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Vorwort 
Die Kirchen in Ghana und Togo begleiten und unterstützen im ländlichen Milieu die Men-
schen darin, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Lebenssituation möglichst auch 
zu verbessern. Über den Dank für die aus Gottes Schöpferkraft Geschenke Ernte verges-
sen wir nicht die menschliche Arbeit, die von Saat bis zur Ernte nötig ist. Und wir beden-
ken die Schwierigkeiten, die Produkte marktfähig zu verarbeiten und zu lagern, um faire 
und angemessene Erträge auf dem Markt dafür zu bekommen. 

In Deutschland wissen wenige, wie die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung unse-
rer Lebensmittel organisiert sind. Fast selbstverständlich haben wir Zugang zu beliebig 
vielen Lebensmitteln in fast allen Jahreszeiten.  

Auch wir dürfen dankbar sein für Gottes Geschenk des Lebens, das die Äcker jedes Jahr 
aufs Neue hervorbringen. Aber danken für die Arbeit oftmals unterbezahlter Erntehelfe-
rinnen und -helfer, für die tausende Kilometer, die unser Gemüse zurücklegt, bis es bei uns 
ist, damit unser Bedarf zu allen Zeiten gedeckt werden kann, das können wir nicht.  

Beim Genuss des Essens erinnern wir dankbar an Gottes Schöpferkraft, die für alle Men-
schen genug zum Leben hervorbringt. Aus unserem Dank erwächst aber auch eine Ver-
antwortung, damit die für alle Menschen bestimmte Fülle auch allen Menschen zur Verfü-
gung gestellt wird. Wir können, wir müssen uns daran beteiligen, dass die Regeln des 
Marktes insbesondere für die produzierenden Bauern in Afrika und die Erntehelfer in 
Deutschland gerecht und fair gestaltet werden.  

Mit diesem Gottesdienst- und Konfirmandenunterrichtsentwurf wollen wir dazu Anregun-
gen zum Nach- und Weiterdenken anbieten.  

Wir stellen das Engagement der Kirche in Togo für nachhaltige Ernährungssicherung am 
Beispiel von Kooperativen vor, die ihre Ernte selber lagern, um nicht den spekulativen 
Marktbewegungen ausgeliefert zu sein. Und wir laden Gottesdienstbesucherinnen und –
besucher sowie Konfirmanden- und Gemeindegruppen ein, Zusammenhänge der Le-
bensmittelproduktion und des  
-handels in ihrem jeweiligen Umfeld zu entdecken und selbst danach zu fragen: Wie fair ist 
unser täglich Brot, welchen Wert haben Lebensmittel und welche Preise sind gerecht.  

Wir wünschen uns, dass dieses Material in unseren Mitgliedskirchen vielfältig gebraucht 
werden kann.  

Sie finden:  

 einen ausgearbeiteten Gottesdienstentwurf 

 Vorschläge für Gebete und eine Kollekten-Abkündigung 

 einen Unterrichtsentwurf für Konfirmandinnen und Konfirmanden 

 Hintergrundinformationen über Ernährungssicherung aus Togo 

 Fotos aus der Projektarbeit der Kirche in Togo 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Pastor Hannes Menke 
Generalsekretär  
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Gottesdienstordnung1 
 

Votum und Begrüßung 

Lied: Morgenlicht leuchtet (EG455) 

Psalm 104 (EG 743) oder 145 (EG 756) 

Ehre sei dem Vater … 

Kyrie und Gloria 

L: Der Herr sei mir dir    G: und mit deinem Geist 

Kollektengebet 

Lesung: Lukas 11, 1 – 10  

Glaubensbekenntnis  

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Predigt über Gen. 41 nach Eine-Welt-Bibel S. 84 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229) 

Abkündigung und Kollektenempfehlung  

Lied: Fürbittengebet  

Sendung und Segen  

Lied: Solang es Menschen gibt auf Erden (EG427) 

  

                                              
1 Diese Gottesdienstordnung  folgt der Liturgie in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Sie kann selbst-
verständlich der in Ihrer Kirche und Gemeinde üblichen Liturgie angepasst werden.   
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Gottesdienstablauf 
 

Votum und Begrüßung  

Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. 

Im Namen des Vaters, Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist die Fülle  

unseres Lebens. 

Jesus Christus, Gottes Gegenwart unter den Menschen, er teilt Brot und Wein, Freude, 
Leid und Elend mit seinen Brüdern und Schwestern mit uns,  

Gottes Geist begleitet, bewegt und stärkt uns. Er lässt uns die Welt sehen, wie sie ist – 
und er schenkt die Phantasie und die Kraft, sie zu verändern und zu erneuern.  

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen 

Ich begrüße Sie und euch alle heute sehr herzlich zu diesem Gottesdienst am  

Erntedankfest. Dies ist der Tag, an dem wir uns erinnern: Gott schenkt Leben in Fülle, 
wir sehen es auf dem geschmückten Altar, wir sehen es, wenn wir durch die Wiesen 
und Felder fahren, wir erinnern uns: jetzt ist die Zeit der Ernte: das Korn wird einge-
fahren, die Äpfel von den Bäumen gepflückt, die Möhren und Radieschen aus der Erde 
gezogen.  

Wir feiern den heutigen Erntedankgottesdienst auch im Blick auf Menschen, die in 
unseren Partnerkirchen in Ghana und Togo mit ihrer Hände Arbeit das Land bebauen, 
wo ganze Familien an der Ernte beteiligt sind, die viel Mühe aufbringen, die reife 
Frucht zu lagern und endlich zum Markte zu tragen. Und gerade sie, die für so viele die 
Lebensmittel anbauen, sie bleiben in ihren Ländern die Armen, denen bisweilen das 
tägliche Brot zum Leben fehlt.  

 Wie geht das zusammen: Das in Fülle geschenkte Leben, die Mühe von Saat 
und Ernte.  

 Wo sind wir, angesichts des Überflusses, wo jederzeit alles verfügbar ist und 
des Mangels, wo das tägliche Brot nicht jeden Tag für die ganze Familie zur 
Verfügung steht.  

Erntedank für das Geschenk unseres Lebens und unsere Verantwortung für das Leben 
auch unserer fernen Brüder und Schwestern gehören unmittelbar zusammen. Davon 
soll in dem heutigen Gottesdienst die Rede sein.  

 

 

Lied: Morgenlicht leuchtet (EG455) 

Psalm 104 (EG 743) oder 145 (EG 756) 

Ehre sei dem Vater … 

Kyrie und Gloria 

L: Der Herr sei mir dir    G: und mit deinem Geist 

Kollektengebet 



 

7 

Allmächtiger Vater,  

Himmel und Erde, Licht, Wasser und Luft, Pflanzen, Tiere und Menschen, alles was 
ist, alles was lebt, kommt von Dir.  

Du schenkst Leben, jeden Tag und jedes Jahr aufs Neue.  

Wenn wir am Morgen erwachen: ein Wunder! Licht um uns, Wärme umgibt uns, Le-
ben erfüllt uns und wir finden die Fülle, die du schenkst: Brot und Wasser, Marmelade 
und Käse, was uns satt macht und stärkt. Dafür danken wir. 

Wenn ein neues Jahr neue Frucht hervorbringt: ein Wunder des Lebens! Korn wird 
reif, Äpfel wachsen heran, Kohl und Kartoffeln liegen schwer in der Erde: Es ist Ern-
tezeit. Wir danken dir für die Fülle des Lebens, die du schenkst.  

Liebender Gott, wir danken dir, dass du uns heute zusammengerufen hast, zum Dank 
und zum Hören auf dein Wort, das uns erneuern will, dein Wort, dass uns hilft, nicht 
nur bei uns zu bleiben, sondern die Brüder und Schwestern in Ghana und Togo im 
Glauben mit in den Blick zu nehmen. Saat und Ernte bestimmen wie bei uns den 
Rhythmus des Lebens. Erntezeit ist Zeit der Fülle. Die Aussaat aber und das Wachsen 
und Reifen ist für viele aber auch eine Zeit des Wartens und Mangels, Zeit in der nicht 
nur Kinder hungrig schlafen gehen.  

Wir bitten dich, lebendiger Gott, schenke uns die Gemeinschaft, die weiter ist als unser 
kleines Herz, lass uns die Weite der Welt spüren und die begrenzten  
Ressourcen bedenken, lass denken, beten und handeln in Verbundenheit mit allen 
Menschen, denen du deine Fülle geschenkt und verheißen hast,  
durch deinen geliebten Sohn, unseren Bruder und Herrn Jesus Christus  

Amen 

 

Lesung: Lukas 11, 1 – 10  

Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner  

Jünger: »Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.«  

Jesus sagte zu ihnen: »Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme.  

Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen.  

Und vergib uns unsere Sünden; auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig gewor-
den ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten.«  

Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Angenommen, einer von euch hat einen Freund. 
Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: ›Bitte leih mir doch drei Brote!  

Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht, und ich habe nichts, was 
ich ihm anbieten könnte.‹  

Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: ›Lass mich in 
Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen, und meine Kinder und ich sind längst im Bett. 
Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.‹  

Ich sage euch: Er wird es schließlich doch tun – wenn nicht deshalb, weil der andere 
mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird 
aufstehen und ihm alles geben, was er braucht.  

Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; 
klopft an, und es wird euch geöffnet.  

Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird 
geöffnet.  

Neue Genfer Übersetzung 
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Und es geschah, nachdem er an einem Ort lange gebetet hatte, dass einer seiner Jünger 
zu ihm sagte: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.  

Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 

Vater, 

Dein Name werde geheiligt. 

Dein Reich komme.  

Das Brot, das wir nötig haben, gib uns Tag für Tag.  

Und vergib uns unsere Sünden; 

denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. 

Und führe uns nicht in Versuchung.  

Und er sagte zu ihnen: Stellt euch vor, ihr habt einen Freund und geht mitten in der 
Nacht zu ihm und sagt: Freund, leih mir drei Brote,  

denn ein Freund, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich 
ihm vorsetzen könnte.  

Und jener drinnen würde antworten: Belästige mich nicht! Die Tür ist schon verschlos-
sen, und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben.  

Ich sage euch: Wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund 
ist, so wird er doch seines unverschämten Bittens wegen aufstehen und ihm geben, so 
viel er braucht.  

Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, 
so wird euch aufgetan.  

Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, dem wird aufgetan.  

Neue Züricher Übersetzung 

 

Glaubensbekenntnis  

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Predigt über Gen. 41 nach Eine-Welt-Bibel S. 84 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229) 

Abkündigung und Kollektenempfehlung  

 

Zusammen ist man stärker: Ernährungssicherung in Togo 

Landwirte in Togo sind nicht nur auf Sonne und Regen angewiesen. Sie müssen auch 
hoffen, dass der Markt einen fairen Preis für die Ernte zahlt. Durch die Gründung von 
Genossenschaften und den Bau von Lagermöglichkeiten sind Kleinbauern stärker und 
flexibler. Solche Initiativen werden von der Norddeutschen Mission und ihren Part-
nern 



 

9 

unterstützt. Sie verbessern spürbar die Gesundheit der Bäuerinnen und Bauern und 
ihrer Familien, die ansonsten häufig unter Mangelernährung leiden. Schulungen tragen 
außerdem dazu bei, dass  
Erträge auf ökologischer und nachhaltiger Weise verbessert werden. Dafür bitten wir 
um Ihre Spende für Kleinbauern in Togo. 
 
Weitere Informationen  

Nahrungsmittelspekulanten gibt es überall. Auch in vielen Dörfern in Togo wohnt 
jemand, der sein Geld und die Zeit für sich arbeiten lassen kann. Denn wer Geld und 
eine große Scheune hat, kann zur Erntezeit billig einkaufen. Kurz vor der nächsten 
Ernte wird das Angebot knapp, und die Lebensmittelpreise steigen. Wer Vorräte auf-
gebaut hat, verdient leicht das Mehrfache seines Einkaufspreises. 

Leidtragende sind die Kleinbauern und ihre Familien. Da sie keine großen Lagermög-
lichkeiten haben, müssen sie direkt nach der Ernte den Großteil ihres Getreides ver-
kaufen. Ihre Vorräte reichen gerade bis zur nächsten Ernte. Und wenn Ungeziefer 
oder Feuchtigkeit größeren Schaden anrichten, müssen sie Nahrungsmittel und Aus-
saat kaufen – und zwar teuer vom lokalen Spekulanten, denn niemand anders hat Ge-
treide übrig. Dafür fehlt es nicht selten an Geld, so dass kurz vor der Ernte – wenn die 
Felder voller fast reifer Früchte sind – manche Familie vor leeren Tellern sitzt. 

Gegen die Kräfte des Marktes ist ein einzelner Bauer machtlos. Aber wenn viele Bäue-
rinnen und Bauern gemeinsam handeln, können sie sich gegenseitig unterstützen und 
dem Markt widerstehen.  

Die Norddeutsche Mission unterstützt die Gründung von Genossenschaften, die eige-
ne Lagerräume bauen. Diese Lager sind gut gesichert gegen Feuchtigkeit und Ungezie-
fer. Außerdem werden Landwirte über nachhaltige Anbaumethoden und Saatauswahl 
beraten.  

Die Bauern sind nicht mehr gezwungen, ihre Ernte billig zu verkaufen. Sie können 
warten, bis die Preise etwas gestiegen sind. So hat jede Familie zwei wichtige Vorteile: 
Sie verliert kaum noch Vorräte wegen schlechter Lagerbedingungen. Und sie hat genug 
Geld, um sich gesund zu ernähren und bei Bedarf einen Arzt aufzusuchen und Medi-
kamente zu kaufen. 

In den Dörfern, wo Genossenschaften gegründet worden sind, verbessert sich die Ge-
sundheit. Anzeichen von Mangel- und Fehlernährung gehen zurück. Spürbare und 
nachhaltige Entwicklung findet statt. 

 
Lied: Fürbittengebet 
Barmherziger Gott, wir bitten dich für uns und die Geschwister, mit denen wir deine 
eine Welt teilen: Gib, dass wir durch den Dank zu einem Geist des Teilens kommen 
und uns einsetzen für eine Erneuerung der Gemeinschaft der Lebenden. Lass uns das 
Leben, das du uns schenkst, Wert schätzen, und lass uns den Wert der Waren, die wir 
zum Leben konsumieren, ermessen, indem wir einen gerechten Preis zu zahlen bereit 
sind.  

Wir bitten dich für alle, die mit ihrer Hände Arbeit für unsere Lebensmittel sorgen, 
Bauern, die säen und ernten, Erntearbeiter und Transporthelfer, die den Weg vom Feld 
zum Markt bewältigen, Hausfrauen und Arbeiterinnen in Fabriken, die die Lebensmit-
tel weiter verarbeiten und verpacken, Verkäufer und Verkäuferinnen in Läden und 
Märkten, bei denen wir alles für unser Leben Gute und Notwendige kaufen können. 
Wir bitten dich, lass sie mit ihrer Arbeit so viel verdienen, dass es zu einem guten Le-
ben für sie selbst und ihre Familien reicht.  
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Vater Unser 

Sendung und Segen  

Lied: Solang es Menschen gibt auf Erden (EG427) 

 
Gedanken zur Predigt 

Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Text Ge-
nesis 20 und 41 vor. 

Joseph Ahlidja, Pastor und verantwortlicher für Entwicklungsprojekte der Kirche in 
Togo erschließt den Text aus seiner eigenen inhaltlichen Entwicklung heraus als Vorla-
ge für nachhaltige Entwicklung. 

Beatrix Konukiewitz und Brigitte Gläser, beide Pastorinnen in der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg interessieren sich für die Beziehungsdynamik zwischen Joseph und dem 
Pharao, aber auch für unsere Beziehungen, als Geschwister, die im Süden und im Nor-
den die von Gott uns anvertraute Eine Welt bewohnen.  

 

Gedanken zur Predigt I 
Die Träume des Pharao, gedeutet von Joseph:  
Strategien für Nahrungsmittelsicherheit 

 
Vorschlag Biblischer Text : Genesis 41,1-57 
I Über das Verständnis von Gottes Plan für das Leben des Joseph, seiner Fami-
lie und das Leben des ägyptischen Volkes 
Um den Prozess, der von Gott angestoßen wird, verstehen zu können, ein Prozess, der 
Gottes Absichten in Josephs Leben für seine Familie und das ägyptische Volkes wirk-
sam werden lässt, müssen wir den Text aufgliedern. Diese Methodik erlaubt uns, die 
Ergebnisse von Josephs Taten am Hofe des Pharao einzuschätzen. 
So gliedern wir Genesis 41,1-57 wie folgt in 5 Absätze ein: 

1. Gen 41,1-7 :die zwei Träume des Pharao. Es handelt sich um:  

 Sieben hässliche und magere Kühe, die sieben schöne und fette Kühe auffressen. 

 Sieben trockene und verbrannte Ähren, die sieben volle und gut gewachsene Äh-
ren vernichten. 

2.  Gen 41,8-24 : Der Pharao informiert sein Gefolge/ enge Mitarbeiter (Weise, 
Zauberer und Priester…) über seine Träume. Dies tut er, um dem ägyptischen 
Volk zu sagen, dass Gott ihm eine wichtige Botschaft gesandt hat, die er (Pha-
rao) nicht versteht und die eine andere Person interpretieren wird. Deshalb 
muss eine Person gesucht werden, die die Botschaft Gottes an das Volk ver-
steht. In dieser Situation fällt die Wahl auf Joseph, dem Gott dieses Talent ge-
geben hat. 

3.  Gen 41,25-36 : Interpretation des Traums durch Joseph für den Pharao und 
seine Angehörigen, gefolgt von konkreten Lösungsvorschlägen für das Prob-
lem, das sich am Horizont abzeichnet (7 Jahre Hungersnot). 

  Josephs Vorschläge am königlichen Hof : 

1.  Ernennung eines weisen und intelligenten Verwalters, der den Pharao in seinen Aufga-
ben unterstützt, damit eine Lösung des erkannten Problems gefunden werden kann ; 

2.  Ernennung von Inspektoren im ganzen Land. Diese haben die Aufgabe, während der 
sieben fetten Jahre ein Fünftel der Ernte zurückzuhalten. Sie werden auch alle Le-
bensmittel der kommenden guten Jahre zusammentragen und unter der Autorität des 
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Pharao Reserven an Getreide und Lebensmitteln in den Städten anlegen, über die sie die 
Aufsicht ausüben sollen.  

3.  Öffnung von Vorratskammern/Lagerhäusern, um Lebensmittel für den Kampf gegen 
den Hunger in den kommenden sieben mageren Jahren in ganz Ägypten zu lagern. 

Man muss unterstreichen, dass Joseph « ein Projekt eines Lebens in Fülle » eingerichtet hat, als Prä-
vention für den Kampf gegen den Hunger, der zu der Zeit sieben Jahre andauern wird. 

4.  Gen 41,37-46 : Joseph wird zum Verwalter/ersten Minister am Hof des Pharao er-
nannt, da es keine ihm ebenbürtige Person, keinen Menschen, der ein vergleichbares Ta-
lent besessen hätte, am königlichen Hof gab. 

Angesichts der Situation braucht das Volk jemanden, der „den Atem Gottes“ spürt, d.h. ei-
nen Menschen, der regelmäßig mit Gott in Kontakt tritt und zu dem Gott spricht. Das ist 
eine unerlässliche Bedingung, um zu diesem Zeitpunkt auf dem Posten des Verwalters einge-
setzt zu werden. 

Jedenfalls ist aus dem schikanierten und gedemütigten Joseph ein weiser und kluger 
Joseph des Volkes geworden: Das ist der Plan Gottes für das Leben des Joseph 
selbst, seine Familie, sein Herkunftsmilieu und das ägyptische Volk.  
Anders gesagt, aus der Phase der Sklaverei ist Joseph zum Befreier eines großen ägypti-
schen Volkes und der Nachbarvölker geworden. Das beweist uns folgendes: 
« Gott schreibt auch mit krummen und unterbrochenen Linien immer gerade-
aus. ». 

II. Ergebnis der Taten Josephs 
Nach den Einzelheiten, die uns zum Verständnis des Planes Gottes im Leben des Jo-
seph, seiner Familie und des ihn aufnehmenden Volkes (Ägypten) geführt haben, 
kommen wir nun zum Resultat. Es handelt sich um Genesis 41, 47-57, den 5. Punkt. 
Es ist dem auf lange Sicht angelegten Kampf Josephs gegen den Hunger zu verdanken, 
dass das Volk in sieben Jahren harter Arbeit genügend Lebensmittel angehäuft hat, um 
genug Reserven für die kommende Zeit zu haben. In den sieben Hungerjahren bedient 
sich das ägyptische Volk aus Vorräten. Die Läden bleiben geöffnet, die Lebensmittel 
werden an das Volk verkauft, denn im ganzen Land war die Hungersnot groß. Dank 
Josephs Initiative ist sie abgewendet worden: Das ist das positive Ergebnis von Jo-
sephs Tat. 
Wie hat Joseph seine Ziele erreicht? 

Nach der Interpretation der Träume des Pharao durch Joseph und seiner No-
minierung zum Verwalter oder ersten Minister, hat er einen Plan erarbeitet: 
Das ist der Weg zur Entwicklung. 

III. Darstellung von Josephs Tat in der Vision einer nachhaltigen Ent-
wicklung 

Der Pharao, der von Joseph über die bevorstehende Gefahr informiert worden war, 
war sich der Situation bewusst und nahm sie ernst. Wenn man sich in einer Gesell-
schaft mit einem Problem konfrontiert sieht, muss man eine konsequente Lösung su-
chen. Man muss also von einer unbefriedigenden Situation ausgehend einen Schritt in 
Richtung auf eine befriedigende Lösung gehen. Joseph hat dies mit Erfolg getan: Das 
ist das Entwicklungsprojekt. 

 Einzelheiten von Josephs Planung im Rahmen seines Projekts zur Si-
cherung der Ernährung 

Das globale Ziel Josephs: dem Volk ein Leben in Fülle und Überfluss zu ermögli-
chen. 
Als Instrument Gottes weiß Joseph um den Wert des menschlichen Lebens für seinen 
Schöpfer. Deshalb hilft er dem Pharao sein von Hungersnot und Tod bedrohtes Volk 
zu retten. 
Im Rahmen der Entwicklung steht der Mensch im Zentrum; mit anderen Worten kön-
nen wir sagen, ohne den Menschen gibt es keine Entwicklung. Das heißt, das Konzept 
‘Entwicklung’ kommt von Gott und ohne Gott, der die Ideen gibt und die Wege und 
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Mittel zur Verwirklichung aufzeigt, kann es keine Entwicklung geben. Das heißt, bevor 
wir zur Tat schreiten, müssen wir uns über etwas klar werden; die Ideen, die die Hand-
lungen steuern, müssen gut überdacht sein, denn sie sollen ein Resultat hervorbringen: 
Das bezeichnen wir allgemein als Planung. Dazu werden die folgenden Einzelheiten 
genannt: 

1. Strategische Planung: durch diese Methode kommen wir zur Auswahl eines guten 
Projekts. Diese Planung setzt man ein, wenn man ein Problem hat, für das man 
befriedigende Lösungen sucht. Joseph hat diese Planung zu dem Zeitpunkt ge-
nutzt, als der Traum des Pharao interpretiert und verstanden worden war. An-
gesichts der Situation, vor der Joseph stand, war es notwendig, ein praktisches 
Verfahren in Gang zu setzen, das die Versorgung des ägyptischen Volkes si-
cherstellte. 

2. Ausarbeitung eines Plans: Nachdem ein gutes Projekt ausgewählt ist, muss es reali-
siert werden. Diese Art der Planung wird von Joseph nicht vernachlässigt. Jo-
seph wusste, wie er professionell und im Einklang mit der Verwaltung vorgeht, 
um seine Ziele zu erreichen (siehe Gen41, 33-36). Es ist für Joseph keine Op-
tion, chaotisch vorzugehen; er nutzt Strukturen, die sein Projekt zum Erfolg 
führen können, denn, falls es scheitert, wäre sein Leben in Gefahr. Auf jeden 
Fall muss das Scheitern eines Projekts vermieden werden, das hat Joseph ver-
standen. Das positive Resultat zeigt sich als ein Ergebnis all der Anstrengun-
gen, die Joseph unternommen hat. Die Anstrengungen erweisen sich als posi-
tiv, weil das Volk sieben Jahre lang im Überfluss produziert hat, um zur Zeit 
des Mangels davon nehmen zu können : Dank der helfenden Hand Gottes, hat 
Joseph einen guten Kampf für eine nachhaltige Entwicklung seiner Stadt ge-
führt: Das ist die Tat Josephs, die mit Blick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung ausgeführt wurde. Sicher ist aber, dass Gott der beste Garant 
nachhaltiger Entwicklung ist.  

 
Schlussfolgerung: 
Insgesamt betrachtet ist der Mensch nicht nur Fleisch/Körper, er ist auch Geist/Seele. 
Deshalb müssen alle Wesen normal leben können. Um zu leben braucht der Mensch 
Nahrung. Joseph weiß das, denn Gott spricht zu ihm. In diesem Sinne hat er dem Pha-
rao geholfen, das ägyptische Volk vor dem Unheil (der siebenjährigen Hungersnot), zu 
retten. Gute Ernährung hält Leib und Seele zusammen. Das ist die dem Evangelium 
gemäße Politik der EEPT seit 1964 bis heute. : « Das ganze Evangelium für den 
ganzen Menschen zum uneingeschränkten Heil des Menschen ». 

 
VORSCHLAG FÜR EINE PREDIGT 
Text : Gen 41,25-36 (ausgewählter Abschnitt als Vorschlag für eine Predigt zum Ernte-
dankfest) 
Thema : Das Leben in Fülle. 

 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Ich begrüße euch im Namen Jesu Christi. 
In physischer und geistiger Hinsicht hat dieser Tag eine besondere Bedeutung für uns 
alle. Wir begehen in unserer Gemeinde das Erntedankfest. 
Wir stellen uns heute mit unserer Persönlichkeit und unseren verschiedenen Talenten 
vor den Herrn und zeigen ihm durch unsere Gaben unsere Demut. Wir werden zum 
Ruhme Gottes und seines einzigen Sohnes Jesus Christus ernten. 
Deshalb ist der Text, der unsere Überlegungen anstößt, aus dem Buch Genesis ent-
nommen, aus Kapitel 41, Vers 25-36. 
In der Tat  „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben 
hat, damit alle, die glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben (Jn 
3,16)“. Wir haben uns hier versammelt, weil Jesus uns gerufen hat. Er ruft uns zu die-
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ser Zusammenkunft, damit wir sein Wort hören. Im Glauben sind wir alle diesem Ruf 
des Herrn gefolgt. 
Durch unsere Gegenwart und durch unsere konkreten Taten als Akte des Glaubens 
sind wir aufgerufen, die Gegenwart Gottes in uns sichtbar werden zu lassen. Der Herr 
ist bereit, uns, die wir schwach sind, anzunehmen und aus uns gute Mittler seines Rei-
ches auf Erden zu machen. Er ist bereit, uns durch den Glauben zu erhöhen. 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das Thema unserer Predigt trägt den Titel: 
„Ein Leben im Überfluss“. Es ist eine Botschaft Gottes an jeden einzelnen von uns. 
Gott liebt uns, hören wir auf seine Worte! 
Was heißt das, ein Leben im Überfluss? 
Ein Leben im Überfluss ist ein Leben in Fülle. Das heißt ein vollständiges Leben. An-
ders gesagt, es handelt sich um ein Leben in seinem geistigen, moralischen, psychologi-
schen, und vergänglichen/physischen oder auch materiellen Rahmen.  
Entlang unseres Textes für den heutigen Tag, dem wir eben gefolgt sind, handelt es 
sich darum, das Leben zu erhalten.  
Der Pharao/König von Ägypten, hatte Träume, die nach der Interpretation des Joseph 
bedeuteten, dass es sieben Jahre des Überflusses und sieben Jahre Hungersnot geben 
würde. Diese Botschaft hat den Pharao beunruhigt, und er hat rasch nach einer Person 
gesucht, die die Situation bewältigen könnte. Die Wahl ist auf Joseph gefallen (den 
fremden Sklaven). Bei seiner Berufung sieht sich Joseph mit einer drohenden Ernäh-
rungskrise konfrontiert.  
Zunächst muss sich also das Volk hart an die Arbeit machen, um Nahrungsmittel zu 
produzieren. 
Dann müssen für die kommenden Jahre des Mangels Reserven gebildet werden, um 
die Ernährung sicherzustellen. 
Bevor der Erfolg kommt, muss ein Projekt in diesem sozialen Kontext ins Leben geru-
fen und mit präzisen Zielen versehen werden. Joseph muss die Durchführung des Pro-
jektes planen, um dem zukünftigen lang anhaltenden Mangel entgegenzuwirken.  
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die Früchte unseres Erntefestes müssen der 
Vorsorge der Ernährung innerhalb unserer inneren und äußeren Gemeinde dienen. 
Gott spricht heute zu uns durch seine Botschaft, er möchte, dass wir eine Vision von 
einem Leben in seiner Fülle haben. 
Ja, durch Gottes Gnade haben wir heute Essen im Überfluss. Wir müssen uns jedoch 
auf die Zukunft vorbereiten, denn niemand kennt die unangenehmen Überraschungen, 
die die kommende Zeit vielleicht für uns bereithält. Natürlich wünschen wir uns kein 
Unglück. Trotzdem beherrschen wir die unheilvollen Einflüsse dieser Zeit nicht. Jeden 
Tag können uns ungünstige Wetterbedingungen treffen (Stürme, Überschwemmungen, 
Trockenheit, Brände…). Also sollte uns die Erzählung vom Pharao aus Ägypten als 
Lehre dienen, wir müssen Vorkehrungen treffen und uns auf die Zukunft vorbereiten. 
Der Patriarch Joseph (der erste Sohn Rachels und elfter Sohn Jakobs wurde so ge-
nannt, weil Rachel Gott gebeten hatte, ihr noch einen Sohn zu schenken) stand unter 
dem Gebot Gottes. Die Bedeutung des Namens Joseph « hinzugefügt », hat sich auf 
sein Leben ausgewirkt. Joseph war ein von außen nach Ägypten Hinzugekommener, er 
wurde dem Gefolge des Pharao hinzugefügt. Joseph war eine nützliche Zutat für das 
Volk, ein hinzugefügter Retter für das ägyptische Reich. Ihm war zu verdanken, dass 
das Volk genügend zu essen hatte und dass es auch in der Zeit des Mangels an Men-
schen von außerhalb abgeben konnte. 
Unsere heutigen Gemeinden sollen diese Sorge teilen. Wir sind aufgerufen, der Atem 
Gottes zu sein, « hinzugefügt », wie Joseph in Ägypten, um in unserem jeweiligen Um-
feld für die Fülle des Lebens zu wirken.  
Schlussfolgerung : 
Das Erntefest soll ein Augenblick der Konzentration und des Ausdrucks des Glaubens 
sein, an dem wir Gelder sammeln, die dazu dienen, dem Hunger/der Hungersnot für 



 

14 

kurze, längere und lange Perioden zu begegnen, damit wir dem Körper/Fleisch, dem 
Geist oder der Seele Leben schenken: Das ist das Leben im Überfluss oder in Fülle 
zum Ruhme des Menschensohnes. Durch diese Werke seid ihr alle vom Herrn geseg-
net, dem Ruhm sei in alle Ewigkeit. 
 

Gedanken zur Predigt II 
Nicht die Welt retten, aber für geschwisterliche Verhältnisse 
sorgen – nah und fern! 

 

I. Josef, der Traumdeuter mit Vorbehalt!  

Gleich zu Beginn wollen wir die uns so vertraute Überschrift der Geschichte, wie sie 
gemeinhin überliefert wird, relativieren. Denn Josef reagiert gleich zweimal (Genesis 
Kap. 40 und Kap. 41) mit einem Vorbehalt, als man ihn auffordert, Träume zu deuten: 
Im Gefängnis wird er von zwei Mitgefangenen gebeten, deren Träume zu deuten und 
antwortet „Auslegen steht Gott zu, aber erzähl‘s mir“ (40,8). Und auch in unserem 
Kapitel  antwortet Josef auf das Ansinnen des  
Pharaos: „An mir liegt’s nicht, aber Gott selbst wird dem Pharao zur Zufriedenheit/zu 
Pharaos Schalom antworten.“ (Kap. 41,16, Bibel in gerechter Sprache, BigS,) Unter 
diesem Vorbehalt hört Josef die beiden Träume von den sieben  
mageren Kühen, die die sieben fetten Kühe fressen. Und er eröffnet seine Traumdeu-
tung mit den Worten: Mit beiden Träumen „erzählt  G o t t  dem Pharao, was er vor-
hat.“  
Das ist, so meinen wir, ein wichtiger Einstieg für unsere Überlegungen. 

Denn nachdem Josef, zuvor ohne diesen Vorbehalt, seine Brüder mit seiner Traum-
deutung schon auf die Palme und sich selbst ins ägyptische „Exil“ gebracht hatte 
(Kap.37), scheint er nun etwas gelernt zu haben – Demut vielleicht?  

 

II. Josef auf Augenhöhe mit dem Pharao 

Jedenfalls wird ihm die Auslegung nicht verübelt, obschon er dem Pharao offensicht-
lich schwierige Zeiten ankündigt. Der versucht nun aber nicht, wie Josefs Brüder zu-
vor, sich dieses „Neunmalklugen“ zu entledigen. Im Gegenteil! Er macht Josef zum 
mächtigsten Mann des Landes! Josef auf Augenhöhe mit dem Pharao: Siegelring, Lein-
engewänder, Goldschmuck, Wagen, Frau und Kinder werden ihm geschenkt! Und 
nachdem er als der Sachverständige Ägyptens, die fetten Jahre betriebs- und volkswirt-
schaftlich offensichtlich klug genutzt hat, steigt Ägypten zum Exportweltmeister in 
Sachen Getreide auf.   

Drei Beobachtungen: 

1. Die vom Pharao einbestellten  „hauptamtlichen“ Traumdeuter versagen 
(41,24). Was sagt uns das? Sahen sie den Wald vor Bäumen nicht? Waren sie zu 
sehr im gegenwärtigen System verhaftet, um zu sehen, was sich da andeutet? 
Hatten sie Angst, das auf der Hand Liegende auszusprechen, Angst, ihre Posi-
tion, ihren Ruf, ihren Job zu verlieren, wenn sie das anstehende Problem deut-
lich mit ihrer ganzen professionellen Autorität benennen?  Oder waren sie 
schwache Autoritäten, ihre Profession  eigentlich nur Willkür, Vermutungen 
und wilde Spekulationen.  Josef jedenfalls lässt keinen Zweifel daran, dass das, 
was er zu übermitteln hat, fest steht. Denn: „Was die Verdoppelung des 
Traums für den Pharao angeht, die zwei Male – das zeigt an: Die Sache steht 
fest von der Gottheit her und die Gottheit wird sie alsbald tun.“ (41, 32 BigS)  
Dieses selbstsichere, oder besser: bei Gott sicher aufgehobene Auftreten des 
Josefs führt zur zweiten Beobachtung. 
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2. Der Pharao, von dem man es am wenigsten erwartet, sieht in Josef den Geist 
Gottes (ruach, Kap.  41, 38) am Werk! Das ist schon ein starkes Stück, dass wir 
aus dem Munde dieses Herrschers ein solches Bekenntnis zur Geistkraft Got-
tes hören. Da sind wir aus den Erzählungen, in denen der Pharao auftaucht, 
anderes gewohnt:  Selbstherrlich, machtbewusst und auch gewalttätig herrscht 
er über die Anderen. Im Zweifelsfall rollen da, ohne dass er die Gründe be-
kannt geben muss, die Köpfe. Josef hatte, was diese Praxis des Pharaos betrifft, 
nur  überlebt, weil er sein Günstling war – und / oder weil „Gott mit ihm war, 
sodass ihm alles glückte.“ (39,2)  Selbst nach dem Vorwurf der Vergewaltigung 
(39,7ff.) ließ der Pharao ihn leben. Vielleicht auch, weil er ahnte, dass dieser 
ihm doch noch einmal nützlich werden könnte. Und so findet sich der ehema-
lige Angeber (gegenüber den Brüdern in Kap. 37,5 ff.) Josef nun tatsächlich in 
bester Position. Rundum herrscht Hunger und er überwacht die Verteilung. 
Damit kommen wir zu einer dritten Beobachtung bzw. Frage. 

3. Wie verführbar, wie korrumpierbar ist so ein 30-Jahre alter junger Mann, mit 
dieser unvorstellbaren Karriere? Ist er in dieser Position, im „Leben in Fülle“ 
noch zu geschwisterlichem, solidarischem Leben fähig. Oder wird er zum 
machtgierigen Kapitalisten. Wird er zum Erpresser, der über die Ressource 
„Getreide“ verfügt, um Andere, und seien es die eigenen Geschwister, am lan-
gen Arm verhungern zu lassen?  

III. Geschwisterliches Leben auf der Erde ist möglich – auch für Josef 
Damit nähert sich die Erzählung dem Kern biblischer Überlieferung insgesamt: Ge-
schwisterliches Leben auf der Erde soll möglich sein. Wir sind gefragt:  

- Leben wir als geschwisterliche Gemeinde oder bleibt es, angesichts begrenzter 
Ressourcen bei der ewigen Kain und Abel-Dynamik?  

- Was fängt ein Mensch, - in unserer Geschichte ist es Josef, der Liebling des Va-
ters, Liebling des Pharaos, Liebling Gottes – mit der Liebe, der Ermächtigung 
an? Wendet er sie gegen die Geschwister? Oder erkennt er in seinem „Auser-
wähltsein“ den Auftrag, Beziehungen zu befrieden? Ganz so, wie es der Vater 
ihm aufgetragen hat: „Geh doch, schau nach dem Schalom, dem Wohl deiner 
Brüder….“ (Kap.37, 14) 

- Wie kann jemand den mächtigen, politisch Verantwortlichen ein ernst zu neh-
mendes Gegenüber, zum Zeugen für den tatkräftigen Geist Gottes werden (41, 
38)? Ein Gegenüber, das eine neue, nachhaltige Sicht auf die Verhältnisse er-
öffnet. Ein Gegenüber, von dem man sicher sein kann, dass es persönliche Er-
folge, individuelles Charisma, die Fülle, die reiche Ernte jenseits aller persönli-
chen Befindlichkeiten und Spekulation dankbar in den Dienst der Gemeinde 
stellt? 

- Können wir, als Gemeinden in missionarischer Partnerschaft so ein  
Gegenüber werden?  
 

Herkommend von der nicht nur Josef geschenkten Fülle des Lebens, wohl wissend, 
dass der Geist Gottes weht, wo er will, leben wir zugleich in der Verantwortung, indem 
wir dankbar die Fülle des Lebens, die reiche Ernte annehmen und geschwisterlich tei-
len.  

Brigitte Gläser / Beatrix Konukiewitz 
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Konfirmandenunterrichtsentwurf 
Leben in Fülle - Verantwortung fürs Leben 

 

 

 

Bausteine für die Arbeit in Gruppen 

Zielgruppe: Jugendliche ab VorkonfirmandInnenalter und Erwachsene 

Ziel: Bewusstseinsschärfung für einen verantwortungsvollen Umgang mit  
Lebensmitteln 
 

 

Zum Einstieg 

 

These: Die Gewinnung von Nahrungsmitteln ist vielen Deutschen als Prozess nicht 
mehr bewusst. Lebensmittel kauft man im Supermarkt. Der Arbeitsaufwand, der Ver-
brauch an Wasser und Energie, der bis zu diesem Zeitpunkt notwendig war,  die Emis-
sionen (CO2, Methan), die frei gesetzt wurden – das alles ist eher abstrakt und i.d.R. 
uninteressant. 

Allenfalls bei der Aufdeckung von Lebensmittelskandalen interessiert sich die  
Öffentlichkeit – für einen begrenzten Zeitraum – für das Wie und Woher ihrer Nah-
rung. 
Gleichzeitig ist fast alles immer und überall zu bekommen; wenige Nahrungsmittel 
werden noch als saisonal begrenzt wahrgenommen. Und sie kommen heute buchstäb-
lich aus „allen Ländern der Welt“. 

 

Kurzinfo: Nahrungsmittel machen laut Statistischem Bundesamt rund 10% der Le-
benshaltungskosten aus, inkl. alkoholfreier Getränke.  Sie werden in der Breite eher 
billiger, als teurer; Wohnung/Energie ist der mit Abstand größte Posten 
(mehr bei www.destatis.de/Voronoi/PreisKaleidoskop.svg). 

Fast alle Nahrungsmittel sind im Supermarkt zu Discountpreisen zu bekommen. 

Gleichzeitig versuchen mehr Menschen, bewusster zu essen, regionale Ware ein zu 
kaufen und auf „Bio“ und „Fair“  zu achten - was die Werbung längst entdeckt hat. 

 

  



 

17 

Dennoch: 

Pro Kopf werfen wir Deutschen im Durchschnitt 82 kg  gekaufte Lebensmittel im 
Wert von € 235,- pro Jahr in den Müll. 

Das macht 6,7 Millionen Tonnen insgesamt in Deutschland.  Jedes 8. gekaufte Le-
bensmittel landet in der Tonne: 

44% davon sind Obst und Gemüse, 20% Teigwaren,  12% Speisereste, 8 % Milchpro-
dukte,  7% Getränke, 6 % Fisch und Fleisch, 3% Sonstiges wie Süßigkeiten. 

Informationen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,  www.zugutfuerdietonne.de 
(Studie 2012) 

 

 

Zusätzlicher Impulstext für Erwachsene z.B.: 

Präambel der Erd-Charta  www.erdcharta.de  

 

Die folgenden Bausteine können und wollen nur einzelne Aspekte der komplexen 
Problematik anreißen! 

  

http://www.zugutfuerdietonne.de/
http://www.erdcharta.de/
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Baustein 1  

Fotopräsentation zu Saat und Ernte 

 
Diese Bilder beschreiben den Prozess der Vorbereitung des Feldes, der Saat, des 
Jätens, der Ernte und Vermarktung von Lebensmitteln in Ghana und Togo. Sie sind 
auf der Website der Norddeutschen Mission als PDF und als Power-Point- Präsentati-
on herunter zu laden.   
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Baustein 2   
Essen in Deutschland... alles, immer und überall 

 

A    Wie werden Lebensmittel angeboten?  

 

Als Material für die Gruppenarbeiten können Prospekte mit Lebensmitteln von lokalen 
und überregionalen Supermärkten genutzt werden.  

Mehrere Gruppen können Collagen mit unterschiedlichen Aufgaben erstellen:  

1. Macht eine möglichst bunte und ansprechende Präsentation. 
2. Stellt in eurer Präsentation die Herkunft der Lebensmittel entsprechend der Entfer-

nung zu Euch dar. 
3. Sortiert in eurer Präsentation zwischen Grundnahrungsmitteln und  

„Luxusartikeln“. 
4. Sortiert die Lebensmittel nach Preis und Leistung: Wie kann man sich mit wenig Geld 

möglichst ausreichend und gut ernähren? 

 

B    Was wächst in Deutschland? Was kennt Ihr? 

1. 

2. 

3. 

….. 

Für Erwachsene: Was kaufen Sie auf dem Markt, was haben Sie im Garten?  

Achten Sie im Supermarkt auf die Herkunft? Achten Sie auf saisonale Ware? 

 

C   Was wächst wo? Was glaubt Ihr? 

Sammeln: Was ist einheimisch, also aus Deutschland? Was kommt von weiter her? 

„Einheimische“                                                        „Reisende“ 

1. 

2. 

3. 

….... 

  



 

20 

D   Was  von den „Einheimischen“ wird normalerweise wann geerntet, ist also 
wann saisonales Obst/Gemüse/Getreide? 

 

 

E   (als „Hausaufgabe“)  Ein Gang durch den Supermarkt: Was kommt woher? 

Achtet auch auf Zutaten, nicht nur auf das Herstellerland! Kann man erkennen, 
wo die herkommen?  Bei Obst/Gemüse/Getreide: Wächst das hier? Ist jetzt 
Erntezeit dafür? 

z.B.  Ananas, Äpfel,  Auberginen, Bananen, Birnen, Brot, Datteln, Dosenfleisch, Eier,  
Erbsen, Fleischkonserven, Gemüsebrühe, Gurken, Hering, Ingwer, Joghurt, Kakao, 
Kartoffeln, Kokosmilch, Lachs, Mais, Möhren, Orangen, Paprikaschoten,  Pfeffer, 
Quark, Radieschen, Reis,  Rosenkohl, Salat, Schokolade, Senf, Tomaten, Tunfisch, 
Wurst, Zucchini, Zwiebeln. 

Es empfiehlt sich, nicht alle alles recherchieren zu lassen, sondern die Lebens-mittel 
auf Kleingruppen oder Einzelpersonen aufzuteilen! 

 

Fragen zur Auswertung: 

- Was wird aus verschiedenen Herkunftsländern angeboten? 

- Was ist am weitesten gereist? 

- Was kostet am meisten? Was am wenigsten  (per 100g/ml oder vergleichbarer Größe) 
? 

- Hat die Länge der Reise Auswirkung auf den Preis? Bei welchen Lebensmitteln und 
bei welchen nicht? Macht das Sinn? 

- Was ist aus Mitteleuropa,  aber eindeutig außerhalb seiner Erntesaison? 

 

 

F   Der Preis, den wir alle zahlen: die CO2-Belastung 

Was ist CO2? 

Kohlenstoffdioxid oder auch kurz Kohlendioxid genannt ist eine chemische Verbin-
dung aus Kohlenstoff und Sauerstoff,  ein unbrennbares, saures, geruchloses und farb-
loses Gas und grundsätzlich natürlicher Bestandteil der Luft. 

Es entsteht bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Substanzen (z.B. fossiler Brenn-
stoffe), aber auch im Organismus von Lebewesen, inklusive Pflanzen. 

Kohlenstoffdioxid als solches ist also nicht das Problem, sondern die zunehmende 
Konzentration des Gases in der Atmosphäre, die weitgehend durch die Industrienatio-
nen verursacht wird. 

Die Störung des Gleichgewichts in der Atmosphäre verstärkt den natürlichen Treib-
hauseffekt und führt zur globalen Erwärmung, die ihrerseits weitreichende Folgen hat. 

Interessant für Erwachsene und Jugendliche: Die Errechnung des eigenen CO2-
“Fussabdrucks“ , z.B. auf www.klimabuendnis-koeln.de  oder www.uba.klima-aktiv-
co2-rechner.de. 

 

Bei der Herstellung von Fleisch und Milchprodukten entstehen auch große Mengen 
von Methan, die noch mehr zum Ungleichgewicht in der Atmosphäre beitragen. 

Durch Ernährung verursachte Emissionen betragen pro Person und Jahr  in Deutsch-
land 1,43 Tonnen CO2-Äquivalente.   

http://www.klimabuendnis-koeln.de/
http://www.uba.klima-aktiv-co2-rechner.de/
http://www.uba.klima-aktiv-co2-rechner.de/
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CO2 entsteht nicht nur durch den Transport von Nahrungsmitteln, sondern natürlich 
auch bei heimischer Treibhausproduktion, die notwendig ist, um z.B. Obst und Gemü-
se ganzjährig zur Verfügung zu haben und bei deren Verarbeitung. 
Wenn man sich mit der CO2 -Belastung befasst, muss man also neben dem Kriterium 
„möglichst regional“ auch das Kriterium „möglichst saisonal“ berücksichtigen. 

Es gibt zudem einen deutlichen Unterschied zwischen konventioneller und biologi-
scher Gewinnung und gravierende Unterschiede, die durch die Verarbeitung in den 
Handel hinein entstehen: 

 

Beispiel-Liste 

CO2-Äquivalente in g/kg Produkt nach Anbauweise 

ökologisch – konventionell  
 

Gemüse, frisch        127 - 150 

Gemüse, TK  *           375 - 412 

Gemüse, Konserve  477 - 509 

(Tomaten, frisch    226 – 327) 
 

Kartoffeln, frisch  136 – 197 

Pommes Frites, TK  5555 - 5714 
 

Teigwaren 766  - 914 

Eier  1539 – 1928 

Butter  22085 - 23781 

Sahne 7098 – 7622 

Käse 7943 – 8502 
 

Schweinefleisch, frisch     3038 – 3247 

Schweinefleisch, TK         4064 – 4275 
 

Geflügel,  frisch   3033 – 3491 

Geflügel, TK        4061 – 4519 
 

Rindfleisch, frisch   11371 – 13303 

Rindfleisch, TK      12398 - 14331 
 

*Tiefkühlung 
 

Quelle: www.co2spiegel.de/heidelberg/co2_spiegel.pdf 
 

Kombinierte Fertiggerichte sind in dieser Liste noch gar nicht  
berücksichtigt. 

Grundsätzlich kann man aber sagen: je saisonaler, regionaler und je weniger verarbeitet 
ein Nahrungsmittel ist, desto weniger CO2- Belastung.   
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Baustein 3    

Das Experiment 

 

Die bunte Gemüsesuppe 

 

In diesem kleinen Experiment bilden sich mehrere Kochgruppen. 

Mit 2,5 Litern Gemüsebrühe (Pulver oder Würfel zur Vereinfachung der Aufgabe – 
obwohl das weder die Aspekte regional noch saisonal noch wenig verarbeitet berück-
sichtigt) auf 10 Personen hat man die Basis;  darin kann man nahezu alle Arten von 
Gemüse und sonstigen Zutaten verwenden. 

 

Die Kochgruppen entwickeln eigene Rezepte (Einkaufsbudget setzen!) innerhalb be-
stimmter Rahmen, z.B.: 

Gruppe 1: Nur regionale Zutaten verwenden, kein Fleisch 

Gruppe 2: Gängige „Exoten“ wie Paprika, Zucchini sind erlaubt, Fleisch ist  
                 erlaubt 
Gruppe 3: Alle Zutaten sind erlaubt, auch Sahne, Eier, Käse usw. 

Gruppe 4: Zutaten sollen möglichst preiswert in der Anschaffung sein 

Gruppe 5: Nur saisonale Zutaten verwenden 

 

Idee: Die Suppen werden am Sonnabend gekocht und am Sonntag nach dem 
Gottesdienst gegen eine Spende angeboten. 
 

Dazu kann man Fragen formulieren, z.B.:  

Aus welchen Zutaten besteht diese Suppe? Woher kommen die Zutaten, was denken 
Sie? Treibhaus? Ferne Länder? Heimische Landwirtschaft? 

Welche Suppe ist eher klimafreundlich (geringste CO2-Belastung der Zutaten durch 
weite Transportwege oder Treibhaus)?  Welche Zutaten machen Klimafreundlichkeit 
aus? 
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Die Situation der Nahrungsmittelsicherheit in Togo 
Mathilde Kpalla, Journalistin der evangelischen Kirche in Togo, beschreibt die 
Problematik der Nahrungsmittelunsicherheit aus der Perspektive der Mit-
glieds-organisationen der Vereinten Nationen und der togoischen Kirche.  

 

Die Nahrungsmittelunsicherheit ist ein Phänomen mit zahlreichen Facetten, das in 
vielen Regionen der Welt in unterschiedlicher Schwere um sich greift. Die Entwick-
lungsländer sind am meisten betroffen, und es wurden Programme eingerichtet, um 
dieser Geißel Herr zu werden, und der Bevölkerung ein Minimum an Nahrungssiche-
rung sowohl in Quantität als auch in Qualität zu gewährleisten. Auch Togo, ein Ent-
wicklungsland in Westafrika mit einer Größe von 56 000 km² und mehr als 6 Millionen 
Einwohnern, ist von der Nahrungsmittelunsicherheit betroffen. Hier und da werden 
Aktionen durchgeführt, um die Landwirtschaft anzukurbeln und eine verfügbare, stabi-
le Ernährung und eine gesunde Verwertung von Nahrungsmitteln zu sichern.  

 

Die Frage der Nahrungsmittelsicherheit ist eine essentielle Frage entsprechend dem 
Wirtschaftswachstum, der Ermittlung des Lebensstandards und der Armutsgrenze 
eines Landes. Wenn auch, global gesehen, alle Länder der Erde – im Vergleich einer 
bestimmten Personenkategorie – der Nahrungsmittelunsicherheit gegenüberstehen, so 
tritt dieses Problem in den Entwicklungsländern doch noch stärker hervor. Zahlreiche 
Organisationen in der Welt, nationale, regionale, internationale und konfessionelle, 
engagieren sich in diesem Bereich, um für die Probleme, die mit dem Hunger verbun-
den sind, zu sensibilisieren, und die tieferen Ursachen für Hunger und Unterernährung 
zu analysieren. Denn die Nahrungsmittelunsicherheit impliziert nicht nur Fragen der 
Quantität, sondern auch der Qualität. Die Nahrungsmittelsicherheit umfasst vier As-
pekte: 

 

 Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln 

 Die Zugänglichkeit zu Nahrungsmitteln 

 Die Stabilität der Verfügbarkeit 

 Die sichere und gesunde Verwertung von Nahrungsmitteln 
 

Hier und da werden Aktionen durchgeführt, um allen eine gewisse Nahrungsmittelsi-
cherheit zu garantieren. Auch wenn Fortschritte festzustellen sind, so ist es doch noch 
ein langer Weg bis zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. So berichten die Welternäh-
rungsorganisation (FAO), der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwick-
lung (IFAD) und das Welternährungsprogramm (WFP) am 27. Mai diesen Jahres in 
seinem Bericht „Die Situation der Nahrungsmittelunsicherheit in der Welt 2015 -  Internationale 
Ziele 2015 zur Reduzierung des Hungers: ungleiche Fortschritte“: 
„Selbst wenn, global gesehen, Verbesserungen erreicht wurden, bleibt noch viel zu tun, um den Hunger 
auszurotten und die Nahrungsmittelsicherheit in all ihren Dimensionen zu  

gewährleisten“. 

 

Togo ist also als Entwicklungsland in der afrikanischen Subsahara-Zone von dieser 
Problematik betroffen. Denn für die meisten anderen Länder wurden Programme ein-
gerichtet, die der gesamten Bevölkerung ein Mindestmaß an Nahrung sowohl im Blick 
auf Quantität als auf Qualität sichern. Dem Bericht zufolge erfährt Togo bedeutsame 
Fortschritte in puncto Nahrungsmittelsicherheit und gilt im Afrika südlich der Sahara 
als Musterschüler, wo jedoch noch viel zu tun bleibt.  
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Diese Fortschritte wurden möglich dank der im Rahmen des Nationalen Landwirt-
schaftsinvestitionsprogramms (PNIASA) und seiner Komponenten durchgeführten 
Aktionen - in einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft 
beschäftigt ist.  

Tatsächlich ist die Landwirtschaft in Togo, dem kleinen Land in Westafrika, der bedeu-
tendste Tätigkeitsbereich, denn beinahe 75 % der Bevölkerung sind in diesem Sektor 
beschäftigt. Es handelt sich um eine Landwirtschaft mit kleinen Familienbetrieben, in 
denen die Bauern über familiäre Arbeitskräfte verfügen. Diese Art der Landwirtschaft 
ist es, die zur Höhe von 36,6 % des BIP (Bruttoinlandsprodukts) beiträgt, aber man 
muss zugeben, dass sich dieser Bereich in den meisten Fällen aus der Produktion und 
Vermarktung roher Landwirtschaftserzeugnisse zusammensetzt. In diesem Bereich 
stellt die Viehproduktion 14 % des landwirtschaftlichen BIP dar und beschäftigt 90 % 
der landwirtschaftlichen Haushalte (lt. Zahlen des Projekts „Appui au Secteur Agrico-
le“ = Unterstützung im Landwirtschaftsbereich, März 2011). Jedoch bleiben die land-
wirtschaftliche Produktion und die Produktion tierischer Proteine hinter den Bedürf-
nissen des Landes zurück. 

Laut offizieller Zahlen können nicht mehr als 50 % der Bevölkerung Togos ihre 
Grundbedürfnisse an Nahrung befriedigen. 80 % von ihnen leben im ländlichen 
Milieu und bilden die Masse der armen Bevölkerung. 
 

Für die Produzenten werden die Absatzmärkte für ihre Produkte immer unsi-
cherer; ihr Einkommen verringert sich und ihr Lebensstandard wird immer 
prekärer und bringt die Familie in Armut. 

 

Die nationalen Verarbeiter von Nahrungsmitteln sind zum größten Teil Frauen. Diese 
stehen nicht nur Problemen der Versorgung mit erstklassigen Rohstoffen gegenüber, 
sondern auch den Absatzschwierigkeiten für verarbeitete lokale Produkte. Was de facto 
ihren Umsatz schmälert und sie nach und nach dem Risiko des Konkurses ihres Mik-
ro-Unternehmens aussetzt.  

 

Die Bevölkerung bevorzugt den Verzehr importierter Produkte, die oft minderwertig 
und billiger sind und die Märkte überschwemmen.  

 

Für den Verbraucher hat die Tatsache, dass er sich den auswärtigen Produkten  
zuwendet, zur Folge, dass er sich mit ernährungsbedingten Krankheiten (Dia-
betes, Fettleibigkeit, Krebs etc.) auseinandersetzen muss, denn viele der impor-
tierten Produkte sind qualitativ nicht unbedingt hochwertig. 

 

Die Möglichkeit für die Produzenten, oftmals Kleinbauern, und all diejenigen, die in 
der wichtigen Kette landwirtschaftlicher Erzeugnisse arbeiten, die Armut und die Nah-
rungsmittelunsicherheit mit seinen unmittelbaren Folgen, wie Hunger, Unter- und 
Fehlernährung zu überwinden, besteht nur über die Erhöhung ihrer Einkünfte durch 
die Schaffung von Anreizen zum Kauf ihrer Erzeugnisse zu günstigen Preisen.  

 

Dieser Aspekt der Nahrungsmittelsicherheit ist heikel, denn die Qualität der Ernäh-
rung bleibt weiterhin ein beunruhigendes Problem, selbst wenn die eingesetzten Politi-
ker erfolgreich gegen den Energiemangel und die Mangelernährung gekämpft haben. 
Vor allem Afrika südlich der Sahara und Südasien bleiben dem ausgesetzt, was man 
üblicherweise unter dem Namen „versteckter Hunger“ kennt. Es geht um das Herbei-
bringen von nicht existenten oder ungenügenden Mikronährstoffen als Ursache für 
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verschiedene Arten von Unterernährung, wie Eisenmangel-anämie und Vitamin-A-
Mangel. (Quelle: Bericht FAO, IFAD und WFP. 2015) 
So ist zwar ein Rückgang der Unterernährung festzustellen, gleichzeitig gibt es aber 
andere Herausforderungen, denen begegnet werden muss, wie schlechte Hygienebe-
dingungen und eine unausgewogene und ungesunde Ernährung, Zustände, die insbe-
sondere in Westafrika sichtbar sind. Das letztere Element ist der Grund für eine be-
sonders hohe Rate an untergewichtigen Kindern unter fünf Jahren.  
 

Die Kirche engagiert sich im Kampf gegen die Nahrungsmittelunsicherheit 

Deshalb ist das Projekt „Unterstützung der Ernährungsgesundheit und Über-
wachung des Impfstatus bei Kindern von 0 bis 5 Jahren“, das von der Evange-
lisch-Presbyterianischen Kirche in Togo durchgeführt und von der Norddeut-
schen Mission finanziert wird, von größter Wichtigkeit. Dieses Projekt findet in 
Guérin Kouka statt, einer armen ländlichen Gegend im Norden des Landes. 
Viele andere Gegenden kennen dieses Problem der Untergewichtigkeit bei 
Kindern auch. 

 

Auch andere Kirchen engagieren sich im Kampf gegen die Nahrungsmittelunsicher-
heit. „Produziert, was ihr esst und esst, was ihr produziert“ ist das Thema der Kam-
pagne 2012 – 2015 der Landwirtschaft und Fischerei, die von der Vereinigung Westaf-
rikanischer Christenräte, ACCAO/FECCIWA, durchgeführt wird.  

 

Die Hauptziele der ACCAO lauten: Förderung der Sichtweise: „Produziert, was ihr 
esst, esst, was ihr produziert“ im Rahmen einer Kampagne, die zugunsten von Be-
dingungen, die den dauerhaften Zugang zu einer gesunden, bezahlbaren und aus-
reichenden Ernährung gewährleisten, Druck auf die regionalen und internationalen 
Einrichtungen ausübt. Steigerung des Bewusstseins in der Bevölkerung mittels Predig-
ten und Mitteilungen über nachhaltige Ernährung und Arten des Verbrauchs in West-
afrika. Kampf gegen Hunger und Armut durch Unterstützung von Landwirten mit 
kleinen Landstücken bei der Umstellung auf nachhaltige Produktion und Verbrauch-
spraktiken in Westafrika. Bibelstudien und theologische Reflexion sollen diesen Pro-
zess begleiten.  

 

Um in der Realisierung der Ziele von Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung voran-
zuschreiten, ist es erforderlich, dass Nahrungsmittel von guter Qualität in ausreichen-
der Menge verfügbar und zugänglich sind, um gute Ernährungsergebnisse zu gewähr-
leisten. Eine gute Ernährung trägt zur menschlichen Entwicklung bei; sie hilft den Ein-
zelnen ihr Potential voll auszuschöpfen und die Gelegenheiten zu ergreifen, die der 
Entwicklungsprozess bietet.  

 

 

Förderung der familiären Landwirtschaft und der Kleinlandwirtschaft zur Ver-
besserung der Situation der Nahrungsmittelunsicherheit 

Gemäß dem Bericht FAO, IFAD und WFP 2015. Die Situation der Nahrungsmittelunsicher-
heit in der Welt 2015. Internationale Ziele 2015 zur Reduzierung des Hungers: ungleiche Fortschrit-
te. Rom, FAO: „Mehr als 90 Prozent der 570 Millionen landwirtschaftlichen Betriebe in 
der Welt werden von einer Einzelperson oder einer Familie verwaltet und die Arbeits-
kräfte kommen hauptsächlich aus dem familiären Umfeld. Diese Betriebe stellen mehr 
als 80 % des Wertes der weltweiten Nahrungsmittelproduktion dar. 84 % der weltwei-
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ten  
Familienbetriebe sind kleiner als zwei Hektar und sie verwalten nur 12 % der Gesamt-
heit der landwirtschaftlichen Flächen. Im Allgemeinen haben die kleinen Betriebe bes-
sere Erträge als die größeren Farmen, allerdings ist die Arbeitsproduktivität geringer 
und die meisten der kleinen familiären Landwirte sind arm und leiden unter der Nah-
rungsmittelunsicherheit.“ 

 

Diese Situation ist in Togo nicht anders. Aus diesem Grund ist bei den Lösungen zur 
Beschleunigung des landwirtschaftlichen Wachstums in den verschiedenen Program-
men folgendes vorgesehen:  

 

- Verbesserung der Produktion der Kleinlandwirtschaft durch Düngemittel 
- Verbesserung der Produktion der Kleinlandwirtschaft durch verbessertes Saat-

gut von Kulturen, die der Ernährung dienen, insbesondere Mais, Maniok und 
Reis. 

- Verbesserung der Wasserverwaltung im großen Maßstab für die Produk-tion. 
- Anpassung der unterstützenden Beratungsprogramme an die Bedürfnisse der 

Kleinerzeuger, insbesondere der Frauen. 
- Einrichtung von Infrastruktur zur Lagerung und lokalen Verarbeitung 
- Verbesserung des Zugangs der Kleinerzeuger zu besseren Zuchttieren (Geflü-

gel und kleine Wiederkäuer)  
 

Die Politik der fetten und der mageren Jahre: das Nationale Büro zur Sicherung 
der  Nahrung 

Das System der Lagerung von Produkten in den Zeiten des Überflusses, um sie in 
knapperen Zeiten auf den Markt zu bringen, ist eine der bedeutendsten Lösungen ge-
gen die Nahrungsmittelunsicherheit. 

Das Nationale Büro zur Sicherung der Nahrungsmittel, ANSAT, ist eine Einrichtung, 
die landwirtschaftliche Überschusskampagnen durchführt. So kauft und lagert das Bü-
ro in Zeiten des Überschusses Getreideerzeugnisse, um sie dem Markt zuzuführen, 
wenn die Nahrungsmittel zu teuer werden. In diesem Jahr begann die Kampagne zum 
Weiterverkauf von Mais am 29. Mai 2015. 
 

Dies hilft uns sehr, denn aktuell kostet der Mais auf dem Markt 650 
FCFA, wohingegen der Mais des Büros 450 FCFA kostet, wie ein Fami-
lienvater uns gegenüber erklärte, der gerade bei ANSAT Mais gekauft hat-
te. 

 

Außerhalb von ANSAT organisieren sich mehrere Gruppen zur Lagerung von Getrei-
deerzeugnissen, weitaus mehr jedoch im Rahmen Einkommen schaffender Aktivitäten. 
Demnach läuft der Wiederverkauf eher, wenn die Preise auf dem Markt hoch sind. 
Diese Händler betreiben mitunter Spekulation, indem sie die Produkte auf dem Markt 
rar halten. Dieses Verhalten zieht dann eine Situation der Unsicherheit für die Mittello-
sen nach sich. Es ist also geboten, eine Einrichtung zur Preisregulierung zu haben, um 
das Überbieten zu verhindern. Auch wenn der Leiter von ANSAT behauptet, dass sein 
Büro keine Preise reguliert, versteht sich das eigentlich von selbst, denn die Verfügbar-
keit der Erzeugnisse gegenüber dem Büro zieht einen Markt regulierenden Effekt nach 
sich. So müssten auf irgendeine Weise die Gruppen, die Erzeugnisse einlagern, 
unterstützt werden, um zu hohe Preise beim Wiederverkauf der Produkte zu 
vermeiden. Diese Einlagerungen sind wichtig, denn das Büro allein kann nicht die 
gesamte Nachfrage des Landes abdecken.  
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Die Nahrungsmittelunsicherheit bringt auch Umweltprobleme mit sich.  
Abholzung und exzessiver Einsatz von chemischen Düngemitteln haben verheerende 
Auswirkungen auf das Klima und die Qualität der Anbauflächen. Das reduziert die 
landwirtschaftliche Produktion und lässt die Landwirte noch weiter verarmen.  

 

Es gibt so große Probleme, dass es leicht ist, zu glauben, dass diese nie gelöst werden 
können. Der Hunger ist eins dieser Probleme. Für die gesamte Menschheit bildete der 
Zugang zu nahrhafter, gesunder und ausgewogener Nahrung schon immer eine der 
Grundlagen einer einfachen, friedlichen und beständigen Welt. Diese Vision wider-
spricht der Realität einer Welt, in der mehr als einer Milliarde Menschen ein solcher 
Zugang fehlt. Diese brutale Ungerechtigkeit wird noch unterstrichen, wenn wir be-
rücksichtigen, dass wir in diesem Augenblick bereits genug nahrhaftes Essen produzie-
ren, um alle Menschen auf unserem Planeten zu ernähren. (EAA Ernährungskampagne 
für das Leben). Trotz der Güte und Großzügigkeit der Gaben Gottes müssen so viele 
Menschen Not erfahren: Hunger, Entbehrung und Bedürftigkeit. Gleichzeitig gibt es 
Menschen überall auf der Welt, die an den Folgen des Übermaßes leiden: zu viel Salz, 
Zucker, Fett und Kalorien. Das sind die Ausmaße einer wenig nachhaltigen Ernäh-
rung. Unser Sinn für richtige und ausgewogene Relationen scheint verloren und wir 
sind jetzt dabei, eine große Abweichung zwischen dem Haben und Nicht-Haben fest-
zustellen, die geschaffen wird von den Entscheidungen, die wir sowohl einzeln als auch 
gemeinschaftlich treffen. (Kanadische Nahrungsmittelgetreide-Bank: Der Glaube wie 
die Nahrung zählt) – zitiert in Action Paper/ACCAO. 

 

Die Situation des Unsicherheitszustands in der Welt und im vorliegenden Fall in Togo 
appelliert ans Gewissen, und insbesondere an das der Christinnen und Christen. Als 
Jesus die Brote vermehrt und etwa fünftausend Menschen ernährt hat, sagte die Bibel 
„alle aßen und wurden satt, und man nahm zwölf Körbe voll übriggebliebener Stücke Brot mit.“ Die 
Frage, die sich heute alle stellen müssen, lautet: Was machen wir mit den zwölf üb-
riggebliebenen Körben? Bleiben sie in den Händen einer Minderheit, während 
andere vor Hunger sterben? Unser Glaube appelliert an uns; sind wir bereit zu 
teilen, um das Wunder der Vermehrung weiterleben zu lassen, damit alle essen 
und satt werden? 
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PROJEKTE 

1. Ernährungssicherung in Adetikope 

In Togo lebt die überwiegende Zahl der Menschen von der 
Subsistenzlandwirtschaft. Dies ist eine Wirtschaftsweise, 
bei der ein Bauer seine Ernte hauptsächlich für den Eigen-
bedarf nutzt und nur einen kleinen Teil verkauft, um Geld 
für die Dinge zu bekommen, die er nicht selbst produzie-
ren oder herstellen kann. Die Entstehung einer Subsistenz-
landwirtschaft beruht auf verschiedenen Faktoren: un-
fruchtbare Böden, niedrige oder unregelmäßige Nieder-
schläge sowie der Mangel an Land und Arbeitskraft sind 
Ursachen für geringe Ernten. Aber auch niedrige Preise, 
oft mit verursacht durch Agrarsubventionen im internatio-
nalen Ausland, zwingen die Bauern, ihre Produkte unter 
dem Produktionspreis zu verkaufen. Die Familien, die auf 
dem Subsistenzniveau leben, haben keine Reserven und 
Ersparnisse. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Felder abgeerntet werden, sind die Lager 
schon lange leer. Durch das plötzliche große Angebot auf den Märkten fallen die Prei-
se. Trotzdem sind viele in Ermangelung von Ersparnissen gezwungen, ihre Produkte 
zu verkaufen. Dies wird von Händlern ausgenutzt, die zur Erntezeit in die Dörfer fah-
ren, um die Nahrungsmittel billig einzukaufen, diese einzulagern und später, wenn die 
Nachfrage das Angebot übersteigt, überteuert wieder zu verkaufen.  
Dies möchte eine Gruppe von Frauen der Evangelischen Gemeinde in dem Dorf A-
detikope verhindern. Sie plant, die Grundnahrungsmittel Mais und Bohnen zur Ernte-
zeit zu fairen Preisen aufzukaufen, in einem gemieteten Raum im Dorf einzulagern und 
später mit einem kleinen Aufschlag wieder zu verkaufen. Ein besonderes Augenmerk 
soll auf die Verhinderung des Befalls durch Vorratsschädlinge gelegt werden. Die Di-
mension dieses Problems wird in den Schätzungen der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO deutlich, die besagen, dass weltweit 
Lagerverluste durch tierische Schädlinge von 180 bis 360 Millionen Tonnen Getreide 
entstehen. In Afrika soll die Verlustrate über 30% betragen. Eine Ausbildung in Lager-
haltungstechniken, aber auch Buchführung ist deshalb Teil des Programms. Die Frau-
en möchten möglichst bald mit ihrem Projekt beginnen. Ihnen fehlt jedoch das 
Grundkapital zum Kauf der Nahrungsmittel. Deshalb benötigen sie unsere Hilfe. 
 
Auf einen Blick: 

Projekt: Aufbau eines Nahrungsmittel-Lagers für Mais und Bohnen 

Ort/Region: Adetikope / Région Sud-Maritime 

Durchführung: Frauengruppe der evangelischen Gemeinde 

Kostenplan 

Mais und Bohnen  EUR 2.560,--          
Miete für das erste Jahr  EUR    550,-- 
Säcke, Schaufeln etc.  EUR    250,-- 
Projektdurchführung und -begleitung  EUR    170,-- 
Gesamt  EUR 3.530,--         

  

Wenn nach der Ernte ein Über-
angebot an landwirtschaftlichen 
Produkten entsteht, sinken auf 
den Märkten die Preise. 

http://www.norddeutschemission.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/PH13_S20.jpg&md5=a119e293643764d139bfa3b5e5c1c89dd69632a5&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQ2OiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjBweDsg&parameters[2]=YmFja2dyb3VuZDojZmZmZmZmOyI%2BIjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9&parameters[3]=ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsiPiB8IDwvYT4iO30%3D


 

30 

2. Verbesserung der Ernährung in Tchamba 

Milch, eine der  bedeutsamsten Proteinquellen 
in europäischen Ländern, spielt in Afrika eine 
untergeordnete Rolle. Tierkrankheiten, die nur 
in tropischen Ländern vorkommen, erschweren 
die Milchkuhhaltung. In Ländern und Regionen, 
die nur über ein unzureichendes Stromnetz ver-
fügen, ist keine funktionierende Kühlkette für 
Milchprodukte möglich. Andere Verfahren der 
Konservierung sind durch den Aufwand an 
Energie und Verpackung teuer und machen die 
Produkte für die Menschen unerschwinglich. 
Aus diesem Grund hat die Soja-Bohne in den 
letzten Jahren einen immer wichtigeren Stellenwert für die Ernährung der Menschen in 
Afrika erlangt. Mit einem Eiweiß-Gehalt von 38 – 45 % ist sie eine wichtige Protein-
quelle gerade für Kinder. Sie enthält alle essentiellen Aminosäuren. Bemerkenswert sind 
auch der hohe Mineralstoffgehalt und der Reichtum an Kalium, Magnesium, Eisen und 
Zink. Soja beinhaltet  zudem viele Vitamine, insbesondere Vitamin E und B. Dazu 
kommt der hohe Ölgehalt von rund 20%.  
Soja gehört zur Familie der Leguminosen und hat somit den Vorteil gegenüber anderen 
Kulturpflanzen, Stickstoff aus der Luft binden und dem Boden zuführen zu können. 
Stickstoff ist für Pflanzen der wichtigste Nährstoff, im Sojaanbau ist eine zusätzliche 
Düngung in der Regel nicht mehr erforderlich. Ähnliche Eigenschaften hat auch die 
Erdnuss. Der Eiweißanteil ist mit 25% niedriger, der Fettanteil liegt mit 50% jedoch 
höher als bei der Soja-Bohne. 
In der Präfektur Tchamba, im Zentrum Togos, möchten die evangelischen Gemeinden 
in den Dörfern Kaboli und Koubouni den Verbrauch von Soja-Bohnen und Erdnüssen 
fördern, um so die Ernährung der Bevölkerung zu verbessern. In Kaboli wird eine 
Gruppe von Bäuerinnen und Bauern Soja-Bohnen in der Region aufkaufen und zu fai-
ren Preisen im Ort wieder verkaufen. In Koubouni ist der Anbau und Verkauf von 
Erdnüssen geplant. Der Erlös aus dem Verkauf wird den Familien der Gruppenmitglie-
der zugute kommen. Als Startkapital werden insgesamt EUR  2.755,--erbeten.  
 
Auf einen Blick: 

Projekt: Verbesserung der Ernährung in der Präfektur Tchamba durch die 
Förderung von Soja und Erdnuss 
Ort/Region: Kaboli und Koubouni / Région Centrale 
Durchführung: Gemeinderäte der evangelischen Gemeinden 
Kostenübersicht:  
Soja-Kauf und -Verkauf in Kaboli   EUR 2.000,--                   
Erdnussanbau in Koubouni    EUR    625,--                  
Projektdurchführung und -begleitung  EUR    130,--       
Gesamt      EUR 2.755,--  
        

Erdnüsse werden oft in Mischkultu-
ren gemeinsam mit Mais angebaut. 
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Die aufgeschwemmten Bäuche der Kin-
der sind ein sicheres Anzeichen für eine 
Fehlernährung. 

3. Ernährungssicherung in Tabligbo  

Die neuen Studien zur Entwicklung der Nahrungsmit-
telproduktion in der Welt sind erschreckend. Bis zum 
Jahr 2050 müsste doppelt so viel Reis, Mais, Weizen 
und Soja angebaut werden, um die Weltbevölkerung 
zu ernähren. Das bedeutet, dass die Erträge von nun 
an jährlich um 2,4 Prozent steigen müssten, um dieses 
Ziel zu erreichen. Die derzeitigen Erfolge bei der Stei-
gerung der Nahrungsmittelproduktion reichen jedoch 
nicht aus, um in Zukunft genug Nahrung für alle zu 
produzieren.  
Drei Faktoren verschärfen die Lage: Zum einen wird 
die Weltbevölkerung von heute rund 7 Milliarden auf 
9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 ansteigen. Zum 
anderen werden zukünftig mehr Fleisch und Milch-
produkte konsumiert werden, die zur Herstellung mehr Anbaufläche als pflanzliche 
Produkte benötigen. Zudem werden weitere Flächen für Biosprit verloren gehen. Er-
tragssteigerungen sind nötig, sie sind aber nicht die alleinige Lösung. Schon heute wird 
genügend Getreide produziert, um über 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Doch 
nur etwa 50 Prozent werden wirklich gegessen, die Hälfte wird für Tierfutter, Schmier-
stoffe oder Biosprit verwandt. Gefordert sind deshalb auch eine effizientere Nutzung 
und bessere Verteilung der vorhandenen Ressourcen. 
Genau diese Frage stellt sich auch für die Frauen von Tabligbo, einem Dorf im Südos-
ten Togos. Zur Erntezeit herrscht ein Überfluss an landwirtschaftlichen Produkten, 
und da das Angebot die Nachfrage übertrifft, fallen die Preise auf den Märkten. Da 
viele Bauern das Geld vom Verkauf der Vorjahresernte verbraucht und keine Erspar-
nisse haben, sind sie gezwungen, ihre Ernte unter Wert zu verkaufen. Im Laufe des 
Jahres steigen die Preise wieder auf ein Niveau, das sich viele nicht leisten können. Um 
eine gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten, 
möchte nun eine Gruppe von zehn Frauen der Evangelischen Gemeinde zur Erntezeit 
Nahrungsmittel zu fairen Preisen aufkaufen, einlagern und dann über das Jahr mit ei-
nem geringen Aufschlag zur Deckung der laufenden Kosten und für einen kleinen 
Gewinn wieder verkaufen. Dazu sollen die Frauen zunächst eine Grundausbildung in 
Buchhaltung erhalten. Anschließend wird dann ein Raum angemietet werden, wo die 
Nahrungsmittel eingelagert werden können. Für das Grundkapital fehlen den Frauen 
aber noch EUR 3.810,--. 
 

Auf einen Blick: 

Projekt: Einlagerung und Verkauf von Mais und Bohnen 

Ort/Region: Tabligbo / Région Sud-Maritime 

Durchführung: Frauengruppe der evangelischen Gemeinde 

Kostenübersicht:  
Mais und Bohnen:  EUR 2.560,--  

Miete für das erste Jahr:  EUR    840,--  

Säcke, Schaufeln etc.:  EUR    230,--  

Projektdurchführung und -begleitung:  EUR    180,--  

Gesamt:               EUR 3.810,--      
 
 
 
 
  



 

32 

 


