
Dazu ist die Herrschaft der Beschleunigungskultur einfach zu 
mächtig. Ich wünsche mir in unserer Kirche Orte, an denen Men-
schen in Gemeinschaft Vertrauen auf den Gott der Gerechtigkeit 
und spirituelles Handwerk üben können.

Psalm: 119, 123-135
Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt („Durch Hohes und 
Tiefes“ 298) oder: Du bist der Atem(„Durch Hohes und Tiefes“ 
178)
Abendlied: Der Mond ist aufgegangen (EG 482, 1-5)

wir diese Verbundenheit überhaupt nicht leben. Denn dann dürf-
ten wir spätestens nach dem Brand in einer Textilfabrik in Bangla-
desch im November 2012 keine billig produzierten Textilien mehr 
kaufen. Bei diesem Brand sind 112 Arbeiterinnen und Arbeiter 
ums Leben gekommen, die unter lebensgefährlichen Bedingun-
gen produzieren mussten, damit wir Menschen auf der Nordhalb-
kugel z. B. für ein T-Shirt weniger als 10 € zu bezahlen brauchen. 

Selbst wenn uns solche Widersprüche in unserem Leben nicht 
bewusst sind oder wir sie als unwesentlich abtun mögen – ich bin 
davon überzeugt, dass sie an unserer Seele nagen. Wer sich sol-
che Zusammenhänge mit einer kleinen Wahrnehmungsübung 
bewusst macht, kann auf Dauer nicht mehr nur unbewusst kon-
sumieren. Denn hinter allen Produkten steht die konkrete Arbeit 
konkreter Menschen, stehen Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, steht 
unsere Schöpfung.

Als Christinnen und Christen wissen wir ohnehin um die Ver-
bundenheit aller mit allem. Unser Gott ist einer; diese Welt als „Pro-
dukt“ von Gottes Schöpfungsmacht ist eine einzige. Alles und alle 
sind miteinander verbunden. – Das wird auch im 2. Brief des Pau-
lus an die Gemeinde in Korinth deutlich, wo er um eine Kollekte 
für die arme Gemeinde in Jerusalem bittet. Paulus wirbt mit der 
gegenseitigen Verbundenheit, mit dem Kreislauf der Gnade, der in 
Gang gesetzt wird und auch die Geberinnen und Geber reich und 
glücklich macht.

Wenn wir bei Einkauf und Essen auf Produkte aus Fairem Han-
del und unserer eigenen Region achten, dann geht es dabei auch 
um diese Verbindung zu arbeitenden Menschen und den Bedin-
gungen, unter denen sie produzieren. Die Erfahrung von Verbun-
denheit, die wir durch unser Einkaufen schaffen können, hat etwas 
Stärkendes und Nährendes. 
Haben Sie sich schon gefragt, mit wem Sie alles durch das achtsa-
me Essen von drei Rosinen verbunden sind?

Psalm: 37, 1-11
Lied: Brich mit dem Hungrigen dein Brot (EG 420) oder: Manch-
mal feiern wir mitten im Tag („Durch Hohes und Tiefes“ 51)
Abendlied: Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen (EG 266)

 
Spiritualität und Gemeinschaft
Meditation in der siebenten Woche 

Simplify your life – vereinfache dein Leben. Inzwischen gibt 
es eine Unmenge von Büchern zum Thema „Entschleunigung“. 
Auch vielversprechende und kostenintensive Kurse zum Zeitma-
nagement werden überall angeboten. Dort können „Zeitdiebe“ he-
rausgearbeitet, To-do-Listen erstellt und neue Prioritäten gefunden 
werden. Die Dauerbrenner als Hilfe im Umgang mit Stress sind 
Yoga, Qi Gong, Entspannung und Meditation. „Langsamkeit“ ist 
zum Modewort geworden.

Einmal hörte ich im Radio ein Gespräch mit einem vielbe-
schäftigten Psychologen, der gefragt wurde, was er zur Entschleu-
nigung seines Alltags tue. Er meditiere jeden Tag in der Mittags-
pause, antwortete er, dann sei er abends zwei Stunden länger fit. 
Das hörte sich an wie „zwei Stunden länger leistungsfähig“, zwei 
Stunden mehr Arbeit. 

Um sich dem Sog der Beschleunigung im eigenen Leben 

 Gottesdienstliturgie der 
ökumenischen Fastenaktion
(Vorschläge für Lieder finden Sie jeweils bei den 
Meditationen für jede Woche.)

• Musik

• Begrüßung 
 Votum
 Wir sind versammelt im Namen Gottes,
 Quelle, die belebt;
 im Namen Jesu Christi,
 Wahrheit, die befreit;
 im Namen des Heiligen Geistes,
 Kraft, die erneuert. Amen.

• Eingangslied Sonne der Gerechtigkeit (EG 262) 

•  Psalm 
Wir empfehlen den Psalm, das Evangelium und den Predigttext 
des entsprechenden Sonntags der Passionszeit zu überneh-
men und sich in der Predigt auf die Themen der Fastenaktion 
zu beziehen.

• Kyrie mit Bußakt
 –  Wir klagen darüber, wie ungerecht es in unserer Welt zugeht. 

Die kleinen Veränderungen, die wir herbeiführen könnten, 
erscheinen uns oft so lächerlich, dass wir sie lassen.

 –  Ich könnte Kaffee, Tee und Schokolade aus Fairem Handel 
kaufen. Ich habe immer wieder meine Gründe, es nicht zu 
tun. Mal ist es der Weg, mal der Geschmack, mal das Geld, 
am meisten aber die Bequemlichkeit.

Gott, in dieser Zeit der Umkehr bitten wir dich, dass du in uns die 
Möglichkeit zur Umkehr bereitest. Begleite uns dabei, wenn wir 
die Lust zu einem gerechteren Leben entdecken. Erbarme dich.

 –  Ich habe keinen Spaß am täglichen Kochen. Gemüseput-
zen? Ich weiß gar nicht richtig, wie das geht. Ich nehme 
lieber ein Fertiggericht oder eine Dose. Die Lebensmittelin-
dustrie hat sich ja längst auf Menschen wie mich eingestellt. 
Oder habe ich mich auf das Angebot der Lebensmittelindus-
trie eingestellt?

 –  Ich weiß, dass es auf dem Wochenmarkt oder in bestimmten 
Geschäften viele Erzeugnisse aus unserer eigenen Region 
zu kaufen gibt. Es gelingt mir nicht, mich in meinem Einkauf 
auf diese Orte zu konzentrieren.

 –  Ich habe überhaupt nicht genug Geld, um frei über meine 
Einkäufe entscheiden zu können. Fair und regional? Das 
klingt wie Hohn für mich! Ich bin froh, wenn ich ab und zu 
einfach was Besonderes auf dem Tisch zu stehen habe.

Gott, in dieser Zeit der Umkehr bitten wir dich, dass du in uns die 
Möglichkeit zur Umkehr bereitest. Begleite uns dabei, damit wir 
uns und andere nicht noch zusätzlich mit schlechtem Gewissen 
belasten. Erbarme dich.

 –  Bisher war es mir egal, wie viel tausend Kilometer meine 
Frühstückszutaten zurückgelegt haben. Ich arbeite so viel, 
da ist reichhaltiges Essen ein Ausgleich. Es würde mir 
schwer fallen, auf die Fülle des Angebots zu verzichten.
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 Gabenprozession mit Pro-
dukten aus Fairem Handel und der 
Region

Benötigt werden 6 Personen, die die Gaben bringen und die fol-
genden Sätze vorlesen:
–  Kaffee, Tee und Kakao, gekauft im örtlichen Weltladen, bei 

der Fair-Handels-Gruppe oder in ausgewählten Supermärkten 
(dort am Fairtrade-Siegel erkennbar), sowie Brot, Milch und 
Kartoffeln aus der Region

–  Körbchen oder Schälchen (wenn möglich ebenfalls aus dem 
Weltladen), in denen die Produkte schön hergerichtet werden.

Die Produkte werden nacheinander nach vorn getragen und auf 
dem Altar oder einem Tisch abgelegt.

Kurztexte (Bitte passen Sie die Texte bei Bedarf Ihren lokalen Ge-
gebenheiten an!)

➢ Ich bringe Brot von der Bäckerei bei mir um die Ecke, wo es 
immer so gut duftet. Hier kann ich aus einer Vielfalt an leckeren 
Backwaren auswählen und erhalte zudem eine fachkundige Be-
ratung. Frische und Vertrauen in die Herkunft meines täglichen 
Brotes sind mir wichtig.

➢ Ich bringe Kaffee aus Nicaragua. Die Leistungen des Fai-
ren Handels, wie garantierte Mindestpreise, langfristige Verträge, 
Vorfinanzierungen und Beratung durch die Fairhändler_innen, 
ermöglichen den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eine Ent-
wicklung hin zu mehr Eigenständigkeit.

➢ Ich bringe Milch von einer Molkerei, die Verträge mit Land-
wirten und Landwirtinnen aus unserer Region hat. Dadurch ver-
hindere ich lange Transportwege und unterstütze Arbeitsplätze 
bei uns. Milchprodukte aus der Region erkenne ich an der Ab-
kürzung (MV, SH, HH) im ovalen Herkunftsstempel auf der Verpa-
ckung.

➢ Ich bringe Tee aus Sri Lanka. Durch ökologischen Anbau 
wird die Gesundheit der Teepflückerinnen auf den Plantagen ge-
schont. Der Fairtrade-Aufschlag geht in einen Sozialfonds, über 
den die Arbeiterinnen selbst bestimmen. Sie können so Gesund-
heits- und Bildungsprojekte finanzieren und ihre Lebensbedin-
gungen verbessern.

➢ Ich bringe Kartoffeln vom Markt. Den Bauern (oder die Bäu-
erin) kenne ich schon seit Jahren und weiß, wie er/sie sein/ihr 
Gemüse anbaut. Er/sie verzichtet auf Spritzmittel und unterstützt 
die Kultivierung alter Sorten. Auch die Qualität ist oft besser als 
die von Kartoffeln in der Gemüseabteilung des Supermarktes.

➢ Ich bringe Kakao aus Ghana. Immer mehr Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen schließen sich zu Genossenschaften zusam-
men, die vom Fairen Handel gefördert werden. Der Mehrpreis 
geht überwiegend in Gemeinschafts- und Entwicklungsprojekte, 
wie z. B. den Bau von Brunnen und Schulen, oder in Investitio-
nen für die Genossenschaften.

Quelle: In Anlehnung an Markus Raschke, München (Theologe, Pädagoge und Weltla-
den-Berater)

 

 –  Oft kaufe ich unter Zeitdruck ein. Dann lege ich in meinen 
Korb, was mir gerade so ins Auge fällt. Zuhause merke ich 
manchmal, dass es viel zu viel ist.

Gott, in dieser Zeit der Umkehr bitten wir dich, dass du in uns die 
Möglichkeit zur Umkehr bereitest. Begleite uns dabei, wenn wir 
die Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit zu einem guten Leben neu 
entdecken. Erbarme dich. Amen.

• Musik

• Lesung (Evangelium) (evtl. mit Musikimprovisation)

• Stille

• Glaubensbekenntnis: 
 Wir glauben an Gott,
 den Ursprung von allem,
 was geschaffen ist,
 die Quelle des Lebens,
 aus der alles fließt,
 das Ziel der Schöpfung,
 die auf Erlösung hofft.
 Wir glauben an Jesus Christus,
 den Gesandten der Liebe Gottes,
 von Maria geboren.
 Ein Mensch, der Kinder segnete,
 Frauen und Männer bewegte,
 Leben heilte und Grenzen überwand.
 Er wurde gekreuzigt.
 In seinem Tod
 hat Gott die Macht des Bösen gebrochen
 und uns zur Liebe befreit.
 Mitten unter uns ist er gegenwärtig
 und ruft uns auf seinen Weg.
 Wir glauben an Gottes Geist,
 Weisheit Gottes, die wirkt, wo sie will.
 Sie gibt Kraft zur Versöhnung
 und schenkt Hoffnung,
 die auch der Tod nicht zerstört.
 In der Gemeinschaft der Glaubenden
 werden wir zu Schwestern und Brüdern,
 die nach Gerechtigkeit suchen.
 Wir erwarten Gottes Reich. Amen.

•  Lied  
Wochenlied oder: Wir haben Gottes Spuren festgestellt („Durch 
Hohes und Tiefes“ 298), oder: Jeder Teil dieser Erde (Kanon; 
„Durch Hohes und Tiefes“ 364)

• Predigt 

•  Lied  

•  Abkündigungen mit Vorstellung der Fastenaktion »7 Wochen 
mit« (siehe S. 29)

•  Lied und Kollektensammlung: Lass uns den Weg der Gerech-
tigkeit gehen („Durch Hohes und Tiefes“ 356) oder eigene Wahl.

• Gabenprozession (siehe S. 29)
 

• Fürbitten

  Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die unter ungerechten 
Handelsbeziehungen leiden und die um die Früchte ihrer Ar-
beit und Mühen betrogen werden, lass sie deine Gegenwart 
spüren – auch durch uns!

 Kyrie eleison

  Wir bitten dich für die Menschen, die sich um ihres eigenen 
Vorteils willen unmenschlich verhalten und für die Gier und 
Zynismus zu Lebensgrundlagen geworden sind, lass sie 
deine Gegenwart spüren – auch durch uns!

 Kyrie eleison

  Wir bitten dich für die Menschen in unseren Dörfern und 
Städten, die von Arbeitslosigkeit bedrückt sind und so wenig 
Perspektive für ihr Leben sehen 
lass sie deine Gegenwart spüren – auch durch uns!

 Kyrie eleison

  Gott, wir bitten dich für Menschen,  
die in Kriegsgebieten und Konfliktregionen leben  
und noch keine Hoffnung auf Frieden haben, 
lass sie deine Gegenwart spüren – auch durch uns! 
Kyrie eleison

  Wir bitten dich für alle Hungrigen,  
denen das tägliche Brot zum Leben fehlt  
oder nicht zu einem guten Leben reicht, 
lass sie deine Gegenwart spüren – auch durch uns! 
Kyrie eleison

  Wir bitten dich für Menschen, mit denen wir verwandt oder 
befreundet sind oder deren Schicksal uns nahe geht  
und die deine Gegenwart brauchen.  
In der Stille nennen wir ihre Namen.  
STILLE 
Lass sie und uns, die wir aus dir und in dir leben, deine Ge-
genwart spüren,  
so dass wir Menschen in deiner lebendigen Hoffnung sind. 
Kyrie eleison

• Vaterunser 

• Lied Bewahre uns Gott (EG 171) 

• Stärkung und Segen
  Gott, stärke, was in uns wachsen will, 

schütze, was uns lebendig macht, 
behüte, was wir weitertragen, 
und segne uns, wenn wir aufbrechen in deinem Namen. 
Gott segne euch und behüte euch, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 
gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen.

• Musik 
 

 Vorstellung der Fasten-
aktion »7 Wochen mit« zur Abkün-
digung im Gottesdienst

Die Fastenaktion »7 Wochen mit Produkten aus Fairem 
Handel und der Region« wurde in den letzten drei Jahren vom 
Evangelischen Frauenwerk und der Fair-Handels-Beratung in 
Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Das Frauenwerk, der 
Kirchliche Entwicklungsdienst und die Klimakampagne der 
Nordkirche sowie der Verein Mobile Bildung tragen diese Aktion 
in diesem Jahr in die gesamte Nordkirche. »7 Wochen mit« lädt 
Einzelne und Kirchengemeinden dazu ein, in der Passionszeit 
2013 Konsumgewohnheiten zu überdenken und sich bewusst 
für den Kauf und Verzehr von Produkten aus Fairem Handel 
und der Region zu entscheiden. Wir werden angeregt, achtsa-
mer und gegenwärtiger einzukaufen und zu essen. Wir werden 
angeregt, durch diese scheinbar kleinen Dinge neu über Arbeit, 
Gerechtigkeit und uns selbst als Haushalterinnen und Haushalter 
von Gottes Schöpfung nachzudenken.

Wenn Sie Interesse an dieser Aktion haben, können Sie sich 
über die Internetseite www.7wochenmit.info ausführlich infor-
mieren. 

[Als Gemeinde laden wir herzlich zu wöchentlichen Andachten 
im Rahmen dieser Fastenaktion/ zu einem Gemeindeabend, der 
uns in dieses Thema einführen soll, ein.]
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»7 Wochen mit« freut sich über und auf die Kooperation mit:

Haus am Schüberg   
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 Ammersbek
Tel.: 040 6050020, Fax: 040 6052538
www.haus-am-schueberg.de

Christian Jensen Kolleg   
Kirchenstr. 4–13, 25821 Breklum
Tel.: 04671 9112-0, Fax: 04671 2584
E-Mail: info@christianjensenkolleg.de
www.christianjensenkolleg.de

Tagungs- und Gästehaus „Sibrand Siegert“ Haus der Kirche   
Grüner Winkel 10, 18273 Güstrow
Tel.: 03843 21780, Fax: 03843 465262
www.haus-der-kirche-guestrow.de
hdk@haus-der-kirche-guestrow.de

Jugendbildungsstätte Pfarrhaus Damm   
Mittelstraße 1, 19374 Damm
Tel.: 03871 441054, Fax: 03871 421055
E-Mail: PfarrhausDamm@t-online.de
www.pfarrhausdamm.com

Quellenangaben
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schen Kirche in Bayern, in der Broschüre „bio-regional-fair“, 
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eine Vereinbarung der Kirchen Europas aus dem Jahr 2001. Sie 
wurde vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, CCEE 
(Römisch-katholische Kirche) und von der Konferenz Europä-
ischer Kirchen, KEK (evangelische und freikirchliche Kirchen, 
Orthodoxe, Anglikaner, Alt-Katholiken) beraten und beschlossen 
und am 22. April 2001 feierlich unterzeichnet.
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ihrer Sitzung am 10. Oktober 2009

7.  Marita Wiggerthale (OXFAM), Vom Hunger in der Welt, in: 
politische ökologie 128, S. 24

Seite 4: Die Welt, wie sie is(s)t 
1. FAO Food Outlook Nov. 2010, zitiert nach „Die alten Thesen 
stimmen nicht mehr“, herausgegeben vom Welthaus Bielefeld 
2011
2. IAAStD Weltagrarbericht 2008, zitiert nach „Die alten Thesen 
stimmen nicht mehr“, siehe 1.
3. Wassernutzung in der Landwirtschaft, unter Wasserwirtschaft 
auf www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de, Januar 2011
4. - 6. siehe Fakten auf www.meine-landwirtschaft.de
7. Rudolf Buntzel, www.rudolf-buntzel.com
8. www.klimaretter.info/ernaehrung/hintergrund/8595-13-milliar-
den-tonnen-verschwendet

Hilfreiche Internetseiten

rund um unseren Lebensmittelkonsum und 
Landwirtschaft:
•  www.aid.de Auswertungs- und Informationsdienst zu 

Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft
•  www.bdm-verband.org Bundesverband deutscher 

Milchviehhalter, siehe dort auch Infos zu „Die Faire Milch“
•  www.brot-fuer-die-welt.de Ernährung
•  www.ezef.de Evangelisches Zentrum für 

entwicklungsbezogene Filmarbeit
•  www.fairtrade.de
•  www.fairtrade-deutschland.de
•  www.meine-landwirtschaft.de Bündnis verschiedener 

Organisationen zu Landwirtschaft, Ernährung, Hunger 
•  www.oekoplusfair.de Kampagne für zukunftsfähige 

Welternährung
•  www.regionalentwicklung.de/regionales-

wirtschaften/
•  www.slowfood.de Eine weltweite Vereinigung von 

bewussten Genießern und mündigen Konsumenten
•  www.solidarische-landwirtschaft.org Ein Netzwerk 

für eine gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft

•  www.supermarktmacht.de Ein Zusammenschluss von 
26 Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften, der 
den Missbrauch der Einkaufsmacht von Supermarktketten 
aufdecken und bekämpfen will. 

•  www.verbraucher.org Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.
•  www.verbraucherzentrale.de 

in SH www.verbraucherzentrale-sh.de 
in MV www.nvzmv.de 
in HH www.vzhh.de 
www.weltladen.de

•  www.zukunft-einkaufen.de Ökumenische 
Einkaufsplattform für Produkte und Dienstleistungen

Importeure von 100 % fair gehandelten Produkten:
•  www.banafair.de Bananenimporteur in Gelnhausen
•  www.dwp-rv.de Fairhandelsgenossenschaft in 

Ravensburg
•  www.el-puente.de Fair Handelsorganisation El Puente in 

Nordstemmen
•  www.gepa.de THE FAIR TRADE COMPANY in Wuppertal

Zu guter Letzt 

Die Meditation der fünften Woche „Auch Gott schöpfte Atem“ lenkte unsere Aufmerksamkeit auf einen kollektiven freien Tag 
in der Woche. Haben Sie diesen jeweils begangen? 
Haben Sie sich Ruhezeiten gegönnt, so wie auch die Natur im Winter ruht? Das hoffen wir für Sie!

Gleichzeitig hoffen wir, dass dieses Heft Sie angeregt hat, neue Wege zu gehen. Und wir sind daran interessiert von Ihren 
Erfahrungen zu hören. Deshalb nun zu guter Letzt eine Bitte:

Teilen Sie uns mit, wie Sie die Fastenaktion »7 Wochen mit Produkten aus Fairem Handel und der Region« für sich oder Ihre 
Gemeinde gestaltet haben, – per Anruf, Brief, E-Mail! Lassen Sie uns wissen, welche Anregungen Ihnen geholfen haben, was 
vor Ort besonders gut gelungen ist und was Ihnen Freude bereitet hat?

Gerne wollen wir auf unserer Website dokumentieren, wer sich wann und wo engagiert hat! Wie einfach das ist, finden Sie auf 
unserer Website www.7wocheninfo.de. Schauen Sie mal rein! Sie werden dort auch jede Woche neue Informationen zu den 
Rezepten und Produkten der jeweiligen Woche finden!

Zu guter Letzt – kommen Sie uns auf dem Kirchentag in Hamburg besuchen! Bis dahin wissen Sie sicher, was Sie sich von uns 
für die Fastenaktion 2014 wünschen! Lassen Sie uns bei einer Tasse fair gehandelten Kaffees darüber plaudern! Oder bestü-
cken Sie unsere Pinnwand mit Ihren Ideen! Sie finden uns unter dem Stichwort „Fairer Handel“ im Themenbereich „Umwelt 
und Wandel“ auf dem Markt der Möglichkeiten in Messehalle 3.

Bis dahin wünschen wir Ihnen wohltuende Fasten- und Festzeiten!

Die Träger der Fastenaktion »7 Wochen mit Produkten aus Fairem Handel und der Region«

Koordination Jutta Boysen
040/88 159 659

j.boysen@mobilebildung.org
www.7wochenmit.info
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Nicht vergessen!

www.7wochenmit.
info

° Produkte
 der Woche anguc

ken

° Foto hins
chicken

Mobile Bildung e.V.   
Stresemannstraße 374 
22761 Hamburg 
Tel.: 040 88159659
E-Mail: j.boysen@mobilebildung.org 
www.7wochenmit.info
www.mobilebildung.org 

Die Klimakampagne der Nordkirche  
Dänische Str. 21–35
24103 Kiel
Tel.: 0431 9797-993
Fax: 0431 9797-997
E-Mail: kontakt@kirchefuerklima.de
www.kirchefuerklima.de

Frauenwerk der Nordkirche 
Gartenstraße 20 
24103 Kiel 
Tel.: 0431 55779100
Fax: 0431 55779150
E-Mail: frauenwerk@frauenwerk.nordkirche.de
www.frauenwerk.nordkirche.de

Frauenwerk der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern
Mauerstr.1
18439 Stralsund
Tel.: 03831 383762
Fax: 03831 383763
E-Mail: mecklenburg-vorpommern@frauenwerk.nordkirche.de
www.evfrauenwerk-mv.de

Kirchlicher Entwicklungsdienst der Nordkirche  
Agathe-Lasch-Weg 16 
22605 Hamburg
Tel.: 040 88181-240
Fax: 040 88181-210
E-Mail: info@ked.nordkirche.de
www.ked-nordkirche.de


