
ESG-NACHRICHTEN 2/2016



Die Bestellungen gehen schriftlich  
per Mail an:

esg@bundes-esg.de

oder per Post an:

ESG
in der Geschäftsstelle der aej  
Otto-Brenner-Straße 9
30159 Hannover
Telefon: 0511.12 15 – 0

Bestellformular

Alle Preisangaben sind inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten ab 2,95 € innerhalb Deutschlands.  
Die Versandkosten richten sich nach Versandart, Größe und dem Logistikdienstleister.

Bestellung von Werbematerialien 

Lesezeichen, Postkarten, Pin, Aufkleber, ...

 Menge:

B

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Artikel: 

Lesezeichen (21 x 7 cm) »Neu im Studium?«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Wurst«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Masse«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Norm«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um Experimente«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um den Style«

Postkarte (10,5 x 21 cm) »ob wir uns darauf verlassen können?« ohne Abb.

Postkarte (10,5 x 21 cm) »lass uns gemeinsam suchen« ohne Abb.

Postkarte (10,5 x 21 cm) »wer’s zugucken satt hatt« ohne Abb.

Plakat (29,7 x 84 cm) »zeit für begegnung«

Plakat (29,7 x 84 cm) »lass uns gemeinsam suchen«

Plakat im Format A2 ESG + Hahn-Logo

Plakat im Format A2 ESG-Deutschlandkarte

Mini-Aufkleber (Ø 1,4 cm – Blatt à 48 Stück) nur Hahn ohne Abb.

ESG-Hahn-Pin (Ø ca. 2,2 cm)

Schlüsselbänder/Namensbänder (roter Hahn, schwarzes Band) ohne Abb.

ESG Tasche (Baumwolltasche) ab 10 St. Mengenrabatt: 8,00 Euro

ESG Bleistift (50er Packung)

ESG Post it im Format A7 (20er Packung)

ESG-Fensteraufkleber (Ø ca. 29,5 cm) ohne Abb.

Preis:

0,50 €

0,20 €

1,50 €

1,50 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

7,50 €



3

   2-2016

Liebe  
Leser*innen,

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – oder auch nicht. Wenn 
wir darüber nachdenken, wie unser Essen produziert wird und welche  
Kollateralschäden damit einhergehen, sei es, dass Saatgut- und Düngemittel-
konzerne indische Bauern erst in die totale Abhängigkeit und dann in den 
Selbstmord treiben, sei es, dass brasilianischer Regenwald abgeholzt wird, um 
Gensoja als Futtermittel für unsere heimischen Rinder anzubauen, sei es, dass 
deutsche Bauern durch ständigen Kontakt mit Herbiziden krank werden, und 
wenn wir diese Erkenntnisse an uns heranlassen, dann kann einem schon die 
Seele beim Essen um die Ohren fliegen. Unserer Nahrung, wie sie produziert 
wird und welche ermutigenden Alternativen es dazu gibt, ist der Thementeil 
dieses Heftes gewidmet.

Zugleich erscheint das Heft, parallel zur laufenden Evaluierung der Zeitschrift, 
in neuem Gewand. Nicht nur der Umschlag hat sich verändert, auch die  
Rubrik Bücher und Materialien bietet mit dem Gedicht von Patricia Oldemeyer 
aus der ESG Bielefeld Neues. Wir möchten die Lyrikecke gern ausbauen und 
Student*innen und Hauptamtliche ermutigen, uns ihre Texte zu schicken. 
Ab und an wird auch die Redaktion ein Lieblingsgedicht einstreuen. Für die 
nächsten Hefte planen wir weitere Neuerungen, also Augen auf!

Beim Thema Essen lag es nahe, die ESG Essen zu bitten sich vorzustellen – 
nicht so sehr des Kalauers wegen, sondern – wer sie kennt, weiß es – wegen 
der beachtlichen kulinarischen Möglichkeiten, die diese ESG auszeichnen.

Im Verbandsteil blicken wir auf zahlreiche Veranstaltungen der letzten Monate 
zurück. Unser muslimischer Partnerverband RAMSA steuert einen Beitrag 
zur aktuellen Debatte um Räume der Stille an Hochschulen bei. 

Die in den letzten Monaten erheblichen personellen Veränderungen in der 
weiten Welt der ESG dokumentiert die Rubrik Menschen und Nachrichten.

Eine interessante und vergnügliche Lektüre wünscht 

Editorial



4

2-2016   

Thema

6 Die ganze Welt kann sich gesund ernähren 
 Mareike Bethge

8 Indien 
 Zukunft durch Vielfalt
 Karin Billanitsch

12 2016: Jahr der Hülsenfrüchte
 RESOLUTION 68/231 der UN-Generalversammlung 

13 »Die Tafeln sind kein Ersatz für den Sozialstaat«
 Seit 20 Jahren sammeln die Tafeln Lebensmittel 
 und geben diese an Bedürftige weiter 
 Interview von Eike Bretschneider mit Gerd Häuser

 
15 Über Strichcode-Fasten und seine Nebenwirkungen 
 Ein Bericht der Strichcode-Fastenden 
 Sophia Reis

17 Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist! 
 Das Abendmahl in seiner Bedeutung für uns
 Corinna Hirschberg

18 Vom Menschen- zum Tieropfer – und zurück
 Uwe-Karsten Plisch

20  Fleischproduktion und Ressourcenverbrauch

22 Filme zum Thema
 Babettes Fest
 Unser täglich Brot
 We feed the world

Thema: Essen
Umschlag Titelmotiv: Giuseppe Arcimboldo (1527–1593), Portrait mit Gemüse

23 Bücher zum Thema
 Iss was?! Tiere, Fleisch & Ich
 Jonathan Safran Foer, Tiere essen
 Karen Duve, Anständig essen

24 Marmelade für alle! 
 Die Marmeladenfibel 

25 Rezepte 
 aus Geschäftsstelle

ESG stellt sich vor

26 Mehr als nur „essen“ 
 die ESG Duisburg-Essen
 Max Strecker

 

Inhalt



5

   2-2016

Verband

28 Mystik und Widerstand
 Hauptamtlichen-Konferenz (HAK)  
 vom 22. – 25.02. 2016 in Erfurt
 Saartje Töllner

30 Glaube_HD 
 Wie die ESG Heidelberg  
 mit dem heißen Eisen „Mission“ umgeht
 Adrian Schleifenbaum

33 Oasentage
 Heike Scheerschmidt und Daniel Wanke 

34 Once in Oslo 
 WSCF Europe Staff and Officers meeting March 2016
 Ruth Wilde

35 RAMSA zur Debatte Raum der  
 Stille/Gebetsräume an Hochschulen

37 Generation Michael
 Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen  
 am 24. und 25. Mai 2016 in Hannover

 Was tun?!
 Studientag zur Rolle der ESGn in der  
 Flüchtlingsarbeit am 3. Juni 2016 in Fulda

Menschen und Nachrichten

38 Neues HAK-Präsidium

 Kommen und Gehen

 Willkommen und Abschied

Bücher und Materialien

39 Poetry Slam
 Mein Gott
 Patricia Oldemeyer, ESG Bielefeld

40 Gott wohnt in einem Lichte ...
 Rezension von Sebastian Dittrich

41 Auflösung des Weihnachtsrätsels

42 Harald Bretschneider – zwei Bücher
 Rezension von Matthias Kluge

Ankündigungen

45 Kloster auf Zeit 
 für Studierende

46 Abkürzungsverzeichnis / Impressum 

Inhalt



6

2-2016   

Die ganze Welt kann sich 
gesund ernähren 
Mareike Bethge

„Satt ist nicht genug! 
Zukunft braucht gesunde Entwicklung“ 

ist das Motto für die 56. bis 58. Spenden-
aktion von Brot für die Welt. Sich ausrei-
chend, gesund und vielfältig zu ernähren, 
ist eine Verheißung Gottes, ein großer Ge-
nuss und eine wesentliche Voraussetzung 
für menschliche Entwicklung. Aber noch 
immer hungern weltweit fast 800 Milli-
onen Menschen. Mehr als zwei Milliarden 
Männer, Frauen und Kinder leiden an Man-
gelernährung. Sie nehmen zwar genügend 
Kalorien zu sich, um abends nicht hungrig 
zu Bett zu gehen. Für ein gesundes, aktives 
und menschenwürdiges Leben reicht es je-
doch bei Weitem nicht. Dafür fehlen ihnen 
wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine, 
Jod, Eisen, Eiweiß oder Zink. Selbst Über-
gewichtige können vom Nährstoffmangel 
betroffen sein, wenn sie zu viele „leere 
Kalorien“ in Form von Weißmehl, gesät-
tigten Fetten und Zucker zu sich nehmen. 
Ihre Zahl steigt in allen Regionen der Welt. 
Rund 1,9 Milliarden Menschen wiegen zu 
viel, 500 Millionen von ihnen sind sogar 
fettleibig.

pflanzen essen wir vor allem Kohlenhydrate, 
Fette und Zucker. Pizza, Frittiertes und süße  
Limonaden haben einen weltweiten Sieges-
zug angetreten – vor allem in den Städten.

Die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Kosten der industrialisier-
ten Agrar- und Lebensmittelsysteme sind 
immens: Viele Menschen werden krank, 
sind weniger leistungsfähig, Gesundheits-
systeme werden belastet. Die Artenviel-
falt nimmt ab, Böden laugen aus, Treib-
hausgase belasten die Umwelt, das Klima 
wandelt sich. Landraub nimmt gigantische 
Ausmaße an. Die boomende Fleischindus-
trie benötigt immer größere Flächen für 
den Anbau von Tierfutter. Unsere Meere 
sind überfischt. Nahrung, die so produ-
ziert wird, kommt nicht dort an, wo sie 
gebraucht wird. Zu hoch sind die Erntever-
luste, zu weit die Wege, zu teuer die Preise 
für die Armen.

Gleichzeitig landen in reichen Ländern 
wie Deutschland Unmengen an Essen im 
Müll. Falsche Subventionen spielen in diesem 

Damit ist über die Hälfte der gut sieben 
Milliarden Menschen weltweit von Hunger 
und Mangelernährung betroffen. Ein men-
schengemachtes Problem. Zu stark haben 
sich Politik und Wirtschaft in der Vergan-
genheit auf die Produktionssteigerung von  
Nahrungsmitteln konzentriert. Die Grüne  
Revolution der 1960er Jahre setzte auf tech-
nologische Lösungen, auf Monokulturen 
sowie chemischen Dünger und Pflanzen-
schutz. Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais, 
Weizen oder Kartoffeln wurden so gezüch-
tet, dass sie reich an Stärke sind, aber kaum 
noch Spurenelemente enthalten.

Einfalt statt Vielfalt auf den Tellern

Die heutige Pflanzenzüchtung zielt in die 
gleiche Richtung. Sie ist ausgelegt, vor allem 
hohe Mengen zu produzieren. Die Vielfalt 
auf unseren Äckern und Tellern nimmt 
jedoch ab. Unsere Ernährung verwandelt 
sich in einen Einheitsbrei. Anstelle von 
vielfältigen und nährstoffreichen Kultur-

Kleinbauern, wie hier in Angola, benötigen Unterstützung. Sie produzieren 80 Prozent aller Nahrungsmittel, 

die in Entwicklungsländern konsumiert werden. Foto: Jörg Böthling

Erträge aus einem Gemeinschaftsgarten. 

Foto: Christoph Püschner
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nationale Konzerne wie für Verbraucherin-
nen und Verbraucher. Jeder Mensch kann 
etwas tun. Wir müssen umdenken. Alle.

Mareike Bethge 

Referentin „Satt ist nicht genug“ bei  

Brot für die Welt in Berlin 

 

Weitere Informationen:  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/

ernaehrung/57-aktion-brot-fuer-die-welt/

satt-ist-nicht-genug.html 

Thema Essen

Zusammenhang eine ebenso wichtige Rol-
le wie ungerechte Handelsstrukturen, die 
Lobbyarbeit der multinationalen Konzerne 
und die Macht der Werbung.

Ländliche Strukturen stärken

Der Schlüssel im Kampf gegen Hunger und 
Mangelernährung liegt in der ländlichen 
Ent wicklung. 70 bis 80 Prozent aller Hun-
gernden leben auf dem Land. Kleinbauern- 
und Fischerfamilien könnten sich selbst 
ausreichend ernähren, wenn sie das not-
wendige Wissen, eine intakte Infrastruktur 
und faire Handelsbedingungen hätten. Sie 
könnten sogar die städtische Bevölkerung 
mit gesunden Produkten aus der Region 
versorgen. Deshalb fordert Brot für die 
Welt die Stärkung ländlicher Strukturen. 
Eine ökologische Landwirtschaft, die auf 
dem Erhalt der Böden, der Artenvielfalt, 
dem eigenen Saatgut, alten Kulturpflanzen 
und auf sozialem Zusammenhalt basiert, 
kann die Welt nachhaltig mit gesunden 
Nahrungsmitteln versorgen.

Brot für die Welt unterstützt zahlreiche  
Projekte von Partnerorganisationen in länd-
lichen Regionen. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Förderung von Frauen. Sie 
übernehmen in der Regel die Fürsorgerolle  
in den Familien, kümmern sich um die 
kleinbäuerliche Selbstversorgung, halten 
Haus und Hof zusammen, verantworten 
Gesundheit und Hygiene und kochen für 
die Kinder. Dennoch sind Frauen in den 
meisten Gesellschaften stark benachteiligt. 
Sich für ihre Gleichberechtigung einzuset-

Warum die ersten 1.000 Tage  
so wichtig sind

Mangelernährung beginnt bereits im Mutterleib. Die ersten 1.000 Tage entscheiden 
über die Lebenschancen eines Menschen. Erhält ein Kind ab Eintritt der Schwanger-
schaft bis zum zweiten Geburtstag nicht ausreichend Kalorien und Nährstoffe, 
kann seine körperliche und geistige Entwicklung unwiederbringlich beeinträchtigt 
werden. Langfristige Schäden wie Blindheit, Lernbehinderungen oder Blutarmut 
sowie chronische Krankheiten wie Diabetes können die Folge sein. Um Hunger und 
Mangelernährung ernsthaft zu bekämpfen, müssen sich Schwangere und Mütter 
gesund und ausgewogen ernähren können. Dann profitieren auch ihre Kinder: Sie 
kommen mit normalem Geburtsgewicht zur Welt und sind weniger anfällig für 
Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen. Kann eine Mutter ihren Säugling 
mindestens ein halbes Jahr stillen, steigt dessen Chance auf ein gesundes, aktives 
und selbstbestimmtes Leben. Mangelernährte Mütter hingegen geben ihre 
Defizite ungewollt an die nächste Generation weiter, Hunger, Mangel und Armut 
verfestigen sich.

Fakten zu Hunger  
und Mangelernährung

• 3 Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr an den Folgen von 
 Unter- und  Mangelernährung.
•  80 Prozent der extrem Armen, die weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zur 
 Verfügung haben, leben in ländlichen Gebieten. 50 Prozent der Hungernden gehören  
 Kleinbauernfamilien an, 8 Prozent sind Fischer und Hirten, 22 Prozent Land-
 arbeiterinnen und Landarbeiter oder Landlose und 20 Prozent städtische Arme.
•  70 Prozent der Hungernden sind Frauen und Mädchen.
•  Mehr als 2 Milliarden Menschen fehlen mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere  
 Nährstoffe, die für ein gesundes Leben wichtig sind.
•  26 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren sind im Wachstum zurückgeblieben.
• 1,9 Milliarden Menschen sind übergewichtig, davon leiden 500 Millionen an
  Fettleibigkeit.
•  Bis 2050 wird die Zahl der Armen in den Städten zunehmen, es werden jedoch  
 immer noch mehr als 50 Prozent der Armen in ländlichen Gebieten leben.

zen, ist unverzichtbar, wenn das Ziel einer 
guten und ausreichenden Ernährung für alle 
erreicht werden soll.

Eine Welt ohne Hunger und Mangel 
ist möglich. Die reichen Gaben der Schöp-
fung, gerecht verteilt und allen gleicher-
maßen zugänglich, ermöglichen ein Satt-
werden im umfassenden Sinne: mit allen 
Nährstoffen versorgt und teilhaftig einer 
globalen Gerechtigkeit. Dies setzt jedoch 
enormen politischen Willen voraus. Das 
gilt sowohl für die reichen als auch für die 
armen Länder der Welt. Es gilt für multi-

Regionale Produkte in Kita und Schule – Brasilien 

macht es uns vor. Das Essen ist in Kindergärten und  

Schulen kostenlos – wie hier im Kindergarten in 

Pelotas. Der Großteil dieser Lebensmittel kommt aus  

Kooperativen, die ökologische Landwirtschaft betreiben. 

Foto: Thomas Lohnes
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Indien 
Zukunft durch Vielfalt
Karin Billanitsch

Da die Regierung vor allem die industri elle 
Landwirtschaft fördert, kämpfen viele 
Kleinbauernfamilien ums Überleben. Die  
Brot für die Welt-Partnerorganisation Nav- 
 danya unterstützt sie unter anderem durch 
den Aufbau von Saatgutbanken und Schu-
lungen in nachhaltiger Landwirtschaft.

Der Tag bricht an in Gundiyat Gaon, einem 
Dorf in den Ausläufern des Himalaya. Noch 
bevor die ersten Sonnenstrahlen die terras-
senförmig angelegten Felder mit Reis- und 
Hirsepflanzen erreichen und die Gewächse 
in den üppig grünen Küchengärten erwär-
men, kommt Leben in die einstöckigen, 
zum Teil über hundert Jahre alten, bunt be-
malten Holzhäuser. Hier, auf 1.500 Metern  
Höhe, reicht der Blick weit über das Rawain-
Tal, wo der Fluss Yamuna fließt. Die Einhei-
mischen nennen die Gegend „Wiege des 
Reises“. 

Seit sechs Generationen wohnt die 
Familie von Govind Ram Nautiyal an die-
sem Ort, mehr als sechs Autostunden von 

Dehradun, der Hauptstadt des nordindi-
schen Bundesstaats Uttarakhand, ent-
fernt. 350 Familien leben hier. Nach dem 
Morgentee mischt er Futter für die zwei 
Kühe, zwei Ochsen und die zwei Kälber 
und holt frisches Heu. Seine Ehefrau Gula-
bidevi mistet den Stall aus und melkt die 
Milchkühe. 

„Wir haben gut zu essen“ 

Nachdem die Tiere versorgt sind, berei-
ten Gulabidevi und ihre Tochter Saroj das 
erste Mahl des Tages zu: Kürbis wird klein 
gehackt, mit scharfen grünen Chilis, Knob-
lauchzehen, frischen Koriander- und Pfef-
ferminzblättern vermischt und gedünstet. 
Dazu gibt es ein Hirsegericht und Chapatis, 
Weizenbrotfladen. Kürbis und Fingerhir-
se, Pfefferminze und Koriander, Chili und 
Knoblauch: Die Zutaten für die Mahlzeit 
wachsen alle auf den Feldern der Familie 
und im Küchengarten. Das Saatgut für die 
Pflanzen stammt aus der eigenen Saat-

gutbank. Govind und Gulabidevi haben sie 
angelegt. Die ersten Samen und das Wissen, 
wie man sie aufbewahrt, bekamen die 
Eheleute von Navdanya, einer langjährigen 
Partnerorganisation von Brot für die Welt. 
„Navdanya“ bedeutet so viel wie „neun Sa-
men“, der Name steht symbolisch für die 
biologische und kulturelle Vielfalt unserer 
Erde. 

Gegründet wurde die Organisation  
Anfang der 1990er Jahre von Vandana Shiva, 
einer weltweiten anerkannten Wissen-
schaftlerin und Umweltaktivistin. Mit ihren 
Mitstreitenden kämpft die resolute Frau 
gegen die vom indischen Staat geförderte 
und von multinationalen Konzernen wie 
Monsanto kontrollierte industrielle Land-
wirtschaft, die auf einem hohen Einsatz 
von chemischen Düngemitteln und Pes-
tiziden sowie auf Monokulturen basiert. 
„Viele Bauernfamilien in Indien bauen nur 
noch eine einzige Pflanze an, zum Beispiel 
Baumwolle“, klagt Vandana Shiva. „Um 
sich das teure Hybridsaatgut sowie chemi-
sche Düngemittel und Pestizide leisten zu 
können, verschulden sie sich. Wenn dann 
eine Missernte kommt, können sie ihre 
Schulden nicht mehr zurückzahlen – und 
haben zudem nichts zu essen, weil sie keine  
Nahrungspflanzen für den Eigenbedarf mehr  
anbauen.“ 

Die Kleinbauernfamilien im Projekt-
gebiet bekommen von Navdanya nicht nur 
traditionelle Saatgutsorten zur Verfügung 
gestellt, sondern lernen auch, wie nach-
haltiger, ökologischer Anbau funktioniert. 
„Bevor ich bei Navdanya Mitglied wurde, 
wuchsen in unserem kleinen Küchengar-
ten nur zwei, drei Gemüsesorten“, erzählt 
Govind Ram Nautiyal. Nun gedeihen dort 
rund ums Jahr mehr als ein Dutzend Sorten 
Gemüse und Kräuter. „Wir haben gut zu Mahadev Prasad Nautiyal kümmert sich im Dorf Gundiyat Gaon um die Bewahrung des Saatguts.
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essen, alles aus eigenem Anbau.“ Weil sich 
die Familie nun fast komplett selbst ver-
sorgen kann, muss sie kaum noch Geld auf 
dem Markt ausgeben. Und da sie nachhal-
tigen Landbau betreibt, spart sie auch die 
Kosten für Saatgut, Pestizide und künst-
lichen Dünger. 

Zu Unrecht vergessene Feldfrüchte 

Auf der Versuchsfarm von Navdanya in 
Dehradun werden Kleinbauern wie Govind 
Ram Nautiyal geschult. Dort wächst auf 
etwa 140 Hektar Land eine Vielzahl tra-
ditioneller Nahrungspflanzen. In Navda-
nyas Saatgutbank, die sich ebenfalls auf 
dem Gelände befindet, werden mehr als 
650 Sorten Reis aufbewahrt, dazu 60 Ar-
ten Weizen, verschiedene Sorten Bohnen, 
Hirse, Linsen, Sesam und Senf. Geschätzte 
1.000 Sorten Saatgut lagern hier hinter 
dicken Lehmmauern, kühl und sicher ge-
schützt vor Schädlingen. Im Projektgebiet 
gibt es zudem inzwischen über 50 regio-
nale Saatgutbanken. Mehr als 50.000 Fa-
milien haben auf nachhaltigen Landbau 
umgestellt. 

Dank der Arbeit von Navdanya wurden 
längst in Vergessenheit geratene Sorten 
wiederentdeckt – Feldfrüchte, die völlig 
zu Unrecht als primitiv und rückständig  
galten und deshalb von den Äckern ver-
schwanden: „Diese ‚vergessenen Nahrungs-
mittel‘ bieten oft einen hohen Nährwert 

bei geringem Ressourcenverbrauch, das 
heißt, sie brauchen nur sehr wenig Wasser“, 
erläutert Vandana Shiva. „Die Fingerhirse 
ist so ein Beispiel. Sie enthält so viel Kalzium, 
dass kein Kind Kalziummangel bekommt, 
auch wenn es keine Milch trinkt. Sie ent-
hält so viel Eisen, dass keine Frau jemals Ei-
senmangel leidet. Und sie enthält wichtige 
Ballaststoffe und Spurenelemente.“ Auch 
dank der Arbeit von Navdanya ist die Fin-
gerhirse, genannt Ragi, indienweit wieder 
populär geworden. Sie wird zu Brot, Klößen, 
Keksen oder Nudeln verarbeitet und in Ge-
tränke oder Joghurt gemischt. 

„Inzwischen geben unsere Bäuerinnen 
sogar Kochkurse für Frauen in den Städten“, 
erzählt Vandana Shiva. Sie zeigen, welch 
schmackhafte Gerichte sich aus traditi-
onellen Lebensmitteln herstellen lassen: 
Ragi Idli, eine Art Küchlein aus Fingerhir-
se, vegetarische Frikadellen aus Amarant 
oder ein Tabuleh-Salat mit Jhangora, einer 
Hirsesorte. „Diese Lebensmittel gehören 
unbedingt zu einer ausgewogenen Ernäh-
rung“, sagt Kavita Singh, Ernährungsex-
pertin von Navdanya. „Denn sie sind nähr-
stoffreich und gesund.“ Amarant ist zum 
Beispiel eine sehr gute Quelle für Kalzium, 
reich an Proteinen, Kohlehydraten, unge-
sättigten Fettsäuren und Ballaststoffen. 
Die Amarantkörner können – wie Mais 
– aufgepoppt oder zu Mehl verarbeitet 
werden. Aber nicht nur die Körner sind 
genießbar, die Blätter der Pflanze ergeben 

ein schmackhaftes Gemüsegericht. „Aus 
dieser Pflanze lassen sich mehr als ein Dut-
zend Gerichte zubereiten“, erklärt Kavita 
Singh. 

Frauen sind das Rückgrat 

Es sind die Frauen in den Dörfern, Frauen 
wie Gulabidevi und Saroj, die das Rückgrat 
der bäuerlichen Gemeinschaften bilden. Sie 
säen, arbeiten auf den Feldern und bringen 
die Ernte ein. Sie sammeln das Saatgut und 
lagern es. Sie kümmern sich um die ausge-
wogene Ernährung der Kinder, bereiten in 
aller Frühe den Morgentee und die erste 
Mahlzeit des Tages zu. Und nach einem 
langen Tag auf dem Feld kochen sie auch 
das Abendessen. 

Die Sonne steht tief über Gundiyat Gaon, 
die letzten Strahlen streifen die Ausläufer 
des Himalaya. Saroj stellt den Kessel auf 
die Feuerstelle in der schlichten Küche 
mit dem einfachen Lehmofen. Sie streut 
Gewürze in das brodelnde Wasser. Es duf-
tet nach Zimt, Anis und Kardamom, nach 
schwarzem Pfeffer und Ingwer. Dann gibt 
sie Teeblätter und Zucker hinein, gießt fri-
sche, sahnige Milch dazu, kocht den Sud 
ein weiteres Mal auf und lässt ihn einige  
Minuten ziehen. Endlich ist der Masala 
Chai fertig, der Gewürztee, für den wohl 
jede Familie in Indien ihr eigenes Rezept 
hat. Gulabidevi hat in einer schweren Eisen-
pfanne Fladen gebraten. Gleich wird das 
Abendessen aufgetragen. Wieder gibt es 

In Navdanyas Saatgutbank werden  

rund 1.000 Sorten Saatgut aufbewahrt.

Govind Ram Nautiyal treibt die Kühe auf eine Weide. Der Kleinbauer wurde von der Organisation Navdanya geschult.
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mehrere Sorten Gemüse, Hirse und Reis. 
„Dank Navdanya haben wir gelernt, uns 
gesund und vielfältig zu ernähren.“ 

„Wir sollten Nahrung anbauen, keine 
Wirtschaftsgüter.“ 
Wie die Physikerin Vandana Shiva zur 
Saatgutbewahrerin wurde

Auf ihrer Farm in der Nähe der nordindi-
schen Stadt Dehradun verbringt Vandana 
Shiva nur noch wenige Wochen im Jahr. 
Die Quantenphysikerin, Umweltaktivistin  
und Trägerin des alternativen Nobelpreises 
ist viel auf Reisen, als gefragte Rednerin 
und Wissenschaftlerin, als Botschafterin für  
nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität 
und den Schutz von Saatgut, als Streite-
rin für die Gleichberechtigung von Frauen.  
Doch hier in ihrem Geburtstal sind ihre 
Wurzeln, hier hat sie ihre ökologische Gras-
wurzelbewegung vor fast 25 Jahren ins 
Leben gerufen. 

Vandana Shiva wurde 1952 geboren, 
ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater Forst-
beamter. Doch die Eltern quittierten den 
Staatsdienst, um auf einem Bauernhof zu  
leben. Bereits in jungen Jahren erhielt 
Vandana Shiva ein Begabtenstipendium, 
schon früh hatte sie den Traum, Wissen-
schaftlerin zu werden. Sie studierte Physik in 
Kanada und promovierte über ein Thema der 
Quantentheorie. Dann jedoch entschied 

sie sich gegen eine wissenschaftliche Kar-
riere und kehrte nach Indien zurück. 

In den 1970er Jahren engagierte sich 
Vandana Shiva in der ersten indischen  
Umweltbewegung, der Chipko-Bewegung. 
Mehrheitlich getragen von einfachen Bäuer-
innen richtete sie sich gegen die kommerzi-
elle Abholzung von Wäldern und die damit 
verbundene Zerstörung von Lebensgrund-
lagen. Die Bilder der Frauen, die sich an 
die gewaltigen Bäume ketteten, um deren 
Abholzung zu verhindern, gingen um die 
Welt. Auf die Kontakte aus der Chipko-
Bewegung konnte Vandana Shiva Jahre 
später zurückgreifen, als sie begann, in 
den Dörfern des hohen Himalaya Saaten 
zu sammeln. 

Eine Konferenz 1987 gehörte zu den 
Schlüsselerlebnissen auf ihrem Weg, sich 
für den Erhalt traditionellen Saatguts ein-
zusetzen. Vertreter großer Agrarkonzerne 
erklärten damals, den Handel mit Saatgut 
in Indien unter ihre Kontrolle bringen zu 
wollen, indem sie Patente auf eine Hand-
voll gentechnisch veränderter Saaten an-
meldeten. Auf den Märkten sollte nur 
noch zertifiziertes Saatgut verkauft wer-
den können. Shiva begriff, was das für die 
Landwirte bedeutet hätte: Sie hätten kein 
eigenes Saatgut mehr verwenden können. 
Die Wissenschaftlerin beschloss: „Ich werde 
dafür kämpfen, das traditionelle Saatgut 
zu bewahren.“ 

Essen Thema

Nach einem langen Arbeitstag bereitet Srimati Gulabidevi in ihrer Küche das Abendessen zu. 

Es gibt mehrere Sorten Gemüse, Hirse und Reis.

Vandana Shiva im Gespräch mit Bauern-Trainer 

Darwan Singh Negi in der Saatgutbank. Die Saat-

gutbank befindet sich auf der Navdanya-Farm „Bija 

Vidyapeeth“ im Doon Tal bei Dehradun (Indien).

Seit den 1960er Jahren, der Epoche der so  
genannten Grünen Revolution, förderte 
der indische Staat die Verwendung von  
„verbesserten“ Saatgutsorten. Viele Klein-
bauernfamilien stellten daraufhin ihre 
Produktion um. Am Beispiel des Bundes-
staates Punjab studierte Vandana Shiva 
die Folgen dieser Politik, die sie „die Tra-
gödie der Grünen Revolution“ nennt: Trotz 
voller Nahrungsspeicher litten viele Kin-
der an Mangelernährung, weil nur noch 
ein oder zwei Pflanzen, zum Beispiel Reis 
und Getreide, angebaut wurden, jedoch 
kein Obst oder Gemüse. Die Menschen 
wurden abhängig von teuren Pestiziden 
und Düngemitteln, mussten sich verschul-
den – und gerieten in eine Sackgasse der 
Abhängigkeit.

In ihrem Kampf für nachhaltige Land-
wirtschaft, biologische Vielfalt und den 
Schutz von traditionellem Saatgut konnte 
Vandana Shiva viele Erfolge erzielen: 1993 
bekam sie den Right Livelihood Award, 
den alternativen Nobelpreis, weil es ihr 
gelungen war, die Themen Ökologie und 
Geschlechtergerechtigkeit in entwicklungs-
politische Debatten einzubringen. 2004  
konnte Navdanya ein Gesetzesvorhaben  
stoppen, das das Recht der Bauern ein-
schränken sollte, eigenes Saatgut zu be-
nutzen. Shiva und ihre Organisation hatten  
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Vandana Shiva im Kreis internationaler Aktivistinnen und Aktivisten. Sie haben auf der Versuchsfarm von 

Navdanya in Dehradun einen Monat lang gelebt und gelernt. 

damals rund 100.000 Unterschriften ge - 
sammelt und an die Regierung weiterge-
leitet. Ein Jahr später verhinderte Navdanya 
gemeinsam mit anderen Organisationen  
durch einen Einspruch beim Europä-
ischen Patentamt eine Patenterteilung auf 
Niembaumsamenöl. Und dank der Arbeit 
von Navdanya beendeten über 200.000 
Bauern und Bäuerinnen in Indien den An-
bau von Monokulturen und die Verwen-
dung von Kunstdünger und chemischen 
Insektiziden.

 Heute gilt die Frau mit dem freund-
lichen Lächeln und dem eisernen Willen als 
harte Globalisierungskritikerin. Für sie ist 
vieles am modernen Wirtschaftssystem eine 
Form von „neuem Kolonialismus“. „Wegen  
der Globalisierung sind immer mehr Men-
schen in Armut gedrängt worden. In der 
globalisierten Welt zählt nur, wie viel Geld 
bewegt wird. Es zählt nicht, wie viel Nah-
rung es gibt. Wenn Bauern verkaufen, was  
sie anbauen, aber hungern, wächst die 
Wirtschaft. Es ist ein System, das die Er-
nährungssouveränität unserer Kleinbauern 
zerstört. Sie sind nicht mehr in der Lage, 
sich selbst zu ernähren. In der Folge ist 
noch mehr Hunger unvermeidlich.“ Vandana 
Shiva ist davon überzeugt, dass die Libera-
lisierung der Märkte dazu beiträgt, Hunger 
und Mangelernährung in Indien zu ver-
schärfen. „Wir sollten Nahrung anbauen, 
keine Wirtschaftsgüter.“ 

Woher sie ihre unerschöpfliche Energie 
nimmt? „Ich bekomme Energie für die Ar-
beit durch die Arbeit.“ Begegnet man ihr 
auf der Biofarm in Dehradun, wo auch die 
erste und größte Saatgutbank von Navda-
nya entstand, spürt man ihre Liebe zur Na-
tur: Wenn sie an den Versuchsfeldern vor-
bei geht, auf denen rund 650 Sorten Reis 
gedeihen, wenn sie über Regenwürmer als 
natürliche Bodenverbesserer spricht und 
auf die überall glänzenden Spinnennetze 
hinweist: „Die Spinnen arbeiten für uns. 
Chemische Pestizide sind unnötig.“ Vandana 
Shiva ist längst Weltbürgerin geworden. 
Doch hier auf dem Land, auf einem Bauern-
hof am Fuße des Himalaya, sind die Quellen 
ihrer Energie. 

Text: Karin Billanitsch 

Fotos: Thomas Lohnes 

 

Weitere Informationen:  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/

navdanya 
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2016: Jahr der Hülsenfrüchte
RESOLUTION 68/231 der UN-Generalversammlung
auf Antrag von Afghanistan, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Dominikanische Republik, Kirgisistan, Mauritius, Niger, Pakistan, 
Sri Lanka, Togo, Türkei und Ukraine. Quelle: www.un.org

Die Generalversammlung,

feststellend, dass Hülsenfrüchte einjährige 
Leguminosen sind, deren Hülsen jeweils  
zwischen 1 und 12 Körner oder Samen unter-
schiedlicher Größe, Form und Farbe her-
vorbringen, die sowohl als Nahrungsals auch  
als Futtermittel verwendet werden, und 
dass die Bezeichnung „Hülsenfrüchte“ auf  
Kulturpflanzen beschränkt ist, die aus-
schließlich zur Gewinnung von Trocken-
körnern geerntet werden, was diejenigen  
Kulturpflanzen ausschließt, die für Nah-
rungszwecke grün geerntet und die als 
Gemüsepflanzen klassifiziert werden, sowie 
diejenigen, die in erster Linie zur Ölgewin-
nung verwendet werden, und Leguminosen, 
die ausschließlich zur Aussaat verwendet 
werden, 

sowie feststellend, dass Hülsenfrüchte wie 
Linsen, Bohnen, Erbsen und Kichererbsen 
für die Menschen auf der ganzen Welt eine 
wichtige Quelle für pflanzliches Eiweiß und 
Aminosäuren und für Tiere eine Quelle für 
pflanzliches Eiweiß sind, unter Hinweis da-
rauf, dass das Welternährungsprogramm 

und andere Initiativen der Nahrungsmittel-
hilfe Hülsenfrüchte als wichtigen Teil des all- 
gemeinen Nahrungsmittelkorbs verwenden,

in dem Wunsche, auf die Rolle aufmerk-
sam zu machen, die Hülsenfrüchten als Teil 
einer auf Ernährungssicherheit und gute 
Ernährung gerichteten nachhaltigen Nah-
rungsmittelproduktion zukommt,

in dem Bewusstsein, dass Hülsenfrüchte 
Leguminosen mit stickstoffbindenden Ei-
genschaften sind, die zur Erhöhung der 
Bodenfruchtbarkeit beitragen und sich 
positiv auf die Umwelt auswirken können, 

sowie in dem Bewusstsein, dass Gesund-
heitsorganisationen auf der ganzen Welt 
den Verzehr von Hülsenfrüchten als Teil einer 
gesunden Ernährung empfehlen, um der 
Adipositas entgegenzuwirken und chro-
nischen Krankheiten, wie zum Beispiel 
Diabetes, koronaren Erkrankungen und 
Krebs, vorzubeugen und ihre Behandlung 
zu unterstützen, 

die Auffassung vertretend, dass die Bege-
hung des Internationalen Jahres der Hülsen-
früchte eine einzigartige Gelegenheit wäre, 
Verbindungen innerhalb der gesamten 
Nahrungskette zu fördern, um Eiweiß aus 
Hülsenfrüchten besser zu nutzen, die welt-
weite Produktion von Hülsenfrüchten zu 
stimulieren, Fruchtfolgen besser zu nutzen 
und die Herausforderungen beim Handel 
mit Hülsenfrüchten anzugehen,

erklärend, dass das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit für den Ernährungsnutzen von 
Hülsenfrüchten gestärkt und die nach-
haltige Landwirtschaft gefördert werden 
muss, ...

beschließt, das Jahr 2016 zum Internatio-
nalen Jahr der Hülsenfrüchte zu erklären. 

Ein Hülsenfrüchterezept: Indisches Dal

Zutaten:
250 g rote Linsen
1 Gemüsezwiebel
1 EL Kreuzkümmel
4 getrocknete Chilischoten
1 EL Garam Masala 
1 EL Kurkuma
2 EL Öl oder Ghee
1 Dose Kokosmilch (425 ml)
3 Knoblauchzehen
Salz, Sojasauce, frischen Ingwer

Zubereitung:
Linsen etwa zwei Stunden in Wasser einweichen. Die Gewürze im Mörser zerkleinern 
und im heißen Fett anbraten. Die kleingeschnittene Zwiebel dazugeben und glasig 
dünsten. Anschließend die eingeweichten Linsen mit etwas Wasser und etwa die 
Hälfte der Kokosmilch zugeben. Jetzt erst den kleingeschnittenen Knoblauch und den 
Ingwer in den Topf geben. 

Etwa 15 bis 20 Minuten vor sich hin köcheln lassen und eventuell weitere Flüssigkeit 
(Kokosmilch / Wasser) zugeben. Sobald die Linsen zerfallen sind, mit Salz und Sojasauce 
würzen.

Zum Schluss mit Reis oder Naan (Fladenbrot) servieren.
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»Die Tafeln sind kein Ersatz  
für den Sozialstaat«
Seit 20 Jahren sammeln die Tafeln Lebensmittel 
und geben diese an Bedürftige weiter 

Interview von Eike Bretschneider mit Gerd Häuser

In Deutschland gibt es Lebensmittel im  
Überfluss – und dennoch herrscht bei vielen 
Menschen Mangel. Seit nunmehr 20 Jahren 
bemühen sich die Tafeln (deutschlandweit 
gibt es über 900 Tafeln mit 3.000 Ausgabe-
stellen) um einen Ausgleich: Sie sammeln 
„überschüssige“, aber qualitativ einwand-
freie Lebensmittel, und geben diese an 
Bedürftige weiter. Über 50.000 ehren-
amtliche Helfer*innen, Spender*innen und 
Sponsoren machen es möglich. Für Gerd 
Häuser, den Vorsitzenden des Bundesver-
bands Deutsche Tafel e.V., ist das Jubiläum 
allerdings überhaupt kein Grund zum Fei-
ern. Man könne feiern, dass es seit 20 Jahren 
Menschen gibt, die für eine soziale und 
ökologische Idee ihre Freizeit opfern. Aber 
dass es seit 20 Jahren Tafeln geben muss, 
das könne man eben nicht feiern. Letzt-
endlich sei es ein Skandal der Sozialpolitik, 
dass Leute auf die Tafeln angewiesen sind, 
damit sie wenigsten eine kleine Möglich-
keit haben am kulturellen Leben teilzuneh-
men. Wer mit Hartz IV leben muss, habe 
ansonsten praktisch keinen Spielraum. 
Eike Bretschneider wollte von Gerd Häuser 
aber noch viel mehr zu der wichtigen Ar-
beit der Tafeln wissen.

Eike Bretschneider: Laut Statistischem Bun - 
desamt sind 13 Millionen Menschen von  
Armut bedroht. Etwa 1,5 Millionen Be-
dürftige nehmen die Hilfe der Tafeln in 
Anspruch. Das sind über zehn Prozent der  
Armen oder von Armut bedrohten Bürger*- 
innen. Eine erschreckend hohe Quote?
Gerd Häuser: Eine Armutsquote von über 
15 Prozent in einem der reichsten Länder 
der Welt – das ist das Erschreckende. Und 
nur ein kleiner Teil der Betroffenen nimmt 
die Hilfe gemeinnütziger Organisationen 
wie der Tafeln an. Armut ist in Deutsch-
land ein Stigma. Sie wird bei uns wie eine 
ansteckende Krankheit behandelt. Das ist 
schizophren. Auf der einen Seite ist die 
Gesellschaft bereit, Menschen mit einem 
sozialen Netz Sicherheit zu bieten. Ande-
rerseits sagen diejenigen dann: „Du bist 
selbst dran schuld, dass du arm bist.“ Da 
stimmt was mit der Gesellschaft nicht. 
Moralisch nicht und kulturell nicht. Armut 
kann man niemandem vorwerfen, gegen 
Armut muss die Gesellschaft etwas tun!

E. B.: Es gibt also deutlich mehr Bedürftige 
als die 1,5 Millionen Tafel-Kunden?
G. H.: Ja. Viele Bedürftige schämen sich, 
überhaupt Hilfe anzunehmen und zur Tafel 
zu gehen. Es ist nicht leicht sich einzu-
gestehen, zu denjenigen zu gehören, die kein  
Geld haben. Die Medien suggerieren, dass 
nur der Erfolg zählt: jung, dynamisch, schlank  
und sexy. Mein Auto, mein Haus, mein Boot. 
Jemand, der diesen Erfolg nicht hat, erlebt 
ein Gefühl der Ausgrenzung. Dem wirken die  
Tafeln ein bisschen entgegen. Durch die 
Lebensmittelspenden bekommen die Tafel-
Kunden einen kleinen, aber wichtigen 
finanziellen Spielraum. So wird ein Kinobe-
such oder eine dringende Reparatur möglich, 
die in den Regelsätzen so nicht vorgesehen 

sind. Viele Tafeln oder ihre Träger bieten 
überdies unterschiedliche Formen der Hil-
fe an: Beratungsangebote zu sozialen und 
gesundheitlichen Themen zum Beispiel.  
Aber auch Beschäftigungsprogramme, Koch- 
 kurse oder Nachhilfe für Kinder.

E. B.: 30 Prozent der Tafelbesucher sind 
Kinder und Jugendliche! Die Gruppe macht 
sonst nur etwas mehr als 15 Prozent der 
Gesamtbevölkerung aus. Sie ist somit bei 
der Tafel doppelt so stark vertreten. Woran 
liegt das? 
G. H.: In Deutschland hat der Mittelstand 
kaum Kinder. Reichere und ärmere Leute 
haben dagegen mehr Kinder. Da ist es nur 
logisch, dass eine hohe Kinderquote bei 
uns auffällig wird. Außerdem gibt es ge-
sellschaftlich eine Art Scheindiskussion. 
Wir sagen einerseits: „Wir brauchen viele 
Kinder.“ Andererseits gehört eine ganz 
normale Familie aus dem Mittelstand mit 
drei oder mehr Kindern schon potenziell zu 
den Tafel-Kunden. Das Kindergeld oder die 
Unterstützung für Kinder allgemein reicht 
einfach nicht. Wenn die Eltern den Kindern 
noch ermöglichen wollen, ein Musikinstru-
ment zu lernen oder Fußball zu spielen, was 
ja eigentlich ganz normal ist, dann sind 
viele Familien in finanzieller Not. Das gilt 
erst recht für Alleinerziehende. Sie sind 
viel öfter von Armut betroffen als andere 
– das macht sich bei den Tafeln deutlich 
bemerkbar.

E. B.: Ist Kinderarmut wieder ein akutes 
Problem in Deutschland?
G. H.: Natürlich! Lassen Sie mich Offenbach 
als Beispiel nennen. Im blühenden Hessen: 
drei bis vier Prozent Arbeitslosigkeit, fast 
Vollbeschäftigung. In Offenbach ist jedes 
dritte Kind von Armut bedroht oder arm. 
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Das kann nicht sein. Da ist dringend etwas 
geboten. Wir versuchen, auf zwei Wegen 
zu helfen. Einerseits direkt und unbürokra-
tisch mit der Lebensmittelausgabe. Ander-
seits fordern wir politische Veränderungen. 
Aus unserer Sicht sind zum Beispiel in der  
Sozialpolitik grundlegende Änderungen 
nötig.

E. B.: Sie sagen: „Die Tafeln sind kein Ersatz 
für den Sozialstaat.“
G. H.: Nein, die Tafeln sind kein Ersatz. Das 
wäre ja schlimm. Es gibt eine Vereinbarung 
zwischen Staat und Bürger: der Staat ist 
für die Daseinsvorsorge zuständig. Laut 
Bundesverfassungsgericht heißt Daseins-
vorsorge nicht nur Essen und Wohnraum, 
sondern auch Teilnahme am sozialen Leben. 
Das muss auch für Tafel-Nutzer gelten. Mit 
ein paar Euro ALG II mehr erreicht man das 
aber nicht.

E. B.: Ilse Aigner hat die Tafeln als „wichtigen 
Beitrag für Bedürftige“ bezeichnet. Das 
klingt fast so als würde man sich seitens der 
Politik auf die Arbeit der Tafeln verlassen?
G. H.: Tafeln leisten einen wichtigen Beitrag 
– auch gegen Lebensmittelverschwendung. 
Das ist ganz klar. Aber Lebensmittelspenden 
ersetzen nun mal keine staatlichen Leis-
tungen! Unsere Hilfe kann die staatliche 
Hilfe ergänzen, aber auf keinen Fall erset-
zen. Wichtig ist aber auch, was die Tafeln 
sekundär leisten. Wir bieten einen Raum 
für Kommunikation. Unsere Kunden mer-
ken, dass sie nicht die Einzigen in dieser 
Situation sind.

E. B.: Deutschlandweit gibt es über 900 Tafeln 
mit 3.000 Ausgabestellen. Über 50.000 
ehrenamtliche Helfer engagieren sich. Sind 
die Tafeln nicht schon durch ihre große Zahl 
zu einer Institution geworden, die aus dem 
sozialen Sicherungssystem nicht mehr weg-
zudenken ist?
G. H.: Sie sind natürlich eine Institution 
geworden. Es wird auch immer wieder 
versucht, die Tafeln zu missbrauchen. Es 
gibt Politiker, die bei der Debatte um die 
Daseinsvorsorge als Ausrede sagen: „Es 
gibt ja noch die Tafeln.“ Solche Aussagen 
sind skandalös! Doch, die Tafeln sind weg-
zudenken. Dafür wären aber grundlegende 
Änderungen in der Sozialpolitik, der Ar-

beitsmarkt- und der Steuerpolitik notwen-
dig. In nächster Zeit sehe ich nur nicht, dass 
das passiert. Seit 20 Jahren gibt es keine 
sozialverträgliche Umverteilungspolitik. 

E. B.: Was müsste sich politisch ändern?
G. H.: Das fängt mit einer Vermögenssteuer 
an. Dann muss es endlich eine Transaktions-
steuer geben. Und ein Verbot, mit Nahrungs-
mitteln oder Wohnraum zu spekulieren. 
Das halte ich für unerträglich. Das sind 
Grundbedürfnisse. Manche argumentieren, 
dass zu viel Sozialstaat „Quatsch“ sei. Es  
wird immer einen Unterschied zwischen 
dem, der Pech und dem, der Erfolg hat, ge-
ben. Das zu nivellieren, wird nicht klappen. 
Aber es kann nicht sein, dass wir nicht alle 
mitnehmen, sondern die, die Pech hatten 
sogar systematisch ausgrenzen.

E. B.: Ist die große Zahl der Tafeln nicht so-
gar kritisch zu betrachten? Hemmen private 
karitative Angebote die Sozialpolitik? Frei 
nach dem Motto: Die machen es ja schon!
G. H.: In Deutschland haben die Sozialver-
bände eine lange Tradition. Sie sind auch 
diejenigen, die auf gesellschaftliche Prob-
leme und Missstände hinweisen. Ich denke, 
es ist wichtig, dass wir Sozialverbände und 
das Solidaritätsprinzip haben. Ich möchte 
kein Charity-Prinzip wie in den USA. Dort 
setzt die gesamte Sozialpolitik aus! Das ist 
ein Punkt, der deutlich für karitative Ein-
richtungen spricht. Gemeinnützige Einrich-
tungen wie die Tafeln verführen aber leider 
auch dazu, dass Politiker oft der Meinung 
sind, dass wir das alles schon richten wer-
den. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das 
können wir nicht. Wenn es um Arbeits-
plätze, das Lohnniveau, Kita-Plätze, Bil-
dungschancen von Kindern, die Rentenpo-
litik und eine sozial gerechte Steuerpolitik 
geht, müssen Politik, Wirtschaft, Gewerk-
schaften und Wohlfahrtsverbände ihren 

jeweiligen Einfluss viel stärker als bisher  
geltend machen. Wir brauchen endlich eine  
nationale Strategie zur Vermeidung von 
Armut und den Willen aller Akteure aus  
Politik und Gesellschaft, diese auch um zu- 
 setzen!

E. B.: Heißt das, dass privates Engagement 
eine unverzichtbare Säule in der Gesell-
schaft ist? Kann der Staat überhaupt jedem 
Menschen Grundsicherung, Bildung, und so-
ziale Teilhabe gewähren?
G. H.: Ich denke, der Staat kann eine ganze 
Menge bieten. Aber es wird immer einen 
Fußballverein geben müssen, in dem sich 
ein Trainer freiwillig engagiert. Es wird im-
mer Leute geben müssen, die sich engagie-
ren. Es wäre unmöglich, alle zu bezahlen. 
Und das heißt auch, dass es gemeinnützige  
Begegnungsstätten geben muss, in denen 
sich Leute mit anderen austauschen und  
unmittelbare Hilfe holen können. Das muss 
aber ein ergänzendes Angebot sein. Es 
darf nicht die Sozialpolitik ersetzen. Stellen 
sie sich vor, Schulsport würde abgeschafft, 
mit der Begründung es gäbe genug Sport-
vereine. Schulbildung und damit Schulsport 
ist eine staatliche Aufgabe. Sportvereine 
können das nur ergänzen. Aber auch sie 
sind kein Ersatz für das, was der Staat zu 
leisten hat. 

Eike Bretschneider ist Journalist. 

 

Gerd Häuser ist der Vorsitzende des Bun-

desverbands Deutsche Tafel e.V. 

 

Abdruck des Interviews mit freundlicher 

Genehmigung des Berliner Obdachlosen-

magazins „Straßenfeger“

Essen Thema
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Über Strichcode-Fasten  
und seine Nebenwirkungen 
Ein Bericht der Strichcode-Fastenden 
Sophia Reis

Was Strichcode-Fasten ist, ist eigentlich in 
wenigen Worten gesagt: Es ist der Ver-
zicht auf alle Lebensmittel mit Strichcode. 
Wenn man sich jedoch damit etwas genauer 
auseinandersetzt, merkt man schnell: Es 
klingt leichter, als es ist und es ist mit vielen 
Nebenwirkungen verbunden.
Doch wie bin ich überhaupt auf die Idee 
des Strichcode-Fastens gekommen? In einer  
Fernsehsendung sah ich vor drei Jahren einen 
Bericht über Strichcode-Verschwörungen. 
Manche Verschwörungstheoretiker sehen 
im Strichcode die Offenbarung des Johan-
nes (13,17) bestätigt, denn jeder Strich des 
Strichcodes steht für eine Zahl, der erste, 
der mittlere und der letzte immer für die 
sechs. Andere glauben, Strichcodes wirk-
ten wie Antennen, die negative Energie 
anziehen und diese dann über das gekenn-
zeichnete Produkt an den Konsumenten 
übertragen wird. Gezeigt wurde eine Szene,  
in der ein Ehepaar Salat, eine Schale To-
maten und eine Packung Äpfel auf ein magi-
sches Brett (Hildegard-Orgonakkumulator, 
ca. 2.000 €) legte, das nun die negative 
Belastung durch die Strichcodes wieder 
neutralisieren sollte. 

Ich bin definitiv keine Anhängerin einer  
der Verschwörungstheorien, vielmehr sehe 
ich in Strichcodes ein aus einer globali-
sierten Welt kaum mehr wegzudenkendes 
Hilfsmittel, das ab einer gewissen Ver-
triebsgröße notwendig ist. Aber der Bei-
trag hat mich nicht nur zum Kopfschütteln, 
sondern auch zum Nachdenken gebracht: 
Wenn Menschen wirklich daran glauben, 
dass Strichcodes böse sind oder ihren Le-
bensmitteln und letztlich ihnen Schaden 
zufügen, warum kaufen sie dann über-
haupt Lebensmittel mit Strichcodes ein? 
Was wäre, wenn man wirklich darauf ver-
zichten und nur Lebensmittel ohne Strich-

code kaufen würde? Gerade bei Obst und 
Gemüse, wie im Beitrag gezeigt, sollte das 
doch eigentlich kein Problem sein. Aber 
was ist mit allen anderen leckeren Dingen, 
die man zum Leben braucht (oder will)? 
Ich beschloss, es während der Fastenzeit 
auszuprobieren und in einem eigenen Blog 
(www.strichcode-fasten.de) Erfahrungen 
und Erlebnisse zu veröffentlichen.

Ich war mir sicher: Obst und Gemüse  
gibt es strichcodefrei auf dem Wochen-
markt, Brot beim Bäcker, Wurst und Fleisch 
beim Metzger und kleine Käsereien gibt 
es auch hier und da. Verhungern würde ich 
schon nicht, dachte ich mir, und startete in 
die Fastenzeit. Doch schon nach wenigen 
Tagen kamen die ersten Schwierigkeiten: 
Ich hatte keine Butter, um sie auf mein 
Brot zu schmieren. Ich hatte kein Öl, um 
Gemüse oder Fleisch anzubraten. Ich hatte 
keine Gewürze, um mein Essen zu würzen. 
Und ich hatte nur Leitungswasser zu trin-
ken. Außerdem musste ich meine Einkäufe 
viel besser planen als vorher, schließlich 
konnte ich nicht mehr einfach alles schnell 
abends nach der Arbeit aus dem Super-
markt mitbringen. 

Ich komme aus einem kleinen Dorf im 
Vogelsbergkreis. Auch wenn es in der Nähe 
den ein oder anderen Direktvermarkter gibt, 
muss ich hier für jeden strichcodefreien 
Einkauf mehrere Stationen separat mit 
dem Auto anfahren. Das ist nicht nur sehr 
zeitintensiv, auch mein ökologischer Fuß-
abdruck ist während des Fastens sicherlich 
trotz bzw. wegen des konsequent regi-
onalen Einkaufs beim Erzeuger deutlich 
gestiegen. Hier haben Strichcodefastende 
in Städten einen klaren Vorteil, denn es 
gibt mehrere und größere Wochenmärkte 
und Markthallen, wo viele verschiedene 
strichcodefreie Lebensmittel an einem Ort 
angeboten werden. Spezialisierte Lebens-
mittelhändler und Genusshandwerker sind 
aufgrund der höheren Kaufkraft auch eher 
in Städten als auf dem Land zu finden.

Doch egal, ob Stadt oder Land, es ist 
spannend, was man auf seiner Suche nach 
Alternativen zu den industriell hergestellten, 
mit Strichcode versehenen Lebensmitteln 
aus dem Supermarkt findet: Kleine Manu-
fakturen, Leckeres direkt vom Erzeuger 
und vor allem Menschen, die hinter dem 
Produkt stehen, das sie verkaufen, weil sie 
es selbst hergestellt haben oder eine be-
sondere Geschichte mit dem Produkt ver-
binden, und die es nicht einfach nur über 
die piepende Scannerkasse ziehen.
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Ich habe beispielsweise herausgefunden, 
dass es viele Ölmühlen in meiner Region 
gibt, die neben Rapsöl z.B. auch Leinöl 
pressen. Trotz ländlicher Struktur habe ich  
drei Kaffeeröstereien in meiner Nähe. 
Und Deutschlands wohl kleinste Brauerei, 
die ebenfalls ohne Strichcode auskommt. 
Selbst Mehl und Müsli konnte ich strich-
codefrei einkaufen. Käse, Quark und Jo-
ghurt habe ich bei einer kleinen Käserei 
gekauft, die eigentlich direkt an meinem 
täglichen Arbeitsweg lag, bei der ich aber 
zuvor nie gehalten habe. Das Lebensmittel, 
auf das ich aber wirklich lange verzichten 
musste, war Milch. Denn für den Verkauf 
von Milch gelten in Deutschland besonders 
strenge Regeln, Milch darf von Bauern 
nicht ohne weiteres an Endverbraucher 
abgegeben werden.

Neben dem kulinarischen Neuentdecken 
der eigenen Heimat hat das Strichcode-
Fasten aber noch weitere positive Neben-
wirkungen: Ganz nebenbei vermeidet man 
beim Strichcode-Fasten einen ganzen Berg 
an Verpackungsmüll, denn Strichcodes 
befinden sich in der Regel auf der Verpa-
ckung eines Lebensmittels. Ich habe mich 
außerdem sehr gesund ernährt, denn es 
gab viel Obst und Gemüse, kaum Fett (nur 
hochwertige Öle), kaum Zucker (nur Honig 
vom Imker) und ich habe noch häufiger 
und noch frischer gekocht, denn Fertigessen  
und Convenience-Food gibt es nicht ohne 
Strichcode. Kritiker behaupten zwar, man 
könne sich beim Strichcodefasten einfach 
immer Pizza, Döner, Burger holen, da sei ja  
schließlich auch kein Strichcode drauf. 
Stimmt. Aber wie viele Zutaten davon  
hatten wohl einen Strichcode? Wie viele  
Strichcode-Zutaten stecken wohl in einem 
strichcodefreien Außerhaus-Essen? Wenn 
man es ganz genau nimmt, und beim 
Strichcodefasten auch auf alle Strichcode-
Zutaten verzichten will, sollte man aber 
auch überlegen, ob wirklich jedes Brot vom 
Bäcker aus strichcodefreiem Mehl geba-
cken wurde und ob der Metzger Gewürze 
ohne Strichcode an Wurst und Schinken 
macht. Es ist schwer, hier eine feste Gren-
ze zu ziehen und ich empfehle allen, die 
Strichcode-Fasten ausprobieren wollen, 
selbst zu entscheiden, wie streng man in 
solchen Grauzonen und Situationen mit 
sich selbst ist. Es geht beim Strichcode-

fasten viel mehr darum, sich mit dem ei-
genen Konsumverhalten und dessen Kon-
sequenzen auseinander zu setzen. Wer der 
Strichcodes wegen auf Supermarktware 
verzichtet und bei regionalen Erzeugern 
kauft, unterstützt diese mit jedem einzel-
nen gekauften Produkt, statt den Profit 
und die Macht der Lebensmittelindustrie 
weiter zu fördern.

Das Fasten beim Strichcode-Fasten ist 
kein Verzicht auf ein spezielles Produkt oder  
Genussmittel, sondern vielmehr ein Weg, 
Lebensmittel bewusster einzukaufen und 
wieder mehr wertzuschätzen. Die ständige 
Verfügbarkeit und das ständige Überan-
gebot an Lebensmitteln aus dem Super-
markt sind für uns normal. Verzichtet man 
auf diese Bequemlichkeit und investiert 
wieder mehr Zeit und Gedanken in die Be-
schaffung von Lebensmitteln außerhalb  
der Supermärkte und deren Herstellung, 
gibt der persönliche Erfolg, sich unab-
hängig von Großkonzernen versorgen zu  
können ein gutes Gefühl. Gleichzeitig sind 
bei mir auch das Bewusstsein und die 
Dankbarkeit dafür gewachsen, dass wir im 
Gegensatz zu vielen anderen Menschen 
dieser Welt, immer die Möglichkeit haben, 
uns mit guten, gesunden Lebensmitteln 
versorgen zu können und dass das keine 
Selbstverständlichkeit ist.

Sophia Reis (27) ist Masterstudentin der 

Ernährungsökonomie an der Justus-Liebig-

Universität Gießen

Und es macht, dass sie allesamt, die 
Kleinen und Großen, die Reichen und 
Armen, die Freien und Sklaven, sich ein 

Zeichen machen an ihre rechte Hand 
oder an ihre Stirn und dass niemand kau-
fen oder verkaufen kann, wenn er nicht 

das Zeichen hat, nämlich den Namen 
des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der 
überlege die Zahl des Tieres; denn es ist 

die Zahl eines Menschen, und seine Zahl 
ist 666. (Offenbarung 13,16-18)

Essen Thema

Barcode generiert mit TEC-IT Barcode Software: 

http://barcode.tec-it.com/de
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Schmeckt und seht,  
wie freundlich der Herr ist! 
Das Abendmahl in seiner Bedeutung für uns
Corinna Hirschberg

Essen dient der Lebenserhaltung (und wenn 
es gut ist, auch dem Genuss). Beim Abend-
mahl bekommt es darüber hinaus eine 
theologische Bedeutung, der wir uns hier 
annähern wollen. Als einem von zwei Sakra-
menten in der ev. Kirche (das andere ist die 
Taufe; die kath. Kirche kennt sieben Sakra-
mente) kommt dem Abendmahl ein wich-
tiger Stellenwert im gottesdienstlichen 
Leben zu, der sich auch in vielen ESGn wi-
derspiegelt. Beide, Taufe und Abendmahl, 
sind von Jesus selbst eingesetzt worden, 
was sie eben zu Sakramenten macht. 

Der biblischen Überlieferung nach feierte 
Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor  
seiner Verhaftung gemeinsam Abendmahl: 
Und er nahm das Brot, dankte und brach‘s 
und gab‘s ihnen und sprach: Das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird; das tut 
zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch 
den Kelch nach dem Mahl und sprach: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird! (Lukas 
22, 19-20; Parallelstellen Markus 14, 22-24, 
Matthäus 26, 26-28). 

Die sogenannten Einsetzungsworte werden  
auch von Paulus im 1.Korintherbrief in  
Kapitel 11 überliefert: 
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten  
ward, nahm er das Brot, dankte und brach‘s 
und sprach: Das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird; das tut zu meinem 
Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den 
Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; 
das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis. (Verse 23-25)

In der Praxis verwenden einige ESGn um 
einem versteckten Antijudaismus zu ent-
gehen, statt „verraten ward“ Formulierun-
gen wie „als er ausgeliefert wurde“ (das 
ist die wörtliche Übersetzung des Paulus-
Textes) oder „vor seinem Leiden“.

Das Abendmahl wird schon in der Ur-
gemeinde unmittelbar mit Jesus Christus 
als dem Auferstandenen verknüpft. Die 
Art, wie Jesus es mit seinen Jünger*innen 
gefeiert hat, wird sogar zum eindeutigen 
Erkennungszeichen für zwei Jünger, die dem 
Auferstandenen unterwegs begegnen und 
ihn in Emmaus daran erkennen (Lukas 24). 

Nach Martin Luther ist Jesus Christus 
in den Abendmahlselementen – Brot und 
Wein bzw. Traubensaft – real präsent. D.h. 
„in, mit und unter“ dem Brot und dem 
Wein können wir im Abendmahl Christi 
Gegenwart spüren, die damit gleichzeitig 
Gemeinschaft stiftet. Damit wandte er sich 
von der katholischen Abendmahlslehre ab, 
die davon ausgeht, dass Brot und Wein in 
Christi Leib und Blut gewandelt werden, 
also Christi Leib und Blut sind. 

Dass es bis heute in der Auffassung des 
Abendmahls in der ev. und der kath. Kirche 
einen Dissens gibt, stellt konfessionsver-
bindende Ehen, aber auch manche ESG vor 
Herausforderungen. Denn häufig feiern 
evangelische und katholische Christ*innen 
in der ESG gemeinsam Gottesdienst. Das 
Agapemahl, eine Verbindung von gottes-
dienstlichem Handeln und gemeinsamen 
Essen mit biblischen Elementen, ist eine 
Lösung für diese Schwierigkeit, die häufi-
ger in ESGn angewendet wird, sofern sie 
sich nicht über das katholische Verbot des 
gemeinsamen Abendmahls hinwegsetzen, 
weil Jesus es ist, der zum Mahl einlädt. 

Unabhängig davon, in welcher Form das 
Abendmahl gefeiert wird, stärkt es die Ge-
meinschaft zwischen uns und Jesus Christus 
und die Gemeinschaft aller Glaubenden 
untereinander. 

Corinna Hirschberg, 

Bundesstudierendenpfarrerin
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Oh God said to Abraham, “Kill me a son”
Abe says, “Man, you must be puttin’ me on”
Bob Dylan, Highway 61 Revisited

In einer zu Herzen gehenden Erzählung, 
der „formvollendetsten und abgründigs-
ten aller Vätergeschichten“ (G. v. Rad), be-
richtet die Bibel – auch – von der Ablösung 
des Menschen- durch das Tieropfer:

Gott sprach (zu Abraham): Nimm Isaak, 
deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, 
und geh hin in das Land Morija und op-
fere ihn dort zum Brandopfer auf einem 
Berge, den ich dir sagen werde. 

Und als sie an die Stätte kamen, die ihm 
Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ei-
nen Altar und legte das Holz darauf und 
band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den 
Altar oben auf das Holz und reckte seine 
Hand aus und fasste das Messer, dass er 
seinen Sohn schlachtete.

Da hob Abraham seine Augen auf und sah 
einen Widder hinter sich in der Hecke mit 
seinen Hörnern hängen und ging hin und 
nahm den Widder und opferte ihn zum 
Brandopfer an seines Sohnes statt.
Genesis 22,2.10f.13

Diese Ablösung erfolgte natürlich nicht 
linear. Menschen- und Tieropfer haben im 
Alten Orient sicher eine Zeit lang neben-
einander existiert und waren unterschied-
lichen kultischen Vollzügen zugewiesen. In  
ältester Zeit gehören zu den Erstlingsgaben, 
die Gott zustehen, auch die Nachkommen:

Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. 
So sollst du auch tun mit deinem Stier 
und deinem Kleinvieh. Sieben Tage lass 
es bei seiner Mutter sein, am achten Tage 
sollst du es mir geben.
Exodus 22,28f

In der Auslösung Jesu, Marias Erstgebo-
renem, am Tempel durch ein Taubenpaar 
klingt dieses Gebot noch in neutestament-
licher Zeit nach (Lukas 2,22-24). Erst die 
Propheten Israels protestieren vehement 
gegen die religiöse Praxis der Menschen-, 
speziell Kinderopfer. Durch den Propheten 
Jeremia spricht Gott:

Sie haben die Höhen des Baal gebaut im 
Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töch-
ter für den Moloch durchs Feuer gehen zu 
lassen, was ich ihnen nicht befohlen habe, 
und es ist mir nie in den Sinn gekommen, 
dass sie solchen Gräuel tun sollten.
Jeremia 32,35

 

Die religiöse Praxis des Tieropfers ist auch 
in neutestamentlicher Zeit im ganzen hel-
lenistischen Kulturraum rings ums Mittel-
meer allgegenwärtig. Die von Jesus in der 
Bergpredigt gebrauchte Metapher „Ihr 
sollt das Heilige nicht den Hunden geben“ 
(Matthäus 7,6) ist eigentlich eine Regel für 
das Alltagsleben: Reste von Fleisch, das 
von Opfertieren am Tempel stammt, deren 
Fleisch nach dem Tieropfer an die Bevölke-
rung verkauft wurde, sollen nicht achtlos 
weggeworfen werden, damit nicht kultisch 
unreine Tiere, wie eben (streunende) Hun-
de sie fressen. Paulus muss sich auf seinen 
Missionsreisen mit der Frage herumplagen, 
ob Christen Fleisch, das von heidnischen 
Tieropfern stammt, essen dürfen, und gibt 
eine doppelte Antwort: im Prinzip ja, aber 
(1.Korinther 8 und 10,23-33).

Vom Menschen-  
zum Tieropfer – und zurück
Uwe-Karsten Plisch
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Mit der Deutung des Kreuzestodes Jesu als 
Opfer überwindet das Christentum theolo-
gisch das Tieropfer als religiöse Praxis. Durch 
das einmalige, ultimative (Selbst-)Opfer des 
Menschen- und Gottessohnes Jesus ist jedes 
Tieropfer theologisch obsolet geworden:

Christus ist nicht durch das Blut von Bö-
cken oder Kälbern, sondern durch sein 
eigenes Blut ein für alle Mal in das Hei-
ligtum eingegangen und hat eine ewige 
Erlösung erworben. Denn wenn schon 
das Blut von Böcken und Stieren und die 
Asche von der Kuh durch Besprengung 
die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich 
rein sind, um wie viel mehr wird dann das 
Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne 
Fehl durch den ewigen Geist Gott darge-
bracht hat, unser Gewissen reinigen von 
den toten Werken, zu dienen dem leben-
digen Gott�
Hebräer 9,12-14

Das mag man als theologischen Fortschritt 
feiern. Wie aller Fortschritt hat aber auch 
dieser seine Tücken und unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen. Indem das Tier im Opfer 
seinem Schöpfer zurückgegeben wird, bleibt  
der Zusammenhang von Schöpfer und 
Ge schöpf gewahrt, das Tier als Geschöpf 
Gottes behält seine Würde. Wird durch die 
theologische Überwindung des Tieropfers 
als religiöse Übung, durch die die Gottheit 
besänftigt, gnädig gestimmt oder die Sün-
de abgewaschen wird, dieser unmittelbar 
anschauliche Zusammenhang aufgelöst, wird  
der Weg frei gemacht, das Tier als blo-
ßes Nutztier zu betrachten, mit dem der 
Mensch nach Gutdünken verfahren könne.

Rembrandt: Der Engel verhindert  

die Opferung Isaaks, Eremitage St. Petersburg

Natürlich ist das Christentum nicht einfach 
schuld an der millionenfachen täglichen 
Tötung von Tieren weltweit. Vom Beginn 
des Christentums bis zum Beginn der in-
dustriellen Revolution, die die Vorausset-
zung ist für Tierproduktion und Schlach-
tung im Sekundentakt, sind es immerhin 
noch einmal 1800 Jahre. Die Nutzung von 
Lebewesen als bloße Ressource musste 
freilich erst einmal gedacht werden können. 
Die Möglichkeit, Lebe wesen industriell zu 
töten und zu verarbeiten ist wiederum 
eine technische Voraussetzung für den Ho-
locaust. Vom Schlachthof in Chicago führt 
eine direkte Linie nach Auschwitz.

Uwe-Karsten Plisch, ESG-Referent für 

Theologie, Hochschul- und Genderpolitik in 

Hannover 

 

Literaturhinweis: Charles Patterson, Für 

die Tiere ist jeden Tag Treblinka: Über die 

Ursprünge des industrialisierten Tötens, 

Frankfurt am Main 2004. 
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Fleischproduktion  
und Ressourcenverbrauch

Wie viele Tiere werden jedes Jahr  
in Deutschland geschlachtet?

667.129.169  Hühner

58.934.837  Schweine

37.070.345  Puten

20.272.398  Enten

3.606.557  Rinder

1.041.775  Schafe

599.782  Gänse 

24.306  Ziegen

8.852  Pferde

2.890  Tauben

1.975  Strauße

Fleischverbrauch pro Kopf  
pro Woche in Deutschland

Männer
1,085kg

Frauen
0,6kg

Prozentuale Verteilung

Etwa 40% eines Schweins dienen nicht dem mensch lichen Verzehr, 
sondern werden zu Tierfutter verarbeitet, zu Kraftstoff, Dünge-
mitteln und anderen chemischen Produkten.
Etwa 60% eines Schweins werden direkt verzehrt. Davon landen 
9-15% im Hausmüll. Das entspricht 4 Millionen Schweinen im Jahr.

14,8% 
Rinder

63,5% 
Schweine

19% 
Geflügel

0,05%  Pferde 
1%  Schafe und Ziegen 
1,6%  Wildtiere
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Fleischverbrauch pro Kopf  
und Jahr weltweit

Indien 4,1 kg
Kenia  16 kg
Russland 66,9 kg
Deutschland 87,9 kg
Brasilien 93 kg
USA 117,6 kg
Australien 121,2 kg

jährlicher Antibiotikaverbrauch  
in Deutschland

Humanmedizin  700-800 Tonnen

Tiermast  1.619 Tonnen

Tierverluste pro Jahr
männliche Küken (geschreddert oder vergast)   48 Millionen
während der Aufzucht verstorbene oder getötete Tiere   42 Millionen
Hausmüll, umgerechnet   54 Millionen
Transportverluste   nicht bekannt

Wasserverbrauch
1kg Äpfel 300 Liter
1kg Weizen 800 Liter
1kg Schweinefleisch 3.000 Liter
1kg Rindfleisch 10.000 Liter

Thema Essen
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Babettes Fest
Dänemark 1987, Regie: Gabriel Axel

Babettes Fest ist ein wunderbarer Film aus 
Dänemark (1987), der auf der Novelle „Ba-
bettes Gastmahl“ von Karen Blixen basiert, 
in der geschildert wird, wie ein exzellentes 
Mahl eine asketische und in sich verstrittene 
Gemeinschaft versöhnt.  

Die beiden Schwestern Martina und  
Philippa gelten als die schönsten Mädchen 
in einem jütländischen Fischerdorf im Däne-
mark des 19. Jahrhunderts. Ihr Vater ist Pastor 
und Gründer einer Sekte, hat die Schwestern 
zu frommen und enthaltsamen Menschen 
erzogen und ihnen die weiblichen Formen 
der Vornamen seiner Vorbilder Martin Lu-
ther und Philipp Melanchthon gegeben. Die 
Stimmung in der Gemeinde ist jedoch von 
Unzufriedenheit und Konflikten geprägt.

Beide Schwestern verlieben sich nach-
einander in Männer, die vorübergehend im 
Dorf wohnen: die eine in einen Offizier, die 
andere in einen Opernsänger. Beide aber 
gehen auf Rücksicht auf ihren Vater die je-
weilige Beziehung nicht ein, sodass beide 
Männer den Ort enttäuscht verlassen. Die 
Schwestern bleiben beieinander wohnen und 
beherbergen später Babette, eine Französin, 
die vor dem Bürgerkrieg ihres Landes fliehen 
musste. Was die Schwestern nicht ahnen: 
Sie war Köchin eines der renommiertesten 
Restaurants in Paris. Als Babette bei einer 
Lotterie 10.000 Francs gewinnt, bittet sie, 
anlässlich des 100. Geburtstags des verstor-
benen Pastors ein Festmahl zu kochen. Die 
Inszenierung des Festmahls enthält viele 
Anspielungen auf das Abendmahl. Es hat die 
Kraft, die zerstrittenen Mitglieder unterein-
ander zu versöhnen. sehenswert!

Unser täglich Brot
Österreich 2005 , Dokumentarfilm von 
Nikolaus Geyrhalter

Unser täglich Brot ist eine filmische Medi-
tation über die Welt der industriellen Nah-
rungsmittelproduktion. Ohne Kommentar 
aus dem Off stellt der Film allein mit fil-
mischen Mitteln die Frage, woher unsere 
Nahrung kommt. Klug vermeidet es Geyr-
halter, die Auswüchse dieser Maschinerie, 
ihre extremen Seiten zur Schau zu stellen. 
Der Film zeigt vielmehr die Normalität in-
dustrieller Tier- und Pflanzenproduktion, 
riesige Plantagen, saubere Schlachthöfe, 
Maschinen bei der Ernte, unterbrochen 
von Einstellungen, die die Produzenten 
unserer Nahrung beim Essen zeigen. Es 
bleibt den Zuschauer*innen überlassen, 
ob sie sich die moralischen Fragen, die der 
Film aufwirft, stellen und beantworten 
wollen.

We feed the world
Österreich 2005, Dokumentarfilm von 
Erwin Wagenhofer

We feed the world ist ein Film über Ernäh-
rung und Globalisierung, über Warenströme 
und Geldflüsse und über die Frage, warum es 
mitten im Überfluss Mangel gibt. Wagen-
hofer folgt den Wegen der globalisierten 
industriellen Nahrungsmittelproduktion  
und lässt die Akteure zu Wort kommen: 
Bauern und Fischer, Fernfahrer und Pro-
duktionsleiter, NGO-Mitarbeiter und Kon-
zernchefs wie den Nestlé-CEO Peter 
Brabeck:

„Also Wasser ist natürlich das wichtigste 
Rohmaterial, das wir heute noch auf der 
Welt haben. Es geht darum, ob wir die 
normale Wasserversorgung der Bevöl-
kerung privatisieren oder nicht. Und da 
gibt es zwei verschiedene Anschauungen. 
Die eine Anschauung – extrem, würde ich 
sagen – wird von einigen, von den NGOs 
vertreten, die darauf pochen, dass Was-
ser zu einem öffentlichen Recht erklärt 
wird. Das heißt, als Mensch sollen Sie ein-
fach das Recht haben, Wasser zu haben. 
Das ist die eine Extremlösung. Und die 
andere, die sagt, Wasser ist ein Lebens-
mittel; so wie jedes andere Lebensmittel 
sollte das einen Marktwert haben.“

Dies ist weder die kranke Vision eines 
perversen Einzelnen noch eine Verschwö-
rungstheorie. Nestlé hat längst damit be-
gonnen, die Privatisierung des Wassers 
weltweit in die Tat umzusetzen.
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Bücher zum Thema

Thema Essen

Iss was?! 
Tiere, Fleisch & Ich 
Heinrich-Böll-Stiftung, Konzeption 
und Illustration: Gesine Grotrian, 
Berlin 2016, 73 Seiten
ISBN 978-3-86928-150-6

Essen kann gut schmecken oder auch nicht. 
Essen kann gesund sein oder auch nicht. 
Es gibt also gute Gründe, nach der Zu-
sammensetzung und der Herkunft von 
Lebensmitteln zu fragen. Das gilt ganz 
besonders für Fleisch. Immer mehr Men-
schen – auch Kinder und Jugendliche 
– wollen wissen, wie die Tiere auf ihrem 
Speiseplan gelebt haben, wie sie geschlach-
tet und gefüttert wurden. Aber das ist gar 
nicht so einfach herauszufinden, denn 
auf der Verpackung im Supermarkt steht 
so etwas nicht.

Dieses Buch will Abhilfe schaffen und 
die wichtigsten Informationen zum Thema 
„Fleisch“ für alle verständlich und anschaulich 
präsentieren. Es zeigt, dass persönliche 
Entscheidungen oft eine große Tragweite 
haben – und dass ein Stück Fleisch auf dem 
Teller manchmal eine große Bedeutung 
hat für andere Regionen auf der Welt.

Als kostenloser pdf-download unter  

http://www.boell.de/isswas

Jonathan Safran Foer, 
Tiere essen 
Köln 2010, 400 Seiten, 19,95 Euro
ISBN 978-3462040449

Der amerikanische Autor Jonathan Safran 
Foer, geboren 1977, war, wie viele Menschen, 
in seiner Jugend mal Vegetarier, mal nicht, 
mal irgendwas dazwischen, je nachdem, 
was die Umstände gerade nahelegten. Als 
er Vater wurde, begann er darüber nach-
zudenken, was wir essen, woher es kommt 
und was wir unseren Kindern zu essen ge-
ben sollten. Foer fing an Fragen zu stellen 
und zu recherchieren. Akribisch, aber ohne 
missionarischen Eifer, breitet er seine Er-
kenntnisse vor uns aus und wenn man sich 
erst einmal darauf eingelassen hat, ist es 
nahezu unmöglich, sich ihnen zu entzie-
hen. Foer nähert sich seinem Thema von 
ganz verschiedenen Seiten: biographisch 
(die Kochkünste der jüdischen Groß-
mutter), psychologisch (all die schönen 
Ausreden, warum wir „es“ doch tun), de-
tektivisch (Einbruch in eine Hühnerfarm), 
biologisch (Tiere sind intelligente und 
empfindsame Geschöpfe), moralisch (die 
Würde des Geschöpfs gebietet ein Recht 
auf „ein gutes Leben und einen leichten 
Tod“), technisch (die Mechanismen der 
Massentierhaltung), theologisch (Thanks-
giving), ökonomisch und ökologisch. Trotz 
all der Fülle erschreckender Beispiele will 
Foer nicht überwältigen, sondern mit gu-
ten Gründen überzeugen. Und das gelingt: 
Ignorieren und verdrängen wird nach der 
Lektüre des Buches schwieriger.

Karen Duve, 
Anständig essen
München 2012, 336 Seiten, 9,99 Euro, 
ISBN: 978-3442476473

„Manchmal wünschte ich, ein Hackbraten 
wäre wieder ein Hackbraten, ein Grillfest 
ein großes Vergnügen und ich könnte in 
eine Bratwurst beißen, ohne dass dafür 
an finsteren Orten wochen- und monate-
lang gelitten wird.“ Karen Duve wollte 
herausfinden, ob und wie man sich heut-
zutage moralisch korrekt ernähren kann. 
Und unternahm einen Selbstversuch, den 
sie in diesem Buch humorvoll literarisch 
begleitet. Sie wurde probeweise zur Bio-
Käuferin, zur Vegetarierin, Veganerin und 
Frutarierin. Entstanden ist ein ebenso 
augenöffnendes wie eindringliches Buch, 
hinter dessen Einsichten die Autorin selbst 
nicht zurück kann. 
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Marmelade  
für alle! 
Die Marmeladenfibel

Die Kampagne Marmelade für Alle! verbes-
sert die Welt: Sie bewahrt Obst vor dem 
Verderben, zeigt, wieviel Freude kochen 
machen kann, sorgt bei Freizeiten und 
Seminaren für leckere Marmeladen und 
andere Köstlichkeiten aus Obst und bietet 
einen Rahmen, um über den brodelnden 
Kochtöpfen über Lebensmittelver(sch)
wendung zu reden. Marmelade für Alle! 
wurde bereits von einigen ESGn in das Pro-
gramm aufgenommen. 

In der nun fertigen Marmeladen-Fibel  
sind die besten Rezepte und DO IT YOUR-
SELF-Anleitungen der Kampagne versam- 
melt. Zudem bietet sie Hintergrundinfor-
mationen und regt an, über Ernährungs-
gerechtigkeit, Genuss und Konsum, über 
die Weltwirtschaft und den Wert des Süßen 
nachzudenken.

Bestellen könnte ihr die Fibel kostenlos 

unter www.marmealde-fuer-alle.de

Weblinks 
für Besseresser:

www.marmelade-für-alle.de
Die Seite der Marmelade für Alle!-Kampagne.

www.weltbewusst.org
Auf der Website der Jugend im BUND er-
hältst Du mehr Informationen zu der Fra-
ge, was Dein Konsum eigentlich mit dem 
Rest der Welt zu tun hat.

www.slowfood.de
Slow Food Deutschland hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Kultur des Essens 
und Trinkens zu pflegen und lebendig zu 
halten und setzt sich für eine nachhaltige 
Ernährung(swirtschaft) ein.

www.fussabdruck.de
Auf dieser Website kann man einzeln oder 
als Gruppe den ökologischen Fußabdruck 
messen, das heißt ermitteln, wie viel der 
vorhandenen biologischen Ressourcen der 
persönliche Lebenswandel
verbraucht. 

www.tastethewaste.com
Die Seite zum Film von Valentin Thurn lie-
fert aktuelle Infos und stellt Ideen gegen 
Lebensmittelverschwendung vor.

Essen Thema

www.tasteofheimat.de
Hier gibt es jede Menge regionale Pro-
dukte und den Kontakt zu denen, die sie 
herstellen.

www.mundraub.org
Mundraub ist eine Online-Plattform, auf 
der eine webbasierte Landkarte die Stand-
orte von Obst und Kräutern im öffentli-
chen Raum abbildet.

www.zugutfuerdietonne.de
Die Seite gegen Lebensmittelverschwen-
dung vom Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft – jede Menge 
Fakten und Tipps.

www.foodsharing.de
Foodsharing ist eine Initiative, die zu orga-
nisieren hilft, dass Lebensmittelreste
geteilt statt weggeworfen werden.
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Rezepte 
aus der Geschäftsstelle

Thema Essen

Corinna Hirschberg 
Mousse au  
chocolat
Zutaten:
3 Eier
3 EL Zucker
100 g Schokolade, mind. 70% Kakao
250 g Sahne

Zubereitung:
Eigelb mit Zucker verrühren. Schokolade 
schmelzen lassen, mit Eierzuckergemisch 
vermischen. Sahne und Eiweiß jeweils steif 
schlagen und jeweils vorsichtig unterziehen. 
Dann zwei Stunden kalt stellen; 
anschließend genießen!    
Reicht für 4 Personen.

Annette Klinke 
Kernige  
Hafermakronen
Zutaten: 
400g Butter
400g Zucker 
2 Fläschchen Butter-Vanille-Aroma
3 Eier
375g Köllns Kernige 
125g Mandelblättchen 
200g Mehl, Type 405
2 Tl Backpulver 

Zubereitung:
Weiche Butter, Zucker und Aroma schaumig  
schlagen und die Eier nach und nach unter- 
rühren. Köllns Kernige, Mandelblättchen, 
Mehl und Backpulver mischen, dazugeben 
und unterrühren.

Backblech mit Backpapier auslegen 
und jeweils ½ Tl Teig in großen Abständen 
aus das Backblech setzen (4 Reihen à 4 
Makronen).

Im Backofen bei 190° -200°C auf der 
zweiten Schiene von oben in ca. 10 Minuten 
goldbraun backen. Gleich vom Blech nehmen 
und die Makronen ganz auskühlen lassen, 
bevor sie in einer gut schließenden Dose 
aufbewahrt werden. 

Ergibt sehr viele Makronen, also eigent-
lich genau die richtige Menge ;-)

Uwe-Karsten Plisch
Kichererbsen- 
Quinoa-Salat
Zutaten:
50g Quinoa
1 frische rote Chilischote, gehackt
8 Frühlingszwiebeln, gehackt
3 EL frische Minze, fein gehackt
3 EL Olivenöl
2 EL Zitronensaft, frisch gepresst
30g Kicherbsenmehl
1 TL Kreuzkümmel, gemahlen
1,5 TL Paprikapulver
150g Kichererbsen aus der Dose

Zubereitung:
Die Quinoa in einem Topf mit kochendem 
Wasser übergießen, bis sie bedeckt ist. 
10min köcheln lassen, bis sie gerade gar ist. 
Abgießen, abschrecken, abtropfen lassen  
und anschließend mit Chili, Zwiebeln und 
Minze in einer Schüssel gut vermengen.

2EL Olivenöl und den Zitronensaft in 
einem Glas miteinander verquirlen. Das  
Dressing kann nach Belieben und Geschmack 
variiert werden.

Kichererbsenmehl, Kreuzkümmel und  
Pap rikapulver in eine flache Schüssel geben 
und vermengen. Das restliche Öl in eine 
Pfanne geben und erhitzen. Die Kicher-
erbsen in der Würzmischung wenden und 
anschließend in der Pfanne portionsweise 
2-3min unter häufigem Rühren anbräunen.

Die warmen Kichererbsen unter die 
Quinoamischung heben und das Dressing 
dazugeben. Lauwarm servieren.
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Duisburg-Essen ESG stellt sich vor

Mehr als nur „essen“ 
die ESG Duisburg-Essen

Max Strecker

Als ich angefragt wurde, in diesem dem 
Essen gewidmeten Heft der ansätze über 
die ESG-Aktivitäten aus Essen zu berichten, 
habe ich natürlich gleich zugesagt. In der 
Tat spielt das Essen in Essen keine geringe 
Rolle – wir schätzen gutes Essen in gesel-
liger Runde als wichtigen Teil eines viel-
fältigen Gemeindelebens. Jeden Dienstag 
kochen ESGlerInnen ein leckeres Abend-
essen und das Jahr strukturiert sich auch 
nach kulinarischen Freuden, von der Wein-
probe mit passendem Essen zu Beginn des 
Jahres über das Grillfest im Sommer bis 
hin zum Weihnachtsmenü. Vieles ist durch 
die Partnerschaft mit der BRÜCKE mög-
lich, dem evangelischen Zentrum auf dem 
Essener Campus, in dem nicht nur wir als 
ESG unser Zuhause haben, sondern auch 
180 Studierende aus aller Welt und das 
indonesisch-griechische Paar Isaac und Efti-
chia, die in der BRÜCKE mit ihrer Familie 
wohnen und wunderbares Essen zubereiten. 
Isaac ist ausgebildeter Koch.
Aber in Essen gibt es natürlich noch mehr 
als Essen und Trinken.

Die Zukunft der ESG auf dem Essener 
Campus und in Duisburg

Seit 2010 sind wir eine ESG für Duisburg und 
Essen. Nachdem die beiden Universitäten 
erfolgreich fusionierten, war es eher der  
Zwang zum Sparen, der aus zwei ESGn eine 
machte. In Duisburg wurde sukzessive das 
gesamte Personal eingespart und im März  
2015 das Haus in der Holteistraße verkauft.  
So können wir auf dem Duisburger Campus 
nur punktuell präsent sein, die Mehrzahl 
der Aktivitäten findet in Essen statt, wo es  
eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit dem  
Essener Kirchenkreis gibt. Der Kirchenkreis 
betreibt mitten auf dem Campus das Evan-
gelische Studierendenzentrum „die BRÜCKE“ 
mit einem gut funktionierenden Café, dem 
Wohnbereich mit studentischen WGs und 
eben Räumen für uns als ESG. Einen Raum 
haben wir untervermietet an den Hochschul-
sport. Seit Oktober 2015 wird die BRÜCKE 
von der Politikwissenschaftlerin Janina Giese - 
king geleitet, die vorher an der Uni Gießen 
zu Flüchtlingsthemen gearbeitet hat. Wir 
sind gerade dabei, die zukünftige Zusam-
menarbeit auszuloten und uns gemeinsame  
Projekte auszudenken, was viel Spaß macht.

Religion und Religionen auf dem 
Campus

Es gibt bisher keine eindeutige Position der 
Universität / Hochschulleitung, inwiefern 
religiöse Betätigung auf dem Campus 
als Bereicherung des universitären Lebens 
oder eher als kritisch oder sogar nicht er-
wünscht angesehen wird. Die UDE (Uni-
versität Duisburg-Essen) war die erste 
deutsche Universität, die ein Prorektorat 
für Diversity Management geschaffen hat. 
2015 haben wir als ESG zusammen mit 
diesem Prorektorat und Studierenden 
verschiedener Religiosität (insbesondere 
Muslimen, Aleviten, Christen und Baha’i) 
den „Tag der religiös-kulturellen Vielfalt 
an der UDE“ veranstaltet. Zum einen haben 
wir das Projekt „Engel der Kulturen“ auf den 
Campus geholt und die Bodenintarsie die-
ses aus Davidstern, Kreuz und Halbmond 
gebildeten Engelmotivs verlegt; abends 
gab es dann einen Vortrag eines Münste-
raner Religionssoziologen zur Pluralität  
der Religionen. Am 28.04.2016 findet der 
„2. Tag der religiös-kulturellen Vielfalt“ 
auf dem Duisburger Campus zum Thema 
„Fremdheit / Flucht / neue Heimat“ statt, 
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ESG stellt sich vor Duisburg-Essen

hier werden die Studierenden Gastgeber 
für Flüchtlinge aus einer nahe gelegenen 
Flüchtlingsunterkunft sein und so die ge-
sellschaftspolitische Bedeutung des inter-
religiösen Symbols „Engel der Kulturen“ 
unterstreichen, das dann auch auf dem 
Duisburger Campus verlegt wird.
Gleichzeitig wurden vor kurzem (im März 
2016) die muslimischen Gebetsräume der 
Universität geschlossen und dies u.a. mit 
dem Selbstverständnis einer säkularen 
Universität begründet. 2018 sollen religi-
onsübergreifende „Räume der Stille“ ein-
gerichtet werden. Als ESG setzen wir uns 
dafür ein, dass die Universität bis dahin ihr 
Selbstverständnis in Sachen Religion klärt, 
zum Beispiel durch runde Tische mit den 
religiösen universitären Gruppen. 

Gemeinde als „offenes Haus“ 

Die Arbeit in der ESG DuE (Duisburg-Essen) 
macht auch deshalb soviel Spaß, weil wir in  
einem offenen und einladenden Ambiente 
zu Hause sind. So ist die Teilnahme erst 
einmal recht niedrigschwellig möglich, man 
kann praktisch nahtlos vom Cafébesuch  
nachmittags übergehen in den ESG-Abend, 
um dort Berichte aus anderen Ländern 
und Kulturen, theologische Impulse oder 
gute Unterhaltung mitzuerleben. Wer spezi-
ell eine christliche Verortung am Campus 
sucht, findet diese in den Andachten und 
Gottesdiensten, zudem ist die Campus Ka-
pelle (unserer Raum der Stille) täglich von 
9-17 Uhr für alle Interessierten zur persön-

lichen Besinnung geöffnet, man kann eine 
Kerze anzünden oder etwas in unser Gebets- 
und Gästebuch schreiben.

Seelsorge und Begleitung in der ESG

Die seelsorgerliche Begleitung hat in der ESG 
DuE einen traditionell hohen Stellenwert. 
Es kommen mehrfach in der Woche Rat-
suchende zu mir als ESG-Pfarrer. Ich fühle 
mich in dieser Arbeit noch sicherer und quali- 
fizierter, seit ich die dreijährige berufsbe-
gleitende Ausbildung zum psychologischen 
Berater beim Ev. Zentralinstitut für Fami-
lienberatung in Berlin begonnen habe, zu  
der es auch gehört, dass ich einen Tag in der  
Woche Klienten in der Ev. Beratungsstelle 
in Mülheim begleite. Im Juli 2016 werde ich  
diese Ausbildung abschließen. Daneben gibt 
es wie in fast allen ESGn die Beratung für 
internationale Studierende durch unseren 
Referenten. Die Bandbreite der seelsorger-
lichen Themen ist sehr groß – Studierende, 
die sich an der Massenuniversität verloren 
und einsam fühlen, haben die Möglichkeit, 
bei uns in der ESG Anschluss zu finden 
– andere suchen in der seelsorgerlichen  
Beratung gerade einen neutralen und ano-
nymen Ort und suchen den Kontakt zum 
ESG-Pfarrer, aber nicht zur ESG. Dies kann sich 
im Laufe des Studiums und nach Beendi-
gung der Beratung natürlich auch ändern.

Max Strecker, Studierendenpfarrer  

in der ESG Duisburg-Essen
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Mystik und Widerstand
Hauptamtlichen-Konferenz (HAK)  
vom 22. – 25.02. 2016 in Erfurt

Saartje Töllner

Als studentische Delegierte der Vollver-
sammlung Wernigerode 2015 durfte ich an 
der HAK in Erfurt im Februar 2016 teilneh-
men. Leider musste sich die zweite Dele-
gierte, Miriam Schubert, aus gesundheit-
lichen Gründen kurzfristig abmelden und 
ich war auf mich allein gestellt.

Ich wurde im wahrsten Sinne des 
Wortes mit offenen Armen begrüßt und 
fühlte mich während der gesamten Konfe-
renz sehr wohl. Die Hauptamtlichen haben 
sich immer wieder erkundigt, wie es mir 
ergeht und waren sehr offen und interes-
siert, was meine Person, aber auch die Sicht 
der Studierenden betrifft. 

Die Konferenz stand unter dem Thema 
„Mystik und Widerstand“ und behandelte 
in diesem Zuge vor allem Martin Luther und 
Meister Eckhart, welches sich besonders 
aufgrund der Örtlichkeit anbot. Wir tagten  

nämlich im Augustinerkloster, jenem Kloster, 
in das Martin Luther nach seinem Blitzer-
lebnis eintrat. Bereits bei meiner Ankunft 
und der zu Beginn stattfindenden Kloster-
führung konnte ich spüren, dass wir uns an 
historischer Stätte befanden. Ich war sehr 
beeindruckt von der Klosteranlage und 
dem Zauber, der auf ihr lag. Wer einmal 
die Gelegenheit bekommt, in Erfurt Zeit zu 
verbringen, sollte sich das Augustinerkloster 
und am besten auch seine Klosterbibliothek 
nicht entgehen lassen. Ich danke der HAK 
und der VV an dieser Stelle, dass ich diese 
Erfahrungen sammeln durfte.

Neben der bereits erwähnten Kloster-
führung standen auch Bibelarbeiten, Vor-
träge, eine Stadtführung, Workshops und 
eine Führung durch die Predigerkirche auf  
dem Programm. Die Vorträge waren von 
unterschiedlichster Qualität, wobei ich auch 

gestehen muss, dass die Informations-
dichte an diesen Tagen sehr hoch war und 
ich bekennen muss, dass es mir zum Teil 
einfach schwer gefallen ist, allem zu fol-
gen. Trotzdem möchte ich keinen Vortrag 
und keine Diskussion missen – das Gehirn 
musste sich nur ab und zu ein wenig regene-
rieren und neu sortieren. Besonders in Er-
innerung bleiben wird wohl der Workshop 
von Eugen Eckert zum Thema Dorothee 
Sölle, der gespickt war mit sehr persönli-
chen Eindrücken und Erlebnissen mit ihr 
und der mir ein ganz anderes Bild von ihr 
gegeben hat. Fiel es mir in einem Seminar 
an der Universität doch etwas schwer, ihr 
und ihrer Theologie zu folgen, habe ich 
nun einen neuen und besseren Zugang ge-
funden. Ein weiteres Highlight, was auch 
im Anschluss noch für viel Gesprächsstoff 
unter allen Beteiligten sorgte, war die 
Zaubershow mit dem Zauberer Pikkus 
(Dietrich Hoof-Greve, ESG Siegen). Er ver-
stand es, uns nach einem langen Tag zu 
unterhalten und zum Teil staunend zurück 
zu lassen. Ich war sehr begeistert, hatte ei-
nen supertollen Abend und es huscht mir 
heute noch ein Lächeln über die Lippen, 
wenn ich an den Abend zurückdenke!

VerbandHauptamtlichen-Konferenz

Augustinerkloster Erfurt Gedenktafel zu Luthers Klostereintritt



29

   2-2016

Verband Hauptamtlichen-Konferenz

Bei der Geschäftssitzung der HAK durfte 
ich ein Grußwort loswerden und der Sit-
zung sonst als Gast beiwohnen. Es war 
interessant zu sehen, wie dieses Gremium 
tagt und ich konnte feststellen, dass wir 
als Studierendenkonferenz bereits ziem-
lich fit sind in Sachen Gremienarbeit. 

Für mich waren die vier Tage in Erfurt 
rundum gelungen und ich bin sehr dankbar, 
dass ich daran teilnehmen konnte. Ich habe 
viele Einblicke in den Alltag der Haupt-
amtlichen bekommen können und wurde 
interessiert in deren Mitte aufgenommen. 
Meine Meinung wurde stets wahrgenom-
men und respektvoll behandelt und ich 
konnte mit vielen Hauptamtlichen in kons-
truktive Gespräche kommen. 

Es ist für beide Seiten deutlich gewor-
den, wie wichtig der Austausch unterein-
ander ist und dass beide Seiten davon pro-
fitieren können. Die Relevanz einer solchen 
Delegation konnte ich wahrnehmen und 
bedanke mich noch einmal bei der VV für 
das entgegengebrachte Vertrauen, diese 
Aufgabe zu meistern. Ich hoffe, ich konnte 
mit meiner Delegation zu einem guten 
Kontakt von Hauptamtlichen zu Studie-
renden und umgekehrt beitragen und 
kann jedem nur empfehlen, sich für diese 
Delegation aufstellen zu lassen.

Saartje Töllner, ESG Hildesheim,  

Delegierte der Vollversammlung für die HAK

Die Maus in Erfurt

Blick in die Bibliothek
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Glaube_HD 
Wie die ESG Heidelberg mit dem  
heißen Eisen „Mission“ umgeht
Adrian Schleifenbaum

Mission: Das Eisen ist heiß

Die ESG Heidelberg hat sich auf den Weg 
gemacht, das heiße Eisen Mission anzufassen.  
Wir arbeiten an einem Missionskonzept, 
mit dem wir vom christlichen Glauben er-
zählen können. Wir suchen nach Wegen, 
auf denen wir nicht peinlich oder über-
griffig, sondern authentisch, freigiebig und  
erwartungsfrei mit Studierenden ins Ge-
spräch kommen können. Aber welche As-
soziationen weckt „Mission“?

Mission wird gegenwärtig als kirchli-
che Praxis häufig miss-, manchmal sogar 
verachtet. Das gilt sowohl aus kirchlicher als  
auch aus nicht-kirchlicher Sicht. Mission  
skeptisch zu betrachten ist dabei erst ein-
mal nachvollziehbar. Schließlich löst der 
Begriff Irritationen aus. Die Gedanken an 
die Christianisierung in Europa oder an die 
Kolonialisierung Afrikas und Amerikas mit 
der Bibel in der einen und dem Schwert in 
der anderen Hand kommen nicht von un-
gefähr. Mission – hier war sie stets nach 
außen auf nicht-christliche Kulturen ge-
richtet – ist vor diesem Hintergrund immer 
dem Verdacht ausgesetzt, anderen Kulturen, 
Religionen und Weltanschauungen into-
lerant, arrogant oder gar gewaltbereit zu 
begegnen.

Missionsversuche, die näher an unserer 
Lebensrealität sind, sind die Zeltmissionen  
in den 1960er bis 1990er Jahren. Ihnen 
kann man die o.g. Vorwürfe gewiss nicht 
pauschal machen. Aber sie haben Mission 
– hier war sie auf ein bereits christlich ge-
prägtes Innen orientiert – einen altbackenen 
und stellenweise auch übergriffigen An-
strich gegeben.

In der Gegenwart gibt es den Versuch,  
Mission unter dem Stichwort „missional“ neu 
zu beleben. Christen sollen nicht punktuell 
missionarisch handeln, etwa in Evangeli-
sationen einmal im Jahr, sondern ihre Per-
sönlichkeit soll missionarisch ausgerichtet 
sein. Wer sich einen solchen missionarischen 
Habitus angeeignet hat, redet dann auch 
mit der Aldi-Kassiererin beim Bezahlen über  
den Glauben. Dadurch wird, so das Ideal, 
die große Erzählung von Gott und seinen 
Menschen auf die Situation beim Aldi an 
der Kasse anverwandelt. Missionale Theo-
logie will die eigenen christlichen Vorstel-
lungen durch die Begegnung mit unserer 
gesellschaftlichen Gegenwart herausfordern 
und verändern. Zugleich gibt es aber immer 
auch das Risiko, sich einem Missionsstress 
zu unterwerfen: „Habe ich heute schon 
über den Glauben gesprochen? Nein? Hilfe, 
dann bin ich wohl noch nicht missional 
genug.“ Dieser Ansatz ist in seiner Be-
reitschaft zur dialogischen Veränderung 
christlicher Positionen vielversprechend. 
Einem Missionsdruck wollen wir in unse-
rem Konzept jedoch keinen Raum geben.1

Die teilweise negativ besetzten Tra-
ditionslinien sind schon einmal die halbe 
Wahrheit. Mission beschreibt darüber hin-
aus auch ganz grundsätzlich die Sendung 
Gottes zu den Menschen. Die Nachricht 
vom sich der Welt hingebenden Gott ist 
noch immer ein so irritierendes wie tröst-
liches Skandalon, eine verstörende und 
tragende Botschaft. Wann immer sich 
Christinnen und Christen in Wort und 
Tat, in Diakonie und politischem Protest,  

in Nächstenliebe, Kritik und Fürsorge, in 
Predigt und Lyrik an diese Welt hingeben, 
können sie ein Teil dieser Botschaft sein. 
Wenn aber letzten Endes Gott als Bot-
schafter und Botschaft für den Erfolg mis-
sionarischen Handelns verantwortlich ist, 
entlarvt das menschliche Übergriffigkeit 
und Intoleranz in der Mission als unnötige 
und unsachgemäße Übel.2

Mission bleibt also ein ambivalent an-
mutendes Wort. Wer sich – wie wir – dem 
Begriff heute wieder zuwenden möchte, 
der muss das erst einmal wahrnehmen und 
aushalten.

Mission wird zunehmend 
interessant werden

In dieser These steckt sowohl Befürchtung 
als auch Hoffnung. Denn wenn sich be-
wahrheiten sollte, dass Mission für die Kirche 
wieder interessanter werden wird, hat das 
erstens einen durchaus besorgniserregenden  
Anlass:

Folgt man nämlich den Ergebnissen 
der 5. Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD, 
dann kann man davon ausgehen, dass immer 
weniger junge Menschen christlich sozia-
lisiert werden.3 Das bedeutet aller Voraus-
sicht nach, dass sich auch immer weniger  
Personen religiöse Fragen stellen oder sie 
gar im christlichen Glauben stehend beant-
worten. Bestenfalls kann man sich dann 
auf mehr spirituelle Pluralität, Heterodoxie 
und Synkretismus freuen. Davon geht un-
ter den Religionssoziologen z.B. Hubert  
Knoblauch aus.4 Religiosität verlagert sich 
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1 Vgl. Pompe (2011)

2 Vgl. Barth (2013, S. 172)

3 Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (2014, S. 10)
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dann ins individuelle Erlebnis und verlässt 
zugleich die Mauern der Kirche. Schlech-
testenfalls (zumindest aus kirchlicher Pers-
pektive) wird diese Entwicklung jedoch 
in mehr Indifferenz und Desinteresse an 
christlichen Angeboten münden. Religiosität 
wird dann nicht ihre institutionalisierten 
Ausdrucksformen verlassen, sondern ganz 
schlicht nach und nach abnehmen. Die 
Soziologen Detlef Pollack und Gert Pickel 
halten diesen Trend für wahrscheinlicher.5

Wir können noch nicht beantworten, 
welche der beiden Prognosen mehr Wahr-
heitsgehalt für sich beanspruchen darf. 
Für die organisierten Formen christlicher 
Spiritualität spielt das jedoch eine eher un-
tergeordnete Rolle. Denn beide religions-
soziologischen Richtungen sind sich darin 
einig, dass das gesamtgesellschaftliche 
Interesse an christlichen Gruppen und Per-
spektiven nachlassen wird. Das wird auch 
die ESG unmittelbar betreffen.

Wenn sich bewahrheiten sollte, dass 
Mission für die Kirche wieder interessan-
ter wird, dann hat das zweitens auch einen 
durchaus hoffnungsvollen Anlass:

Kirche, die in unserer Zeit nach Wegen 
sucht, die missio dei (Sendung Gottes) auf 
seiner Erde zu begleiten und mitzugestal-
ten, wird sich mit neuem Elan ihren eige-
nen Inhalten und Traditionen zuwenden. 
Sie wird sich gleichzeitig auch an ihren 
nicht-kirchlichen Umgebungen orientie-
ren und die ganz eigenen unterschiedli-
chen Geschichten und Situationen dort 
berücksichtigen. Dadurch wird Kirche und 
gleichermaßen auch der durch sie erzählte 
christliche Glaube vielfältiger, kommunika-
tiver, bunter und – so unsere Hoffnung – 
auch für nicht-kirchlich sozialisierte Men-
schen interessanter.

Was Mission alles leisten kann. 
Und was nicht.

Wir gehen also davon aus, dass eine so 
verstandene Mission die Kirche verändern 
wird: in ihren Abläufen, Formen, Orien-
tierungen und Kommunikationen. Wir 

wissen nicht, wie sich eine missionsorien-
tierte Kirche konkret verändern wird. Alle 
Reformkonzepte der jüngeren Vergangen-
heit haben allerdings vor allem eins ge-
zeigt: Veränderung funktioniert nicht nach 
Plan. Es gibt keine Schablone, die auf alle 
Kirchengemeinden oder ESGn anwendbar 
wäre und gleichermaßen Erfolg verspricht. 
Dafür ist die Situation in Deutschland zu 
divergent und ortsabhängig.

Wir haben zudem keinen Anlass anzu-
nehmen, dass Mission den gesamtgesell-
schaftlichen Trend zu weniger christlicher 
Spiritualität und Kirchlichkeit aufhalten 
oder gar umdrehen könnte. Die Debatte 
um das Reformpapier „Kirche der Freiheit“ 
und dem dort enthaltenen Credo nach ei-
nem „Wachsen gegen den Trend“ 6 münde-
te eher in Überforderung und Burnout-Er-
fahrungen seitens kirchlicher Funktionäre 
auf allen Ebenen.

Wir haben aber die begründete Hoff-
nung, dass unser Glaube in seinen un-
terschiedlichen Formen und Varianten 
Personen Halt, Hoffnung, Orientierung, 
Lebensqualität und Freiraum geben kann. 
Die konkrete Gestaltung dessen ist Gottes 
Aufgabe. Wir wollen nach unserem Mis-
sionsverständnis dafür freigiebig und er-
wartungsfrei Gelegenheiten eröffnen.

Glaube_HD:  
Freigiebig und erwartungsfrei

Als wir uns in der ESG Heidelberg über die 
Gründe und Hintergründe gegenwärtiger 
Mission verständigten, wurde immer wie-
der deutlich, wie wir uns den nicht-kirch-
lichen Studierenden unserer Umgebung 
zuwenden wollen: freigiebig und erwar-
tungsfrei. Wir glauben, dass wir nur so die 
Risiken von unangemessen verstandener 
Mission umgehen können. Konkret versu-
chen wir das folgendermaßen umzusetzen:
Wir wollen einmal pro Woche im Durch-
gangsverkehr unter Heidelberger Studie-
renden an der Mensa Kirche erfahrbar ma-

Verband Glaube_HD

4 Knoblauch (2013, S. 126)

5 Pollack und Pickel (2007, S. 627)

6 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (2006, S. 7)
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chen. Mit einem italienischen Ape-Wagen 
im Hipster-Chic würden wir dann die beste 
Bio-Minzlimonade (oder im Winter: heiße 
Bio-Zitrone) Heidelbergs verkaufen. Wer 
eher knapp bei Kasse ist, dürfte sich an ei-
nem begrenzten Kontingent verschenkter 
Limos freuen. Zugleich könnte man dieses 
Kontingent per Spende auch wieder auffül-
len. Das ganze wäre als „social-business der 
Kirche“ erkennbar designed, so dass jede*r 
weiß, wer hier aktiv ist. Vom Gewinn wür-
den wir dann ebenfalls wöchentlich die bes-
te Bio-Minzlimonade Heidelbergs vor einem 
Krankenhaus, Altenheim, Flüchtlingsheim 
o.ä. verschenken. Die Studierenden vom 
Vortag würden also nicht nur etwas Gutes 
genießen, sondern auch Gutes tun.

Wenn wir nach einiger Zeit etabliert 
wären, könnten wir über unseren Minz-Rol-
ler auch auf andere ESG-events hinweisen. 
Angedacht sind z.B. ein Wein-Tasting mit ei-
ner christlichen Winzerin oder Gottesdiens-
te in Kneipen.

Bevor wir allerdings mobil sind, pro-
bieren wir das Konzept mit verkaufter Bio-
lifestyle-Limonade im Sommer eine Woche 
lang vor der Unibibliothek aus. An der Uni-
versitätskirche direkt gegenüber wollen wir 
einen Stadtstrand aufschütten und Studie-
renden bei seichtem Elektro und Sonnen-
schein Gelegenheit zum entspannen, reden 
und Limo trinken geben. Durch diese Akti-
on wollen wir auch auf die nötige Hardware 
(Ape-Wagen) für unser Missionskonzept 
aufmerksam machen und dafür Spenden 
sammeln. 

Wir glauben, dass diese Art von Missi-
on Raum bietet, um sich ungeachtet von 
Weltanschauungen oder Spiritualitätsfor-
maten in einem erkennbar kirchlichen Pro-
jekt einzubringen. Wer möchte, kann mit 
den theologisch reflektierten Mitarbeiten-
den, von denen einige in der ESG aktiv sind, 
über Gott und die Welt ins Gespräch kom-
men. Und natürlich: Wer das nicht möchte, 
kann auch einfach nur Limonade verschen-
ken und kaufen.

Wir wollen Kirche und christlichen 
Glauben so in einem nicht-kirchlichen Um-
feld Raum geben und erwartungsfrei und 
freigiebig ins Gespräch bringen.

Die Evangelische Landeskirche in 
Baden finanziert dieses Projekt bereits 
mit einer auf zwei Jahre begrenzten 
450,-€-Projektstelle. Nach dieser An-
schubfinanzierung sind fundraising-An-
strengungen nötig. Sofern die zuständi-
gen Behörden die Genehmigungen geben 
und wir geneigte Geldgeber*innen finden, 
könnte dieses Projekt ab dem Sommer 
2016 umgesetzt werden.

VerbandGlaube_HD

Save the date!
Studierende aus dem globalen Süden in Deutschland:  
Willkommen?!

Das Stipendienreferat (Brot für die Welt) plant in Zusammenarbeit mit der Bundes-ESG einen Aktionstag. An diesem Tag werden 
die Rahmenbedingungen, unter den Studierende aus dem Globalen Süden bei uns studieren, kritisch betrachtet, Erfahrungswerte 
zusammengetragen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. 

Zum Aktionstag laden wir ganz herzlich vom 3./4. November 2016 nach Berlin ins EWDE ein.
100 Studierende und Hauptamtliche aus den ESGn können teilnehmen. Ebenso werden Verantwortliche (ASTA, DAAD, Hochschulen und 
NGOs) eingeladen sein. Für Studierende und Hauptamtliche aus den ESGn werden die Kosten für die Fahrt und die Übernachtung für drei 
Personen übernommen.

Fazit

In der ESG Heidelberg sehen wir uns we-
gen des religionssoziologischen Wandels 
in Deutschland zunehmend mit dem Be-
dürfnis konfrontiert, missionarisch aktiv 
zu werden. Wir wollen uns dabei nicht von 
alten Missionsvorstellungen abschrecken 
lassen, sondern den Begriff für unsere 
Situation in Heidelberg nutzbar machen. 
Das soll durch unser Projekt Glaube_HD 
konkretisiert werden, indem wir christ-
liche Spiritualität freigiebig und erwar-
tungsfrei erfahrbar machen. Kirche soll 
in studentischen Durchgangssituationen 
einen sympathischen, kommunikativen 
und diakonischen Ort bekommen. Wir sind 
der Überzeugung, dass Mission ein heißes 
Eisen ist – und heißes Eisen muss zur rich-
tigen Zeit angefasst und geschmiedet 
werden.

Adrian Schleifenbaum (geb. 1988) hat evan-

gelische Theologie studiert und ist 2015-

2017 Projektmitarbeiter der ESG Heidel-

berg. Er arbeitet an einer Promotion zum 

Thema „Kirche in der Zivilgesellschaft“.
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Verband Oasentage

Oasentage
Heike Scheerschmidt  
und Daniel Wanke 

„Wenn du vernünftig bist, erweise dich 
als Schale und nicht als Kanal, der fast 
gleichzeitig empfängt und weitergibt, 
während jene wartet, bis sie gefüllt ist. 

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr 
überfließt, ohne eigenen Schaden weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszu- 
gießen.

Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt 
überzuströmen, nicht auszuströmen.

Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht 
umgehst, wem bist du dann gut?

Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, 
wenn nicht, schone dich.“ 
Bernhard von Clairvaux

Die Möglichkeit, unsere Schalen neu füllen 
zu lassen, damit sie in unsere Studierenden-
gemeinden überströmen können, bekamen 
wir mit den, von unserer neuen Bundes-
studierendenpfarrerin Corinna Hirschberg, 
angebotenen Oasentagen im Kloster Wül - 
finghausen.

Vom 10.-12.März nahmen wir an der 
Lebensgemeinschaft der Schwestern der 

‚Communität Kloster Wülfinghausen‘ teil. 
Drei Gebetszeiten in der wunderschönen 
Krypta, bei denen wir herzlich willkommen 
waren, gaben den Tagesrhythmus eben-
so vor, wie die köstlichen und gesunden 
Mahlzeiten aus der Klosterküche, die wir 
schweigend oder im Gespräch genossen.

Das übrige Programm wurde von 
unserer Bundesstudierendenpfarrerin ge-
staltet: Neues und Bekanntes, miteinander 
schweigen und reden, sitzen und gehen 
wechselten sich dabei ausgeglichen ab 
und führten dazu, dass es ein kurzweiliges 
Programm war und die Zeit viel zu schnell 
vorbei ging. 

Körper und Geist wurden dabei glei-
chermaßen bedacht. So brachte uns eine 
Einführung in die Eutonie, eine körperorien-
tierte Methode, dazu, das Bewusstsein für 
den eigenen Körper zu steigern, bevor wir 
uns im Herzensgebet übten. Das Herzens- 
oder auch Jesusgebet ist eine meditative 
Form des Betens, bei der der Name Jesu  
im Rhythmus des eigenen Atems ununter-
brochen angerufen wird. Ganz nach der  
Aufforderung des Paulus aus dem 1. Thessa-
lonicherbrief 5,17: „Betet ohne Unterlass!“

Auch der Heiligen Schrift näherten 
wir uns meditativ durch die Methode der 
ignatianischen Schriftmeditation, die uns 
die „ruminatio“, das „Wiederkäuen“ eines 
biblischen Textes lehrte.

Wir lernten, das Gelesene auf und in 
uns wirken zu lassen und von der reinen 
Wissensvermittlung einmal Abstand zu 
nehmen – nicht immer leicht für so stu-
dierte Wesen wie uns.

Aber schon Ignatius sagte: „Nicht das 
Vielwissen sättigt die Seele, sondern das  
Spüren und das Verkosten der Dinge von 
innen.“ Dieses Verkosten des Textes ver-
hilft im besten Fall, mit dem eigentlich 
Handelndem im Text, also Gott, ins Ge-
spräch zu kommen. 

Darüber hinaus kamen wir aber auch 
miteinander ins Gespräch über ganz per-
sönliche Verständnisse einzelner biblischer 
Verse, die Corinna uns an die Hand gege-
ben hatte, weshalb wir sie auch „Corinnas 
Losungen“ nannten. 

Mit reich gefüllten Schalen, dankbar 
dafür, dass die Bundes-ESG uns diese Er-
fahrung ermöglicht hat, sind wir schließ-
lich wieder in unsere ESGn ausgezogen, 
um dort reichlich überzuströmen und die 
Studies mit der ein oder anderen Methode 
ebenso zu bereichern, wie wir bereichert 
wurden. Aber nicht nur Manches werden 
wir vielleicht auch erstmal nur für uns be-
halten und wie einen Schatz hüten, den wir 
im Acker gefunden haben. Denn nur, wer 
auch spirituell einmal für sich nimmt, kann 
davon authentisch weitergeben. 

Einen ganz besonderen Dank an Corinna, 
die uns eine ganz wunderbare spirituelle 
Begleiterin war!!! 

Heike Scheerschmidt, Studierendenpfarrerin 

in der ESG Witzenhausen  

 

Dr. Daniel Wanke, Studierendenpfarrer in 

der ESG Erlangen 
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Once in Oslo 
WSCF Europe Staff and Officers meeting March 2016
Ruth Wilde

On 2 March, I was lucky enough to be able 
to fly out to Oslo for four nights in order to 
attend this year’s World Student Christian 
Federation Staff and Officers meeting. This 
was my first time at a WSCF event and, as 
soon as I arrived, I was made very welcome 
by the organisers and the other participants, 
many of whom already knew each other.

Park in Oslo in March

On the first evening of the event, we had 
dinner and did ‘icebreaker’ exercises. This 
was a nice, gentle way of breaking us into 
the programme, and was helpful for me, 
as I’d only met one of the people there 
before. We also had a time of meditation 
and worship that evening, as we did eve-
ry morning and evening for the rest of 
the conference. This was led by Lutheran 
minister-to-be Are from Sweden, who also 
invited contributions from other partici-
pants. I found this a very helpful space for 
contemplation and quiet in the midst of a 
very busy schedule.

Thursday consisted of educational sessions 
led by senior employees from the Communi-
cations department at the World Council 
of Churches. We mainly learnt about how 
we can use media, and especially social 
media, to our advantage in our SCMs. On 
Thursday evening, we had an enormously 
fun time sharing food and culture from 
our different countries. The Romanians 

definitely won the award for the most effort 
– dressing up, singing, and filling two tables 
with food and wine! The Austrians also 
dressed in national dress and many others 
made a lot of effort. I was left wondering 
how they had managed to carry so much 
on the flight to Oslo!

Intercultural evening – Romania

On Friday, we had more input from Mari-
anne, the Director of Communications at  
the World Council of Churches. Then, in the  
afternoon, there was an excursion to the 
Oslo sculpture park in the rain/snow, which  
I was told was good, despite everyone co-
ming back with damp socks! I was too ill to 
join in with the excursion, unfortunately. 
In the evening, I recovered enough to join  
in with some of the games, including a very  
interesting singing game that Francois 
from Belgium taught  
us. He was preparing 
to lead us on the  
final day, and war-
med us up with a  
game where we had  
to make repetitive  
sounds with our 
mouths one on top  
of another until it  
became a very inte-
resting chorus. At 
first, we couldn’t 

stop laughing, but, once we had settled into 
it, it became quite a meditative exercise.

Francois, an expert in third sector volun-
teer management, led us on the final day. 
His sessions were very interactive and so 
held our attention easily. He taught us 
interesting things about using different 
‘hats’ in meetings- the ‘white hat’ is for 
facts and figures, the ‘green hat’ for new 
ideas, the ‘black hat’ for risks, etc. I felt we 
came away from the sessions with a better 
understanding of how to enable and work 
with volunteers, and also how to chair 
meetings successfully.

All in all, it was a very helpful three days. 
I learnt new things, networked and enjoyed 
the food which Gabi from Slovakia kindly 
cooked for us. I would highly recommend 
WSCF events to all students and staff in 
SCM Britain!

Ruth Wilde is SCM Britain’s Faith in Action 

project worker, joining the team in August 

2015. Her role is to work with local groups 

and students to enable them to think crea-

tively about faith, injustice and action.

VerbandWSCF
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Verband RAMSA

RAMSA zur Debatte Raum der Stille /  
Gebetsräume an Hochschulen
Bezugnehmend auf die aktuellen Ereignisse zur Schließung von Ruhe- und Gebetsräumen an deutschen Hochschulen plädiert der 
RAMSA für einen sachlich geführten Diskurs, verweist auf die vielen positiven Beispiele in der deutschen Hochschullandschaft und 
setzt sich für eine gelebte religiöse und weltanschauliche Pluralität an Universitäten ein.

Zahlreiche Artikel haben die Schließungen  
der Ruhe- und Gebetsräume an der TU 
Dortmund und der Universität Duisburg-
Essen einer breiten Öffentlichkeit bekannt-
gemacht. Die muslimischen Studierenden 
beider Universitäten wandten sich mit der 
Bitte um Beratung und Vermittlung an 
den RAMSA, der diese seit Bekanntwerden 
der Vorfälle intensiv begleitet und unter-
stützt. Auch an der TU Berlin wurde die 
Schließung des Gebetsraums entgegen dem 
Ansinnen mehrerer lokaler Studierenden-
gruppen durchgesetzt.

Mediale Verantwortung  
für einen sachlich geführten Diskurs

Eingehende Gespräche mit den Betrof-
fenen, den ASten sowie Vertretern der 
Universität Duisburg-Essen machen deut-
lich, dass die Schließungsgründe, anders 
als medial vermittelt, unterschiedlicher 
Natur sind. Die bedauerlicherweise im 
großen Teil undifferenzierte Wiedergabe 
der Ereignisse führte zu einer unnötigen  
Emotionalisierung der Diskussion. Mit 
antimuslimischen Ressentiments aufgela-
dene Berichte hatten in der Konsequenz 
Anfeindungen und Bedrohungen gegen 
muslimische Studierende zur Folge. Bei-
spielhaft für die journalistische Nachläs-
sigkeit, sei hier der Artikel der WAZ vom 
12. Februar zur Schließung des Gebets-
raumes am Campus Essen genannt, dessen 
Darstellung von vielen Medien aufgegriffen 
wurde. Alle Beteiligten einschließlich der 
Universitätsleitung haben der nicht zu-
treffenden Berichterstattung bereits öf-
fentlich widersprochen. In der Tat haben 
räumliche Engpässe die Universitätsleitung 
Duisburg-Essen zur Schließung des Gebets-
raumes bewogen.

Positionierung zu den 
Schließungsgründen

Anlass zur Schließung des Raumes der Stille  
an der TU Dortmund hingegen war die 
Verletzung der Neutralität des Raumes und 
damit der Nutzungsordnung. Laut Universi-
tätsleitung lag auch die Beschwerde zweier  
Studentinnen vor. Der RAMSA, welcher sich  
seit Jahren für die Schaffung und den Erhalt 
von Ruhe- und Gebetsräumen einsetzt, 
kritisiert in deutlicher Weise jegliches Ver-
halten, das gemeinsamen Vereinbarungen 
und den Regeln des Zusammenlebens in 
Deutschland widerspricht. Dies wurde so 
auch schon durch die muslimischen Stu-
dierenden der TU gegenüber dem Rektorat 
vertreten. Es kann jedoch nicht als Lösung 
angesehen werden, alle Nutzer des Ruhe-
raums aufgrund des Fehlverhaltens un-
bekannter Verantwortlicher kollektiv mit 
einer Schließung zu bestrafen. Eine Ein-
beziehung des für den Raum verantwort-
lichen AStA und den muslimischen Stu-
dierenden hätte die Möglichkeit eröffnet, 
durch eine Intervention Abhilfe zu schaffen 
und eine Schließung zu verhindern. 

Neutralität ist nicht Abwesenheit  
von Religion

Bezogen auf den Schließungsgrund der TU 
Berlin folgt der RAMSA in seiner Auffassung 
dem Bundesverfassungsgericht und sieht 
die staatliche Neutralität nicht im Gegen-
satz zur Existenz eines Gebets- oder Ruhe-
raums. Staatliche Neutralität in Deutsch-
land wird als „eine […] die Glaubensfreiheit 
für alle Bekenntnisse gleichermaßen för-
dernde Haltung“ verstanden. Das Bundes-
verfassungsgericht sieht in Art. 4 GG sogar 
das Gebot „im positivem Sinn, den Raum 
für die aktive Betätigung der Glaubens-
überzeugung […] zu sichern“. Der Staat ist 
zur religiös-weltanschaulichen Neutralität 
verpflichtet, was aber die Ausübung der 
Religion durch Individuen und Gruppen 
innerhalb staatlicher Einrichtungen nicht 
ausschließt. Solange der Staat und seine 
Institutionen sich nicht zu einer Religion 
bekennen oder diese bevorzugen, stehen 
alle Religionsgemeinschaften unter dem 
Schutz des Artikels 4 des Grundgesetzes 
als Garanten der Glaubensfreiheit und un-
gestörten Religionsausübung.

Für Muslime gehört hierzu das rituel-
le Gebet, das in einem Gebetsraum oder 
Raum der Stille einerseits ungestört ver-
richtet werden kann, andererseits dort 
auch niemand anderen stört.

Neutralität in diesem positiven und 
fördernden, nicht in einem die Religionen 
ablehnenden Sinne gewährleistet gelebte 
religiöse und weltanschauliche Pluralität 
an Institutionen wie der Universität, die 
damit ein Abbild einer heterogenen Ge-
sellschaft ist.
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Der Beitrag muslimischer 
Hochschulgruppen

Besonders in Konfliktfällen wird deutlich, 
dass eine Interessenvertretung der Stu-
dierenden muslimischen Glaubens in Form 
von anerkannten und zugelassenen Hoch-
schulgruppen, ähnlich wie die christlichen  
KHG, ESG sowie anderen konfessionellen  
und nicht-konfessionellen Gruppen, notwen - 
dig ist. Dies erleichtert die konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Universitätslei-
tung, dem AStA und anderen studenti-
schen Organisationen durch die Anwesen-
heit von Ansprechpartnern. Der Beitrag 
anerkannter muslimischer Hochschulgrup-
pen besteht weiterhin darin, einer Ein-
flussnahme extremistischer Strömungen 
von außerhalb auf Einrichtungen, Räum-
lichkeiten und Studierende wirksam und 
effektiv entgegenzutreten.

Der RAMSA verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die Situation an vielen 
Hochschulen bundesweit, in denen ent-
sprechende Gebets- und Ruheräume sowie 
muslimische Hochschulgruppen existieren. 
Diese setzen sich u.a. engagiert für den  
interreligiösen Dialog, Flüchtlingshilfe, 
Gender-Empowerment und der Senioren-
sozialarbeit ein. Auftretende Probleme in 
Ruheräumen wurden durch konstruktiven 
und vertrauensvollen Dialog zwischen den 
Hochschulgruppen,   ASten   und Hochschul-
leitungen zur Zufriedenheit aller gelöst. 
Dies ist der in der Mehrheit gelebte Stan-
dard, den wir uns ebenso für die aktuell 
diskutierten Ausnahmefälle wünschen.

Beratung und Vermittlung 
für den sozialen Zusammenhalt

Als bundesweiter Zusammenschluss mus-
limischer Studierender und Akademiker 
berät und begleitet der RAMSA mehr als 
40 Hochschulgruppen und befasst sich seit 
Jahren mit der Thematik interreligiöser 
Ruheräume sowie muslimischer Gebets-
räume. Weitere Schwerpunkte sind die 
Präventionsarbeit gegen jegliche Extre-
mismen und Rassismen sowie die Dialog-
arbeit, insbesondere mit christlichen und 
jüdischen sowie mit nicht-konfessionellen 
Partnern. Der soziale Zusammenhalt ist 
das Kernmotiv unseres Engagements und 
erhält besonders im Angesicht der Flücht-
lingsthematik sowie aktueller rechtsreak-
tionärer Tendenzen in der Gesellschaft eine 
neue Bedeutung. Auch in Bezugnahme 
zur Ruheraumthematik ist der einver-
nehmliche Dialog auf Augenhöhe und die 
Wahrung der Grundsätze des Zusammen-
lebens in Deutschland unser primäres Ziel. 
Wir sehen die aktuelle Diskussion daher 
als Chance, offengewordene Defizite zu 
verbessern und stehen allen Beteiligten 
weiterhin als Ansprechpartner offen.

VerbandRAMSA

Raum der Stille im Reichstag. Quelle: Wikipedia

Raum der Stille in Aachen
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Was tun?!

Studientag zur Rolle der ESGn in der Flüchtlingsarbeit  
am 3. Juni 2016 in Fulda

Die Arbeit mit Geflüchteten spielt derzeit in vielen ESGn eine große 
Rolle. Die Anforderungen sind vielfältig und werfen oft Fragen 
auf. So fand auf Anregung von Orts-ESGn am 3. Juni 2016 ein Stu-
dientag zur Arbeit mit Geflüchteten statt, der viele Fragen, die 
sich den ESGn immer wieder stellen, beantworten und für Erfah-
rungsaustausch sorgen sollte.

Den Auftakt am Vormittag bildeten drei Impulsreferate von 
Fachleuten aus der Flüchtlingsarbeit. Timmo Scherenberg vom 
Hessischen Flüchtlingsrat erläuterte rechtliche Hintergründe und 
Rahmenbedingungen, die es in der Flüchtlingsarbeit zu beachten 
gilt. Die Traumaexpertin Dr. Elisabeth Fries von refugio berichtete 
über ihre Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen und gab uns 
einfache erste und unmittelbar einleuchtende Grundregeln mit 
auf den Weg. Monika Spinczyk aus dem Stipendienreferat von  
Brot für die Welt erläuterte die Kriterien für die Vergabe von  
Stipendien an Geflüchtete.

Vorausschauend auf die geplante gemeinsame Spendenaktion 
der ESGn „Ein Tag – ein Zweck“ am 17. Juni 2016 stellte Luise Müller 
die Arbeit von Kiron Open Higher Education vor, einer Organisation, 
die Geflüchteten den Einstieg ins Studium erleichtern will und der 
der Erlös der ESG-Spendenaktion zu Gute kommen soll.

Am Nachmittag konnten die Vorträge vom Vormittag in 
Workshops vertieft werden, außerdem bot Sonja Sibbor-Heißmann, 
Studierendenpfarrerin in der ESG Passau einen Workshop zu 
Deutschkursen mit Geflüchteten an und Joachim Geibel, Kantor 
der ESG Köln führte praktisch vor, wie Chorarbeit mit Flüchtlingen 
gelingen kann. Sie dient sowohl dem Spracherwerb als auch der 
Gemeinschaftsbildung, zudem unterläuft ein Chorkonzert von 
Geflüchteten aus aller Welt, die inbrünstig deutsche Volkslieder 
singen, aufs Eleganteste rassistische Vorurteile und Klischees.

Zum guten Schluss des gelungenen Studientages wurde verab-
redet, das Format weiterzuentwickeln und künftig den Austausch 
der ESGn untereinander noch stärker in den Fokus zu rücken. 

Generation Michael

Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen  
am 24. und 25. Mai 2016 in Hannover

Verband Veranstaltungen

Erfahrungen und Erwartungen

Während in den Orts-ESGn derzeit wieder große Fluktuationsbe-
wegungen im Gange sind, fand die diesjährige Einführungstagung 
für neue Studierendenpfarrer*innen quasi noch in „normaler“ 
Besetzung statt. Drei Pfarrer, die alle Michael heißen, und zwei 
Pfarrerinnen hatten sich eingefunden, um erste Erfahrungen aus-
zutauschen, die Geschäftsstelle kennenzulernen und zu erfahren, 
wozu es diese überhaupt gibt und gemeinsam über den Tellerrand 
zu schauen. Erwartungen wurden formuliert, die Geschäftsstelle 
besichtigt und die Mitarbeiter*innen stellten ihre Arbeitsfelder 
vor. Höhepunkt des ersten Tages war das Gespräch mit einem 
erfahrenen Studierendenpfarrer, das in diesem Jahr von Frank 
Martin aus der ESG Leipzig bestritten wurde, der mit Charme 
und Witz die Chancen und Tücken der täglichen Arbeit darstellte, 
tröstlich und motivierend zugleich. Der zweite Tag widmete sich, 
gerahmt von der Vorstellung aktueller Projekte auf Bundesebene  
wie dem Werkbuch Liturgie (fast fertig!) oder der Arbeitsgruppe 
Glaubenskurse und dem üblichen Feedback am Schluss einem 
wichtigen Thema in vielen ESGn: Öffentlichkeitsarbeit in Semester-
programm und Webpräsenz. Gespannt wartet die Geschäftsstelle 
auf den Ansturm der vielen „Neuen“ im nächsten Jahr.

Gespräch mit einem erfahrenen Studierendenpfarrer Luise Müller stellt Kiron vor
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Menschen und Nachrichten

Willkommen und Abschied

Neues HAK-Präsidium

Die Hauptamtlichenkonferenz hat sich auf 
ihrer Tagung im Februar in Erfurt auch ein  
neues Präsidium gewählt. Dem HAK-Präsi-
dium gehören nun an: Dr. Karoline Läger-
Reinbold, Hochschulpfarrerin in der ESG 
Hannover, Eva Jain, Hochschulpfarrerin in  
der ESG Göttingen, Christiane Neufang, 
Studierendenpfarrerin in der ESG Köln, 
Michael Ogrzewalla, Studierendenpfarrer 
in der ESG Ulm, und Friederike Lang, Refe-
rentin für Internationale Arbeit in der ESG 
Frankfurt am Main.

Kommen und Gehen

In der ESG Berlin übernehmen Ulrike und 
Michael Wohlrab gemeinsam die Stelle von 
Holger Dannenmann. Annette Kassing hat  
die ESG Mainz verlassen und ist neue 
Stadtkirchenpfarrerin in Wiesbaden. Ihre  
Nachfolgerin wird Ilona Klemens. In Jena 
wurde Dr. Sabine Nagel feierlich in den  
Ruhestand verabschiedet, die Nachfolge  
ist noch nicht geregelt. Dr. Kerstin Schiffner 
(ESG Dortmund) wurde am 29. Mai 2016 in 
ihr Amt als Pfarrerin der Ev. Elias-Kirchen-
gemeinde Dortmund (Bezirk Dorstfeld) 
eingeführt. In der ESG Bielefeld folgt ab 
1. Juli Pfarrer Ulrich Menzel auf Corinna  
Hirschberg. Studierendenpfarrerin Anke 
Haendler-Kläsener wechselt aus der ESG 
Fulda in die Krankenhausseelsorge. In der 
ESG Hannover folgt im August auf Pfarrerin 
Dr. Alexandra Dierks PD Dr. Niclas Förster, 
bisher Pfarrer in Gleidingen und Privatdo-
zent in Münster. In der ESG an der Ludwig-
Maximilians-Universität München hat Dr. 
Michael Press die Nachfolge von Dr. Peter 
Marinkovic angetreten. Seit Februar 2016 
verstärkt Pfarrerin Cornelia Otto das Team 
in der ESG Darmstadt.

Maria Sinnemann 
Liebe Leser*innen, 
liebe Menschen in der ESG,
mein Name ist Maria Sinnemann und ich 
bin seit Juni 2016 die neue Assistentin in 
der Bundes-ESG. Ich habe unter anderem 
in Münster und Göttingen studiert und da-
bei die Arbeit verschiedener evangelischer 
und katholischer Studierendengemeinden 
kennen gelernt. Besonders gut haben mir 
dabei immer die Hochschulgottesdienste 
und Andachten gefallen, die durch religi-
öse Vielfalt und Ökumene geprägt waren. 
Seit einigen Monaten wohne ich nun in 
Hannover und freue mich sehr, den Stu-
dierendengemeinden weiter verbunden 
bleiben zu können. Ich wünsche Euch in 
diesem Sinne einen schönen Sommer und 
uns allen eine gute Zusammenarbeit!

Vassiliki Chryssikopoulou 
hat seit 2008 als Assistentin für den Be-
reich ESG in der gemeinsamen aej/ESG-
Geschäftsstelle gearbeitet. Im Mai hat sie 
Hannover Richtung Berlin verlassen und 
beim Deutschen Bundesjugendring (DBJR) 
eine Stelle als Projektreferentin im Projekt 
„Jugendgruppe erleben“ angetreten. Wir 
lassen sie nur schweren Herzens ziehen, 
sind wir doch in den gemeinsamen Jahren 
zu einer verschworenen Gemeinschaft zu-
sammengewachsen. Gleichzeitig gratulieren 
wir ihr von Herzen zu der tollen neuen Stelle 
und wünschen ihr alles erdenklich Gute. 
Man sieht sich!

Menschen und Nachrichten
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Poetry Slam
Patricia Oldemeyer, ESG Bielefeld

Und dann höre ich die Nachrichten der Welt:
Streit, Angst, Hass, Krieg – nicht enden wollende Sorge.
Und ich frage mich noch mehr:
Wo ist mein Gott?
Gibt es ihn?
Brauche ich ihn?
Hilft er mir?
Hilft er dir?

Doch bevor ich endgültig verzweifel, gibt es zum Glück Momente, 
die mich besinnen, Menschen, die mich begleiten und Erfahrungen, 
die mir zeigen,
dass es sich lohnt zu glauben: 

an meinen Gott!

An meinen Gott, der bei mir ist.
An meinen Gott, der mich nicht alleine lässt.
An meinen Gott, der an mich glaubt heute und morgen.
An meinen Gott, der Zweifel akzeptiert und mich daran wachsen lässt.
An meinen Gott, der so viel mehr ist, als diese Worte.

Und wenn die Fragen wieder kommen:
Wo ist mein Gott?
Gibt es ihn?
Brauche ich ihn?
Hilft er mir?
Hilft er dir?

Weiß ich, ich habe die Antwort gefunden: für heute.

Bücher und Materialien

Mein Gott

Wo ist mein Gott?
Gibt es ihn?
Brauche ich ihn?
Hilft er mir?
Hilft er dir?

Das frage ich mich jeden Morgen
zwischen Weckerklingeln und den ersten Alltagssorgen
sind diese Fragen:
Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit,
Die Hoffnung auf Sicherheit,
Der Wunsch nach mehr.

Doch bevor ich diese Fragen überhaupt richtig greifen kann …
geht der Alltag los
eat, sleep, work, repeat – nicht ganz, aber doch irgendwie immer 
das Gleiche 
Und mittendrin habe ich das Gefühl allein zu sein mit dem ganzen 
Rummel,
erdrückt von
 Alltagssorgen
 Alltagsgewohnheiten
 Alltagsbeschäftigungen
 Alltagsproblemen
 dem Alltagstrott
Da merke ich nichts mehr von den Fragen am Morgen
Ich hetzte weiter von hier nach dort
     von dort nach hier.

Wenn ich doch kurz innehalte:
 in der 5-Minuten-Pause,
 beim Warten auf die Bahn,
 in der Schlage an der Kasse,
 und alleine auf dem Klo,
frage ich mich:
Wo ist mein Gott?
Gibt es ihn?
Brauche ich ihn?
Hilft er mir?
Hilft er dir?
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Gott wohnt  
in einem Lichte ...
Rezension von Sebastian Dittrich

Als ich dieses Buch in die Hand bekam, er - 
innerte ich mich an meinen Konfirmanden-
Unterricht vor über 20 Jahren. Denn auch 
dort haben wir uns – im Kontext des Redens 
von Tod und Trauer – schon mit Nahtod-
erfahrungen befasst. Aufhänger waren 
damals ein paar kopierte Seiten aus einer 
Illustrierten. Hier schilderten mehrere Men- 
schen Nahtoderfahrungen, die sich bei 
Operationen oder auch schweren Verkehrs-
unfällen ereignet hatten. Ihren Schilderun-
gen gemeinsam war jenes Bild von einem 
Tunnel und einem strahlenden, hellen Licht 
am Ende. Das könnte vermuten lassen, 
dass nach dem Tode wirklich etwas wartet. 

Unser Pastor ist damals wie heute nicht 
der Versuchung erlegen, das alles dogma-
tisch zu vereinnahmen. Hängen geblieben  
ist mir aber, dass all dem Reden von Hoff-
nung und Trost doch mehr zugrunde lie-
gen könnte als bedrucktes (Bibel-)Papier. 
Rückblickend hat es mich wohl auch in 
dem Vertrauen bestärkt, dass meine ver-
storbenen Angehörigen und Freunde in 
jenem „Licht am Ende des Tunnels“ gut 
aufgehoben sind. Für mich ist das Gott. 

Das sich unser Pastor damals mit Zeit-
schriftenseiten behalf, lag nicht nur daran, 
dass es wohl keine altersgerechten thema-
tischen Arbeitsvorlagen für den Konfir-
mationsunterricht gab. Auch die sonst so 
beredte Hochschul-Theologie hatte dazu 
wenig zu sagen – und das hat sich seit 
über 20 Jahren anscheinend kaum geän-
dert. Während Nahtoderfahrungen – von 
jenen Tunnel-Gängen bis hin zu „Lebens-
filmen“ – allgemein geläufig sind und auch in 
das feste Repertoire von (amerikanischen) 
Fernsehserien gehören, vermag die Theo-
logie – die doch so gern in das Leben und 
Sterben der Menschen hineinredet – wenig 

zu sagen. Dass eine Menge dazu zu sagen 
wäre, kann Herbert Koch hier überzeugend 
darlegen. 

Oder ist nicht schon alles gesagt?  
Zunächst hat sich Koch der Aufgabe gestellt, 
die verschiedenen Ausprägungen der Nah-
toderfahrungen übersichtlich darzustellen. 
Dass sie nämlich über bloße außerkörperliche 
Erfahrungen – die man noch als Rest-
glimmen eines sich abschaltenden Groß-
hirns interpretieren könnte – hinausgehen. 
Mit Rückgriff auf neuere, systematische 
Forschungen kann überzeugend gezeigt 
werden, dass es hier eben nicht um esote-
rische Kunstprodukte geht. Oder paranoide  
Konstrukte wie etwa Entführungen durch  
Außerirdische. Neben den bekannten Phä-
no  menen wie den Lebensfilmen, die in 
Momenten ernster Lebens-Bedrohung oder 
empfundener Todesangst ablaufen, sind 
es vor allem die „Licht-Begegnungen“, die 
eben unerklärlich sind, aber von alles um-
fassender Liebe geprägt seien.

Mit interessanten Erklärungs-Ansätzen 
zu Nahtoderfahrungen, die auch Erkennt-
nisse der Quantenphysik wie auch das 
Thema der körperlichen Gebundenheit 
menschlichen Bewusstseins anschneiden, 
ist dann der Weg bereitet für die span-
nendsten Kapitel des Buches.

Dass die Bibel vielfältige Anknüpfungs-
punkte für Nahtoderfahrungen als Erklä-
rungen bietet, mag kaum überraschen. 
Sind Altes wie Neues Testament doch 
von Licht-Motiven durchzogen. Im Beson-
deren – bei Zurückhaltung, die auch der 
Autor nie verliert – kann aber Paulus als 
Träger von Nahtoderfahrungen gelten. 
Mag schon das Damaskus-Erlebnis als eine 
Vision gelten, so finden sich doch in jenen 
Episteln, die Paulus sicher zugeschrieben 

Bücher und Materialien

Herbert Koch: 

Gott wohnt in einem Lichte ... 

Nahtoderfahrungen als  

Herausforderung für die Theologie

Gütersloher Verlagshaus , 2016

ISBN 978-3579082202

144 S., 16,99 Euro
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werden, manche Nachweise für empfun-
dene Todesgefahr und außerkörperliche 
Erlebnisse (2. Korinther, 12ff.). Paulus hat 
dies – wie übrigens auch die meisten heuti-
gen Erfahrungs-TrägerInnen – keineswegs 
ausgeschlachtet. Gleichwohl mag es tief 
in seine Theologie eingesickert sein. So 
erscheint auch sein Hohelied der Liebe (1. 
Korinther 13) in einem ganz anderen Licht.

Nun läge es auf ersten Blick nahe, dass 
die Theologie sich geradezu auf das Thema 
stürzte: Selten lassen sich „übernatürliche“ 
Phänomene der Schrift so deutlich mit 
realen Erfahrungen der Gegenwart über-
einbringen. Anders als bisweilen etwas  
bemühte Erklärungsansätze zur Durchque-
rung des Roten Meeres oder zu manchen 
Wundertaten Jesu könnten die so zahl-
reich dokumentieren Nahtoderfahrungen 
doch gut vereinnahmt werden. Doch dem 
ist nicht so. Denn – so kann Koch zeigen: 
Insbesondere die Erfahrung eines all-
umfassenden Lichtes in vielen Nahtoder-
lebnissen, das Gefühl einer umfassenden, 
nicht verurteilenden Liebe passt so gar 
nicht zur kirchlichen Lehre des Lebens- 
und Weltengerichtes. Solches wird an-
schaulich z.B. bei Matthäus 25 (31-46) und  
ist im Glaubensbekenntnis festgelegt - „...
zu richten die Lebenden und die Toten“. 
Zur menschenfreundlichen, liebebetonten 
Gottesauffassung Jesu mag letzteres aber 
auch nicht passen. 

Aber kann das so bleiben? Muss die Vor-
stellung von Tod und ewigem Leben mit 
apokalyptischen, Gerichts- und Straf-
Vorstellungen belastet sein? – Nein, muss 
es nicht. Aber – und hierin verbirgt sich 
die eigentliche „Kante“ von Herbert Kochs  
Werk – Kirchen und Theologen haben sich 
in dieser Frage dogmatisch eingemauert. 
So erscheint der (mangelnde) Umgang 
mit Nahtoderfahrungen als ein Symptom 
für eine stark verengte, besserwisserische 
Hochschul-Theologie, die den konstruk-
tiven Dialog mit anderen Wissenschafts- 
Disziplinen ebenso wie populären Er-
fahrungswelten verweigert. Die liberale 
(evangelische) Theologie des 19. Jahrhun-
derts, zumal ein Friedrich Daniel Schleier-
macher, hatte einen anderen Weg gewie-
sen. Es ist eine unrühmliche Leistung vor 
allem Karl Barths, hier alle Türen zuge-
schlagen zu haben. 

Auflösung  
des Weihnachtsrätsels
Im letzten Weihnachtsrätsel ging es darum, (echte) Zitate ihren Urheber*innen zuzuordnen, 
und aus den gesuchten Buchstaben eine Zusammenfassung der Weihnachtsbotschaft zu bilden.

Das Lösungswort lautete: 
Friede und Freude

Überraschungspakete gehen an: 
Saartje Töllner, Alexander Reichert und Luca Brunsch

Bücher und Materialien

Ohne Zweifel leistet dieses Buch einen  
Brückenschlag zwischen populären, nicht 
per se religiösen Erfahrungswelten und 
klassischer Theologie. Dass mit diesem 
pointierten, bisweilen provokativen Schrei-
ben auch neue Türen in der Theologie ge-
öffnet werden, ist zu wünschen. Vielleicht 
gelingt es dann wieder besser, in Zeiten 
gestiegener Lebenserwartung, aber auch 
verlängerten Siechtums glaubhafter von 
Gott zu reden: „Jenseits des Todes leuch-
tet dem mit Gott verbunden Gebliebenen 
ein großes, erlösendes Licht. Und das ist 
die letzte, nichts an der Person auslassen-
de Vergebung Gottes. Gottes große Liebe 
wird sie erleuchten und erhellen.“ (S. 132). 

Sebastian Dittrich, geboren 1982, arbeitet 

als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der TU Dresden. Er ist Mitglied im Lei-

tungsteam der IKvu und  als ehrenamtlicher 

Prediger (Lektor) tätig.
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Bücher und Materialien

Harald Bretschneider –  
zwei Bücher
Rezension von Matthias Kluge

 

Der Autor der hier anzuzeigenden Bände  
wird gemeinhin stets mit einer einzigen 
Episode seines Lebens assoziiert – er gilt als 
der geistige Vater des Symbols „Schwerter 
zu Pflugscharen“. Das ist einerseits zutref-
fend und andererseits doch eine nicht hin-
zunehmende Engführung. Bretschneider 
ist ja mitnichten ein Zeitgenosse, der ein-
mal in seinem Leben eine Idee hatte und 
dann zeitlebens davon zehrt. Im Gegenteil: 
Niemand hat die christliche Jugendarbeit 
und Friedensarbeit in Sachsen so geprägt wie 
er. Aus dieser christlichen Friedensarbeit 
(hauptsächlich eben in Sachsen) erwuchs  
das bürgerbewegte Gruppenspektrum der  
(landesweiten) alternativen Gegenöffent-
lichkeit, das maßgeblich zum Zusammen-
bruch des SED-Regimes beitrug. Plauen  
und Leipzig waren längst auf den Barri-
kaden, als Ostberlin noch im verordneten  
Gleichschritt delirierte. Also ohne Bret-
schnei der keine friedliche Revolution in 
der DDR? Das wäre die gegenteilige Ex-
tremposition; irgendwo zwischen beiden 
Pendelausschlägen ist er tatsächlich zu 
verorten. Dementsprechend gestaltet sich 
seine öffentliche Reputation und dement-
sprechend liest sich die Liste seiner Ehrun-
gen und Auszeichnungen. Davon liest man 
bei ihm selbst natürlich kein Wort.

Seit 2007 ist er Ruheständler und 
hatte sich als Bildhauer (neben Zimmer-
mann und Theologe einer seiner Berufe) 
zunächst auf das Projekt der Gestaltung 
zweier Sandsteintafeln verlegt, von denen 
eine die 10 Gebote, die andere den Wort-
laut der Seligpreisungen abbildet (235 ff). 

Nach nunmehr knapp zehn Jahren im Ruhe-
stand legt er endlich Bücher vor. Vorher 
waren lediglich vereinzelte Texte in Sam-
melbänden nachzulesen. Dabei scheint er 
sich selbst erst wieder intensiver in seine 
Vita zu versenken. Hatte er in einem frü-
heren Textbeitrag für einen Sammelband 
noch gemeint, bereits 1947 1 in der Schule 
gewesen zu sein, so korrigiert er sich jetzt 
auf die vorfristige Einschulung mit 6 Jahre 
1948 (83). Im Vorfeld des 25. Jahrestages 
von 1989/90 war er (neben Frank Richter 
und Bernd Oettinghaus) maßgeblich an 
einem chronologisch angelegten Buch-
projekt zu jener Zäsur beteiligt. Da werden 
die Tage vom 3. Oktober bis 9. November 
1989 einzeln beleuchtet und theologisch 
reflektiert. Anlass dafür war die zwischen 
Ost und West so deutlich divergierende  
Schwerpunktsetzung bei der Betrachtung 
jenes Zeitraumes: Der Osten feierte mehr 
den Herbst 1989 als Erringung der Freiheit; 
der Westen maß hingegen dem Jahr 1990 
mit der Wiedererlangung der Einheit 
weitaus größere Bedeutung bei. Die ost-
deutsche Sicht lief Gefahr, im publizisti-
schen mainstream unterzugehen. Daher 
dieses erste Buchprojekt. Der Titel „Das 
Wunder der Freiheit und Einheit“ sucht 
beide Schwerpunktsetzungen miteinan-
der zu verbinden. Der Mit-Herausgeber 
des ersten Wurfes, Frank Richter, und der 
mit einem Beitrag vertretene Co-Autor 
Hansjörg Weigel (165 ff) tauchen auch im 
viel stärker autobiographisch angelegten 
zweiten Buch Bretschneiders vielfach wie-
der auf.

1 „1947 musste ich in der Schule schwören, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen.“, aus: Harald Bretschneider: Konflikte der Weltanschauung zwischen  

 sozialistischer und christlicher Erziehung, in: Gerhard Barkleit, Tina Kwiatkowski-Celofiga: Verfolgte Schüler – gebrochene Biographien, 

 Dresden 2008, S. 77 – 90, hier S. 77.

Harald Bretschneider, 

Bernd Oettinghaus, Frank Richter (Hg.): 

Das Wunder der Freiheit und Einheit. 

Mit Zeitzeugen auf dem Weg der 

Friedlichen Revolution, 

Leipzig 2014
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Da ist zunächst der völlig abwegige Buch-
titel. „Um Himmels willen, gebt die Erde 
nicht auf!“ hätte doch völlig gereicht. 
Wollte womöglich der Verlag mit dem 
Zusatz „Schwerter zu Pflugscharen“ die 
Neuerscheinung zugkräftiger vermarkten  
können? Bleiben wir also beim eigentlichen 
Buchtitel und vernachlässigen den Zusatz. 
Was der Autor damit meint, lässt sich 
mehrfach nachlesen. Es geht ihm um „Kir-
che in der Mitte der Gesellschaft“ (148/49, 
205). Gelegentlich kann man sich des Ein-
drucks nicht erwehren, das Buch sei eigent-
lich eine Bündelung früherer Texte, die nur 
oberflächlich in eine gemeinsame Form 
gegossen wurden. Einerseits ist es hilf-
reich, verstreute frühere Texte nunmehr 
als Kompendium nachlesen zu können. 
Andererseits ist der Preis für diese Gestal-
tungsform eine zu häufige Wiederholung 
der für ihn zentralen Begebenheiten; vgl. 
etwa S. 117, 245/46 und 264. Dieser Heran-
gehensweise ist es wohl auch geschuldet, 
dass der geneigte Leser anfangs etwas zur 
Biographie erfährt und sich mit seiner Er-
wartung näherer Ausführungen dazu bis  
zum Buchende gedulden muss. Und das, 
obwohl die Kapitelgliederung strikt chro-
nologisch angelegt ist. Die Biographie ist 
also der Brückenschlag vom Anfang zum 
Ende. In den einzelnen Kapiteln legt der 
Autor großen Wert darauf, frühere Mit-
arbeiter/Innen mit vollem Namen und 
häufig auch noch mit ihrer Dienstzeit zu 
benennen. Für diesbezügliche Recherchen 
muss er retrospektiv viel Zeit verwendet 
haben. Er tut das, weil es ihm immer da-
rum geht, jegliche Arbeit als Team-Arbeit 
darzustellen. Bretschneider war und ist 
offenkundig kein Freund der seinerzeitigen 
Formel „Kirche im Sozialismus“, wie er mehr-
fach durchblicken lässt (63). Er lässt offen, 
wie er das interpretiert hat. Wohl im Ge-
genzug dazu charakterisiert er die sächsische  
Jugendarbeit mehrfach als „fromm und 
politisch“ (58, 107, 121) bzw. „bibelorientiert, 
gemeindezentriert und situationsbezogen“ 
(64); als „Verbindung von Frömmigkeit und 
gesellschaftspolitischem Engagement“ (122).  
Auch an anderer Stelle positioniert er sich 
durchaus eigenständig. So meint er etwa, 
die ostdeutschen Landeskirchen hätten  
nach 1989/90 durchaus ein Schuldbe-
kenntnis ablegen sollen (111). Damit kont-

rastiert er zum mainestream der meisten 
kirchlichen Autoren, die jede Analogie zu 
Stuttgart 1945 von sich weisen. Er fügt 
aber abwägend wenig später an: „Es kann 
aber eindeutig gesagt werden, dass nichts, 
aber auch gar nichts gemacht wurde, 
bloß weil der Staat es verlangte“ (112). In 
der Draufsicht heißt das für ihn: „Weder 
Anpassung noch Widerstand, weder Kol-
laboration noch Konfrontation charakte-
risieren die Haltung der Kirche. Die Kirche 
war insgesamt keine bestechliche, mani-
pulierbare, ferngelenkte Institution, auch  
wenn es verschiedentlich ´menschelte´.“ 
(267). Neu mag hier oder da auch die Of-
fenbarung sein, dass die EKD die bisheri-
gen BEK-Gliedkirchen keineswegs selbst-
verständlich und bedingungslos wieder 
aufgenommen hat, sondern dafür drei Be-
dingungen formulierte (146). Hier bleibt er  
wohl absichtlich diplomatisch-schwammig  
und verkneift es sich, Horst Hirschler beim 
Namen zu nennen. Wenn es zu einer über-
arbeiteten Nachauflage kommen sollte,  
dann wäre dem Buch dringend ein Perso-
nenregister und ein Abkürzungsverzeichnis 
zu wünschen. Denn Abkürzungen werden 
zwar durchaus verwendet, etwa ALKA für 
Archiv des Landeskirchenamtes (66); MFS 
[statt MfS] (111) oder KKJ (316), bleiben 
aber unaufgelöst.

Gerade für aej-Kreise dürfte der knapp 
50 Seiten umfassende Anhang eine wert-
volle historische Quelle sein. Hier finden 
sich die Arbeitsberichte, die Bretschneider 
als Landesjugendpfarrer verfasst hat und 
die Teil des jährlichen Tätigkeitsberichtes 
des Dresdner Landeskirchenamtes an die 
sächsische Landessynode waren. Damit 
ist der ganze Problemkatalog kirchlicher 
Jugendarbeit der 1980er Jahre gelistet. Es 
war wohl von Anfang an mutig, was er hier 
alles beim Namen nannte. Dennoch fällt 
auf, wie er mit den Jahren zunehmend im-
mer deutlicher und unmissverständlicher 
formulierte. 

Wenden wir nun den Blick vom Ganzen 
aufs Detail. Der Einstieg ist genial. Man 
schenkt sich Inhaltsverzeichnis und Vor-
wort und liest die erste Überschrift („Der 
´brennende Himmel´ über dem zerstörten 
Dresden“) – und befindet sich schon mit-
ten im ersten Satz („sitzt unauslöschlich 
tief …“). Man liest sich sofort fest. Mit der 

Harald Bretschneider: 

Um Himmels willen, gebt die Erde 

nicht auf – Schwerter zu Pflugscharen

Dessau 2016
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Beschreibung des brennenden Dresden am 
13. Februar 1945 ist man auch schon an ei-
nem zentralen Punkt dieses Lebensweges. 
Er war Ende Juli 1942 als erstes Kind seiner 
Eltern zur Welt gekommen (235), war also 
2 ½ Jahre alt, als das alte Dresden unter-
ging. Seine Mutter Marianne, wieder im 
vierten Monat schwanger, zieht ihn aus 
dem Keller des zerbombten Hauses in der 
Kurfürstenstraße 2 und flieht mit ihm aus 
der brennenden Stadt. Sie verlieren alles, 
bleiben aber am Leben. Er ist davon so 
traumatisiert, dass er bis heute kein La-
gerfeuer ersehen kann. Wieder und wieder 
erzählt er diese eine Episode in stets mo-
difizierter Formulierung (17, 249, 278, 281). 
Es ist die biographische Grundlage für ein 
lebenslanges Engagement für den Frieden. 
So hat er sein Überleben gedeutet. „Ich 
verstand: Die wunderbare Bewahrung im 
Bombenangriff auf meine Heimatstadt 
Dresden am 13. Februar 1945 bedeutete 
unbedingte Verpflichtung zum Einsatz für 
den Frieden“ (19). Und außerdem hatte er 
doch nach der vorzeitigen Einschulung 
1948 in der ersten Klasse mit allen anderen 
geschworen, nie eine Waffe in die Hand zu 
nehmen (83). Sein Lebensumfeld ist der 
Döbelner Friedhof, auf dem beide Eltern 
arbeiten (17, 284). Abgesehen von dieser 
einen Aussage liest man über Kindheit 
und Jugend insgesamt merkwürdig wenig. 
Architektur studieren durfte er nicht und 
will wenigstens eine Maurerlehre antreten, 
als er sich zum Theologiestudium berufen 
fühlt. Nach Studienabschluss, er ist jetzt 
23 Jahre alt, geht er auf den Bau, weil er 
Arbeiterpriester sein will. Das war ein aus 
Frankreich herüberschwappendes Faszi-
nosum jener Jahre. 1966/67 leistet er seinen 
waffenlosen Wehrdienst als Bausoldat 
ab und lebt dabei die gesamten achtzehn 
Monate hindurch mit Hansjörg Weigel und 
Rudolf Albrecht in einem Zelt, den spä-
teren Begründern der Friedenseminare 
Königswalde und Meißen. Die Baueinheit 
wird hier tatsächlich zur Kaderschmiede  
der christlichen Friedensarbeit. Sie war, 
wie der Geheimdienst völlig korrekt ein-
schätzte, „eine legale Konzentration 
feindlich-negativer Kräfte“. Ein Jahr ist er  
danach wieder als Arbeiterpriester auf dem  
Bau, als ihn die Amtskirche ins (reguläre) 
Pfarramt ruft. Zehn Jahre baut er in Witt-

gendorf an der Gemeinde wie an den Ge-
bäuden, ehe Volker Kreß Bretschneier bittet, 
ihn als Landesjugendpfarrer abzulösen. Im 
Rückblick fällt sein Dienstantritt auf Landes-
ebene mit einer Zäsur zusammen, denn 
mit Beginn des Schuljahres 1978/79 war 
für die Schulklassen 9 und 10 der obligato-
rische Wehrunterricht eingeführt worden. 
Im Reflex darauf vollzog die staatsunab-
hängige Friedensarbeit quantitativ wie 
qualitativ einen Quantensprung. Der Autor 
wird selbst Bestandteil dieser Zäsur; er 
fühlt sich berufen: „Es war für mich kein 
´Zufall ,́ dass ich 1979 den Dienst als Lan-
desjugendpfarrer beginnen sollte“ (83). 
Er hat zwar nicht die erste Friedensdeka-
de von November 1980 initiiert (und hat 
das auch nie behauptet), wohl aber hat er 
die ersten Friedensdekaden (allein schon 
durch die Materialaufbereitung) prägend 
gestaltet. Der ab der zweiten Friedensde-
kade vom November 1981 für drei Monate 
verbreitete Aufnäher „Schwerter zu Pflug-
scharen“ ist dafür nur das populärste Bei-
spiel. So schreibt er zwar: „Leider Gottes 
wurde über die Entstehung und Wirkung 
der ´Schwerter zu Pflugscharen´ bis heute 
auch falsch berichtet“ (90). Zur Illustration 
benennt er dann aber einen abwegigen 
Fauxpax in einem westdeutschen Geschichts-
Lehrbuch, nicht aber den (innerkirchlichen) 
Wettlauf der Eitelkeiten um Anteile an der 
Entstehung dieses Projektes. Aber nicht 
nur da hält er sich sehr bedeckt. Auch im 
Hinblick auf die Frage nach seiner Stellung 
im Gefüge der sächsischen Kirchenleitung 
bleibt man weiterhin auf spätere Veröf-
fentlichungen angewiesen. Lediglich ein 
Konflikt mit Landesbischof Hempel wird 
dezent angedeutet (98).

Es liegt auf der Hand, dass er aus der 
Sicht der Staatssicherheit eine „feindlich-
negative“ Führungsfigur war. Also haben 
sie buchstäblich alles getan, um ihn zu 
demontieren. Aus dem, was er hier auf 
wenigen Seiten andeutet, hätten andere 
Autoren ein ganzes Buch gemacht. Wirk-
lich wehgetan hat ihm sein (scheinbarer) 
Freund RA Wolfgang Schnur, weil er so 
dicht an ihm dran war. „Das Ausmaß seines 
Verrates und die Skrupellosigkeit, mit der 
er vorging, machen mich bis heute sprach-
los“ (108).

Spätestens im August 1990 ist ihm klar, 
dass er als Landesjugendpfarrer aufhört 
(122). Er wird 1991 Direktor des Diakonischen 
Werkes – Stadtmission Dresden und wech-
selt 1997 ins Dresdner Landeskirchenamt. 
Dort erlebt er als Verantwortlicher für die 
sich konstituierenden freien christlichen 
Schulen einerseits Aufbruch und Aufbau. 
Andererseits erlebt er die schmerzlichen 
und frustrierenden Stellenstreichungen auf  
allen Ebenen der Landeskirche. Im Juli 2007 
wird er 65 und geht in den Ruhestand. Jetzt 
kann er wieder Handwerker, Steinmetz, 
sein und in seiner Garage werkeln. Der 
Kreis schließt sich, indem er nun wieder auf 
seine Familiengeschichte zurückkommt.

Auch wenn das Buch kaum „aus einem 
Guss“ wirkt, so ist es durchweg ein ehrli-
ches und authentisches Zeugnis. Und dies 
nicht wegen all der Dinge, die er geleistet 
hat – sondern dadurch, dass er persönliche 
Verletzlichkeiten zumindest durchblicken 
lässt. Wolfgang Schnur hat ihn ganz tief 
getroffen. Getroffen hat ihn und seine Frau 
noch viel mehr der Tod ihrer Tochter Ast-
rid nach nur neun Lebenstagen. „Gabriele 
und mich hat der Tod unserer Tochter über 
Jahre beschäftigt und oft auch zweifeln 
lassen an dem ´gnädigen Gott .́“ (37). Also 
kein Glaubensheld, der – um im Bilde zu 
bleiben – von Sieg zu Sieg reitet und genau 
dadurch unnahbar bleiben würde.

Dr. Matthias Kluge, Crimmitschau,  

ist Historiker und freier Dozent.
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Die Ausgabe 3/2016 erscheint Anfang September 2016.
Beiträge, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bitte an Uwe-Karsten Plisch senden: ukp@bundes-esg.de.
Das Thema des Heftes ist: Europa.

Ankündigungen

Kloster auf Zeit 
für Studierende

Kloster auf Zeit vom 28.9.-2.10.2016 im Kloster Wülfinghausen in der Nähe von Hannover. 
Hier leben die Schwestern der Communität Kloster Wülfinghausen den alten klösterlichen 
Rhythmus von „ora et labora – bete und arbeite“. Wir laden dich ein, mal für ein paar Tage 
in dieses Leben einzutauchen. Der klösterliche Rhythmus lädt ein, zur Ruhe zu kommen, 
zu sich und zu Gott zu finden und neue Kraft fürs Studium zu schöpfen.

Elemente der Tage sind:
Teilnahme am Stundengebet
eine Stunde Mitarbeit im Garten oder Kloster
Bibliodrama-Elemente
Eutonie
Schriftmeditation
Anleitung zum Herzensgebet
Zeiten für sich
Gespräche in der Gruppe
Individuelle Begleitung
Festliche Mahlzeiten …

Beginn: Mittwoch, 28.09. 2016 um 18 Uhr
Ende: Sonntag, 02.10. 2016 um 10 Uhr
Anmeldeschluss: Montag, der 05.09. 2016

Begleitung: Bundesstudierendenpfarrerin Corinna Hirschberg, Pastor Gerhard Dierks 
und Communität Kloster Wülfinghausen
Kosten: 90,- U/V (Ermäßigung auf Antrag möglich)

Was dich erwartet: 
Ein altes Kloster in schöner Umgebung
Dreimal am Tag liturgische Gebetszeiten in der romanischen Krypta
Stille
Zeiten für Austausch und Gespräch
Verschiedene Zugänge zu biblischen Texten 
Gute Küche!
Unterbringung im Gästehaus oder im Kloster in Einzelzimmern 
(je zwei teilen sich Dusche und WC)

Bei Fragen kannst du dich wenden an:
Bundesstudierendenpfarrerin Corinna Hirschberg
Tel.: 0511 . 12 15 - 149
Mail: ch@bundes-esg.de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
Konferenz
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl in der Kirche e.V.
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie – Zuschussgeber
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend – Zuschussgeber
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Ecumenical Global Gathering of Youth and
Students (des WSCF)
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienst-
verweigerung und Frieden
Evangelische Kirche in Deutschland 
Europäische Ökumenische Versammlung 
European Regional Assembly (des WSCF) 
European Regional Committee (des WSCF) 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
(Brot für die Welt) – Zuschussgeber
Ecumenical Youth Council of Europe 
Friedenssteuerinitiative 
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle 
Hauptamtlichenkonferenz
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional Office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf) 
Kinder und Jugendplan des Bundes 
Koordinierungsrat
MitarbeiterInnenkonferenz
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Rat muslimischer Studierender und Akademiker e.V. 
Regionalkonferenz 
Studierendenpfarrer/in 
Studierendenpfarrkonferenz 
Studienbegleitprogramm 
Vertrauensausschuss
Vollversammlung
World Student Christian Federation
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Der Flyer zum Gesangbuch
Wenn sie noch Fragen haben, warum  
das Gesangbuch zum Klassiker gereicht, 
finden Sie hier die Antwort. 
Der Flyer eignet sich hervorragend zur  
Bewerbung und eigenen Öffentlich- 
keitsarbeit.

Kostenlos zu bestellen bei der  
Bundes-ESG Hannover

Bestellung des ESG-Gesangbuches

Das Gesangbuch der Evangelischen  
Studierendengemeinde Hardcover,  
ca. 700 Seiten. Nähere Angaben zum Inhalt 
unter www.bundes-esg.de

Zum Preis von:  
12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. bzw. 10,00 
Euro pro Stück ab 20 Ex.

Bestellungen bitte an den STRUBE VERLAG
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung 
dieses Formulars:

STRUBE VERLAG GMBH
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München
Fax: 089.54 42 66 33 
E-Mail: info@strube.de

Bestellformular 

Wir bestellen    Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum: 

Unterschrift: 

Lieferadresse:



17. Juni 2016, bundesweit
Ein Tag – ein Zweck:  
ESG-Spendenaktion für studierende Geflüchtete

25. August 2016 in Kirchheim
HAK-Präsidium

14.-18. September 2016 in Fulda
2. Ordentliche Vollversammlung der ESG

28. September – 2. Oktober 2016 in Wülfinghausen
Kloster auf Zeit für Studierende

18./19. Oktober 2016 in Hannover
 IBP (ehemals JPE)-Tagung 

21./22. Oktober 2016 in Dortmund
Gemeinsame Tagung mit RAMSA und LIMMUD zum Beitrag 
der Weltreligionen zum Frieden

3./4. November 2016 in Berlin
Aktionstag Stipendienkomitee Brot für die Welt –  
Evangelischer Entwicklungsdienst


