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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Von den etwa 7,5 Mia Menschen auf der Erde sind etwa 1 Mia  unterernährt. Die UN haben 

errechnet, dass die Weltlandwirtschaft zwölf Mia Menschen ernähren könnte. Warum also der 

Hunger? Es gibt zwei Ursachen. Der „strukturelle Hunger“ entsteht, weil Bauern in Afrika und Asien 

nicht so effektiv produzieren können wie europäische oder amerikanische Landwirte, die über 

Dünger, Traktoren und besseres Saatgut verfügen. Die südlichen Länder sind außerdem gegenüber 

dem reichen Norden hoffnungslos verschuldet. Sie zahlen ihre Schulden mit Baumwolle und 

Erdnüssen, weil diese auf dem Weltmarkt einen guten Preis erzielen.  Nahrungsmittel werden zu 

wenig angebaut, sie werden  vom reichen Norden billiger produziert und angeboten als es die 

heimische Landwirtschaft kann. Dazu kommt noch  der „konjunkturelle Hunger“. Dieser entsteht, 

wenn Kriege, Naturkatastrophen oder Seuchen die heimische Wirtschaft der südlichen Länder 

treffen. Im Ergebnis begeben sich wegen Nahrungsmangel Millionen Menschen auf die Flucht, was 

die heimische Landwirtschaft zusätzlich schädigt. Es gibt mit World Food zwar ein UN-

Hilfsprogramm, aber dieses stillt den Hunger der Millionen nicht. Alle fünf Sekunden verhungert 

auf der Erde ein Kind. Um 50 Ltr. Super E10 an der Zapfsäule  tanken zu können, müssen zuvor 120 

kg Mais verbrannt werden! Davon könnte ein Kind in Sambia oder Mexico ein Jahr lang leben! Auf 

Haiti ist die Hauptmahlzeit vieler Menschen „biscuit dure“ (harter Biskuit). Er besteht aus 

Schlamm, vermischt mit Gemüse- und Obstresten oder Algen, wird in der Sonne getrocknet, 

zerschnitten und verkauft. Der Genuss erzeugt die Illusion, etwas gegessen zu haben. (nach Jean 

Ziegler „Wir lassen sie verhungern“ C. Bertelsmann). 

Für das heutige Bibelgespräch (Kathrin Küchler) gab uns unsere Studienanleitung das Thema 

„Menschen mit Jesu Augen sehen“ vor. Der Anspruch ist hoch, und es entsteht die Frage, ob 

Menschen das überhaupt können. In Beispielen aus den Berichten des Neuen Testaments können 

wir sehen, wie Jesus vorging, wenn er sich um Menschen kümmerte. Man staunt, dass er einen 

Blinden in mehreren Schritten heilte. Erst nach dem letzten konnte der Mann wieder scharf sehen!  

Ist das ein Hinweis für uns, nicht sofort entmutigt zu sein, wenn unser Zeugnis zunächst nichts zu 

bewirken scheint? In seinem Gespräch mit der Samariterin ging Jesus schrittweise und fast 

diplomatisch vor: er ehrte sie durch seine Bitte um Wasser, er weckte ihre Neugier, als er ihr 

„lebendiges Wasser“ versprach, er überzeugte sie, als er ihre Vergangenheit offenlegte. Schließlich 

bekannte er sich ihr gegenüber als „der Christus“. Wie der Glaube durch Nutzen familiärer 

Beziehungen weitergegeben werden kann, zeigt der Jünger Andreas. Er führte Verwandte und 

Kinder zu Jesus. Auch für uns sollten unsere Familienmitglieder unser bevorzugtes Missionsfeld 

sein. Nicht mit jedem Menschen führte Jesus tiefgründige theologische Gespräche. Mit 

Nikodemus und mit dem Schriftgelehrten, der ihn nach dem wichtigsten Gebot fragte, tat er es, 

mit anderen nicht. Auch wir sollten uns auf die Interessen und das intellektuelle Niveau unserer 

Gesprächspartner einstellen. Das kann uns vor Fehlern bewahren und wird uns manchmal den 

Weg zu ihrem Herzen öffnen. In Poggenhof war heute kein Gottesdienst. In Stralsund predigte 

Heinz Wietrichowski. Sein Thema war das Gleichnis vom Vater und seinem verlorenen Sohn. Am 

kommenden Sabbat predigt in Poggenhof Hugo Tornow, in Stralsund Jens Ackermann. Wir beten 

für unsere Kranken: Margarete M., Michael N., Bärbel und Wolfgang K.  
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