
Vor dir ist Freude die Fülle  
Eröffnung  Brot für die Welt  2015
( Teigschüssel und Reisschüssel zum zeigen, 
sowie weihn. Gewürzen

Liebe Gemeinde,

Weihnachten kann man riechen und schmecken.
( Teigschüssel) : hmm… aber der hier schmeckt 
noch nicht gscheit…
Da fehlt was. Da ist noch kein Weihnachten drin!

(Leute probieren) Was fehlt?
Können Sie mir aushelfen?
Leute geben ihre Gewürze, die sie am Eingang 
bekamen, vor.
Woher kommen eigentlich diese Gewürze?

Bei uns hab ich noch keinen Anisbaum gesehen…
Wir fragen mal Govind Ram Nautiyal aus Indien:

Er sagt: Von Indien kamen im Mittelalter die 
großen Handelsschiffe und brachten euch in 
Europa unsere indischen Gewürze. 
Weil diese so kostbar und teuer waren, 
verwendete man sie nur zu großen Festen, wie zu
Weihnachten. Dabei essen die meisten Inder 
jeden Tag nur das:  Schüssel mit Reis.
Nur Reis.
Weihnachtsgebäck kennt man in Indien nicht, 
aber von der Vielfalt der Früchte und des 
Gemüses, des Getreides, das dort wächst oder 
wachsen könnte, möchte die Leute auch gern was
in ihrer Reisschüssel sehen.
In Indien wachsen die tollsten Pflanzen:
Zum Beispiel die Fingerhirse, Ragi, oder Rajma 
genannt. Diese Pflanze enthält soviel Kalzium, 
dass ein Kind, das keine Milch bekommt, 
trotzdem nicht an Kalziummangel leidet! 



Oder Amaranth:
das ist die mineralstoffhaltigste Pflanze 
überhaupt!  Aber beide Pflanzen sind als 
rückständig und primitiv erklärt worden und von 
den Feldern verdrängt worden.

Toll ist auch Maniok, Quinoa, Süßkartoffeln, 
Linsen oder Yamswurzel!

Wo ist das Problem?
Die wunderbare Vielfalt von Gottes Schöpfung 
mit ihren Hundertausenden von Pflanzen und 
Früchten wird immer mehr von Monokulturen 
verdrängt. 
Ganz wenige Sorten haben sich in der modernen 
Landwirtschaft durchgesetzt. Stellen wir uns vor: 
Es sind 340.000 Pflanzenarten auf der Erde 
bekannt. Von denen sind 30.000 zur Ernährung 
geeignet. Aber davon werden nur 7000 genutzt; 

und in unseren Supermärkten finden sich davon 
noch 150 Sorten!
Um die Menschheit mit genug Kalorien zu 
versorgen, werden nur 30 Pflanzenarten genutzt. 
Mais, Reis, Weizen am meisten.

Was für ein Verlust von Gottes Schöpfung!
In diese Reisschüssel, die das einzige Essen am 
Tag ist für Milliarden Menschen, 
kommt nichts anderes rein! 
Wie gerne würden wir Gott loben für die Fülle, die
er uns schenkt, die er wachsen lässt. 

Aber das Lob bleibt uns im Halse stecken.

Das liegt an der Ungeduld und der Profitgier der 
großen Konzerne. Sie setzen auf eine schnelle, 
effektive und industrielle Produktion von 
Lebensmitteln. Seit den 70-Jahren wird ein 
Saatgut hergestellt, das mehr Ertrag bringen soll. 



Den Bauern und Bäuerinnen wird versprochen, 
dass die Feldarbeit weniger anstrengend wird, 
weil man z.B. nicht mehr Unkraut jäten müsse. 
Sie bekommen alles   all inclusive angeboten:
Saatgut, Dünger und Schädlingsbekämpfung.
Doch für viele Kleinbauernfamilien hatte die 
Umstellung auf Hocherträge fatale Folgen:
Die Preise wurden so in die Höhe getrieben, dass 
sich keiner mehr das Saatgut leisten konnte.
Die neuen Sorten waren anfälliger für Schädlinge;

Viele Familien verschuldeten sich und gerieten 
immer mehr in Abhängigkeit von den Konzernen.

Lernen wir eine Familie  aus Indien kennen!
Maya Meshram ist eine kleine schmale Frau. Sie 
und ihre Kinder wohnen in Maharahtra. Sie lebt 
ohne Mann in einer Hütte ohne Strom. Alles muss

in einem einzigen Raum geschehen, mehr 
Zimmer hat die Hütte nicht. Das Leben ist für 
Maya nicht besonders hell. Es ist oft so dunkel 
wie auch ihre Hütte dunkel ist und nur von einer 
kleinen Kerosinleuchte erhellt wird. 
Vor fünf Jahren passierte die Katastrophe. 
Während sie und die Kinder schliefen, stand ihr 
Mann Sudhakar leise auf, verließ das Haus und 
nahm sich das Leben. 
Es war eine lange Kette an Schwierigkeiten, 
Verstrickungen , die ihren Mann dazu gebracht 
hatte. Sudkahar war Baumwollbauer, wie meisten 
Menschen in dieser Region. Kaufen kann man das
Saatgut für die Baumwolle  nur beim 
amerikanischen Konzern Monsanto. Für diesen 
Kauf müssen die Kleinbauernfamilien Kredite 
aufnehmen. 
Dann muss noch spezieller Dünger gekauft 



werden, der auch teuer ist, und da beginnt ein 
Teufelskreislauf. In so ein Rad von 
Abhängigkeiten geriet auch Mayas Mann. 
Als die Ernte dann doch nicht so gut wie erwartet 
ausfiel, konnte er schnell seine Kredite nicht 
mehr zahlen. Das Rad drehte sich immer 
schneller, er sah bald keine Lösung mehr da 
rauszukommen als sich umzubringen.
Tragödien wie diese spielen sich im 
Baumwollgürtel Indiens öfter ab.  
Die Suizidraten sind ungewöhnlich hoch.
Es ist für uns zwar weit weg, aber wenn Sie mal 
kurz das T-shirt, die Bluse fühlen, die Sie heute 
tragen, dann sind Sie mit diesen Familien enger 
verbunden als Ihnen sicher lieb ist.

Im Bibeltext vom 1. Advent hieß es: „Es ist Zeit, 
vom Schlaf aufzuwachen!“
Da ist unsere Trägheit gemeint, mit der wir 

solche Zusammenhänge von uns wegschieben als
gingen sie uns nichts an.

 Aber mit dem Advent beginnt für uns Christen 
jedes Jahr  eine neue Zeit. So spricht der heutige 
Bibeltext zu uns: 
„So seid nun geduldig bis zum Kommen des 
Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare 
Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie 
empfange den Frühregen und Spätregen. 
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, 
denn das Kommen des Herrn ist nahe.“     Jak 5

Geduldig sein heißt nicht schläfrig sein.

Es ist eine Weisheit, die viele Bauern und 
Bäuerinnen seit Jahrtausenden in sich tragen. 
Daß man dem Wetter gegenüber demütig bleibt.
dass man am Weizenhalm nicht zieht, damit er 



schneller wächst. Die Keule des industriellen 
Düngers zerstört langfristig die Grundlage der 
Landwirtschaft. 
Auf den Feldern einer traditionellen 
Kleinbauernfamilie sieht es eigentlich wie Kraut 
und Rüben aus: Ganz viel wächst da kunterbunt 
durcheinander. Und das bekommt dem Boden 
viel besser als eine Monokultur.
Für die indische Maya und ihre Kinder kommt 
Hoffnung und Licht von einer Initiative von Brot 
für die Welt: Navdanya ist eine Organisation, die 
rund 1000 Familien unterstützt. Das Wort ist 
hindi und bedeutet: „9 Samen“-
das ist ein Saatgut, das in Banken gerettet und 
aufbewahrt wurde. Die Familien bekommen 
Starthilfe beim Anlegen eines Gartens. Jetzt 
wachsen in Maya Garten Kürbisse, Bohnen, Chilis,

Spinat. In der Reisschüssel ihrer Kinder sieht es 
jetzt bunt aus und jeden Tag anders.

Die Felder erholen sich von der Baumwolle, denn 
die hat den Grundwasserspiegel sinken lassen 
und hinterläßt oft eine Ödnis.

Die Saatgutbanken bewahren die Vielfalt der 
Natur und machen sie für die kleinen Leute 
nutzbar. 
Das Motto von Brot für die Welt ist dieses Jahr. 
„Satt ist nicht genug.“
Sie denken vielleicht : „  Jetzt wollen die  für die 
Armen nicht nur Essen 
sondern auch noch Luxus oder was?“
Nein. Es geht nicht nur ums sattwerden durch 
genug Kalorien, sondern das richtige Essen. 
Es geht um Mangelernährung.



Weltweit essen die Menschen bald überall das 
gleiche einseitige Fastfootessen. 
Viel Weizen, Reis, viel in Fett Gebackenes.
Die gesunden und reichhaltigen Schätze der 
Natur gehen verloren. Die Menschen bekommen 
zwar genug Kalorien, aber die Kinder sind 
eindeutig mangelernährt. Sie wachsen langsamer,
können sich nicht konzentrieren und entwickeln 
sich schlecht. Die Frauen haben Eisen-und 
Vitaminmangel und sterben eher.

Aber mit z.B. einem einfachen Hirsebrei bekommt
ein Mensch alles, was er an Nährstoffen braucht. 
er muss bloß wie früher Zugang zum Saatgut der 
Hirse behalten. Früher haben die Bauern das 
Saatgut getauscht. Es war umsonst. Es war ein 
Menschenrecht der Bauern. Es gibt ein 
Menschenrecht auf Zugang zu Wasser, auf Land 
und eben auch auf das natürliche Saatgut. 

Lassen wir nicht zu, dass sich gewinngierige 
Konzerne die Vielfalt der Natur aneignen! Die 
Schöpfung Gottes gehört allen Menschen!

Liebe Gemeinde, gegen die Politik der weltweiten 
Großkonzerne kommen wir schlecht an. Aber wir 
können immer wieder Leuchttürme in eine 
Landschaft setzen, wo sich immerhin schon mal 
1000 Familien selbst ernähren können.

Mit relativ wenig Mitteln kann Brot für die Welt 
das für uns tun. Und wir haben nicht mehr das 
Gefühl, ohnmächtig zu sein in einer Welt, in der 
so viele Menschen verhungern.

Streuen wir Samenkörner aus.
Samenkörner für eine gerechtere Welt.
Dazu erzähl ich Ihnen am Schluss eine 
Hoffnungsgeschichte:



„Ein Mann kam mal in einen  Laden der Engel. 
Und er zählte auf, was er sich für die Welt alles 
wünschte: „Ich wünsche mir Gerechtigkeit für 
alle, das Ende der Kriege, keine Waffen mehr, 
Ende des Hungers….!“
Der Engel unterbrach ihn:
„Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen 
nicht die Produkte. Wir verkaufen nur die Samen.“

Amen.


