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Ich ernte, was ich säe
Was nährt mich? Wer nährt die Welt?



Hier aufhängen  

Zeit zum Innehalten und zum Handeln

Liebe Leserin, lieber Leser

 
Was nährt mich? Wer nährt die Welt? Die Zeit vor Ostern bietet Ihnen Raum, sich 

diesen Fragen zu stellen. Machen Sie sich mit uns in den folgenden sechs Wochen 

auf den Weg über Märkte und Felder. 

Märkte bieten Waren an, sind Einkommensquelle und Treffpunkt für Menschen in 

aller Welt. In dieser Passionszeit machen wir Halt an unterschiedlichen Marktständen, 

die «Angebote» zum Nachdenken und Ausprobieren für Sie bereithalten.

Bis Produkte verkauft werden können, müssen in den Ländern des Südens oft viele 

Hindernisse überwunden werden – von Konflikten bis Dürren. Mit Ihrer Spende 

können Sie dazu beitragen, dass Menschen in unseren Projekten nicht nur genug 

zum Überleben ernten, sondern einen Teil ihres Ertrags auch auf lokalen Märkten 

verkaufen und so ihr Leben verbessern können. Herzlichen Dank.

Wir wünschen Ihnen schöne Marktbesuche und eine inspirierende Fastenzeit. 

Bischof Felix Gmür

Stiftungsratspräsident  

Fastenopfer
Urs Müller
Präsident  
Partner sein

Jeanne Pestalozzi  

Stiftungsratspräsidentin  

Brot für alle  

Für die Passionszeit gilt das Gleiche wie beim Einkaufen. Gute Vorbereitung erleichtert  einiges. Machen Sie eine Liste mit Vorsätzen für die Zeit vor Ostern. Und nutzen Sie die Chance auf Veränderung – für ein paar Wochen oder vielleicht für immer?

Zu erledigen: Meine Vorsätze für die Fastenzeit

Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Vorsätzen das Leben von anderen Menschen verbessern können? Starten Sie jetzt Ihre Herausforderung auf join-my-challenge.ch 

26.– 28.2.20



Ist das Senfkorn gesät, geht es auf und treibt so  
grosse Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel 

des Himmels nisten können. Mk 4,32 

Ich senke meine Wurzeln tief in die Erde. Ich erhalte alles, was ich zum Leben brauche: 
Nährstoffe. Sicheren Halt. Geborgenheit. Mit anderen zusammen wachse ich und wir werden 
stark und frei. Und wo immer Erde vergiftet, Luft verschmutzt, Nahrung künstlich verknappt 
und Lebensraum vernichtet wird, da weiss ich: Es betrifft auch mich. Darum stehe ich hin, mit 
meiner Stärke, hin für diese Welt.

Ihre innere Stärke

Ein Angebot für

Was sind meine Wurzeln, was gibt mir Halt?
Um im Leben zu bestehen, brauchen 
wir Anker. Das können die Familie, 
Freundinnen und Freunde sein ebenso 
wie ein erfüllender Beruf, ein soziales 
Engagement oder der Glaube.

Wir laden Sie ein, bestehende Wurzeln 
zu vertiefen oder neue zu schlagen. 
Kreuzen Sie an oder schreiben Sie auf, 
was Ihnen zukünftig noch mehr  
Halt in Ihrem Leben geben könnte.

 Glauben wieder  
 entdecken

 Beziehung vertiefen mit 

 In mich hineinhören  
 bezüglich

Haben Sie weitere Ideen?

 

29.2.– 1.3.20



Mit 120 Franken unterstützen Sie 
Bauernfamilien dabei, mit einfachen, 
ökologischen Methoden bessere  
Ernten zu erzielen. 
Bitte Projektnummer bei der 
Spende angeben:  
Fastenopfer 134291

in Kolumbien

Boden bereiten

Um von Claudina zu lernen, nehmen manche Leute 

beschwerliche Wege in Kauf. 

« Menschen kommen von weit her,  
um zu lernen, wie sie ihren Boden  
wieder fruchtbar machen.» Claudina Loaiza, Saatgutbewahrerin und Ausbildnerin

Bei Claudina fallen Samen auf fruchtbaren Boden 
Die ehemals wasserreiche Region «Agua fría» in 
Kolumbien hat ein Problem: Vor rund zehn Monaten 
ist der letzte Regen gefallen. Während die Gärten  
von Claudina Loaizas Nachbarn ausgetrocknet sind, 
wächst in ihrem immer noch Gemüse. 

Die rüstige Dame sammelt das wenige Wasser  
in Regentanks. Und sie geht äusserst sparsam  
damit um. Claudinas Garten ist um sogenannte  
«Bewässerungskreise» angelegt: Diese speichern  
das Wasser besonders lang und geben es nach  

und nach an die umliegenden Pflanzen ab. Diese 
besondere Anbauweise ist eines von Claudinas 
Erfolgsrezepten. Das andere ist ihr widerstands-
fähiges, einheimisches Saatgut.

Viele Kenntnisse hat Claudina – die nie zur Schule 
gehen durfte – von ihren Vorfahren übernommen,  
sich selbst beigebracht oder in Weiterbildungen unserer 
Partnerorganisation «Grupo Semillas» gelernt.  
Ihr wertvolles Saatgut und ihr Wissen gibt Claudina 
heute gerne weiter – insbesondere an indigene 
Frauen. «Ich freue mich jedes Mal, wenn die Frauen 
mir von ihren besseren Ernten erzählen. Dann weiss 
ich, die Samen meiner Arbeit sind aufgegangen.» 

2.3.– 6.3.20



Ein Angebot für

mehr Vielfalt

Vielfältig säen,  
Erstaunliches ernten

So wie wir Menschen unterschiedliche 
Gaben haben, die e inander ergänzen und 
bere ichern, ist auch die Natur mit Vie lfalt 
gesegnet. Diese Vie lfalt sicherte in der 
Vergangenheit unsere Ernährung.  
Bäuerinnen und Bauern haben se it Jahr-
tausenden Saatgut aufbewahrt und 
weiterent wickelt und über 10 000  
Kulturpf lanzen mit jeweils e iner Vie lzahl 
an Sorten gezüchtet. Diese Pf lanzen 
waren an das Klima vor Ort angepasst. 

Doch diese Vie lfalt ist bedroht: 90 Prozent der 
Sorten sind bereits von den Äckern verschwunden. 
Welt weit decken nur noch 15 Pf lanzen- und 
8 Tierarten unsere Ernährungsgrundlagen. Ange-
sichts der aktuel len Klimaveränderung ist dies 
e ine grosse Herausforderung und Gefahr. 

Möchten Sie zu mehr Vie lfalt be itragen? 
ProSpecieRara bewahrt und verbre ite t  
tradit ionelle Sorten – für mehr Vie lfalt und 
unsere Nahrungsmit te lsicherheit in der 
Zukunf t. Mehr Infos auf prospecierara.ch

Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden,  
der Geist jedoch ist derselbe. 1 Kor 12

Manchmal meine ich, alles selber tun zu müssen. Manchmal fällt es mir schwer, die guten 
Ideen anderer anzuerkennen. Aber machen nicht unsere verschiedenen Gaben das  
Leben erst möglich? Zum Glück flickt der Velomechaniker mein Velo. Zum Glück schreibt  
die Autorin das Buch, in das ich mich vertiefe. Alle tragen zum Guten des Ganzen bei.  
Und jede Gabe soll gewürdigt und gerecht entlöhnt werden.

7.–8.3.20



Säen in Peru

« Wir bauen jetzt vielfältigere Gemüsesorten an.  
Und leben dadurch gesünder.» Doña Maya, Kleinbäuerin Region Arapa, Peru

Wie widerstandsfähige Pflanzen Frauen stark machen 
Doña Maya schaufelt eine grosse Portion Quinoa  
und Poulet auf den Teller. Sie und ihre Familie werden  
jetzt jeden Tag satt – und sie ernähren sich zudem 
ausgewogen. Das war nicht immer so. Doña Maya 
erinnert sich: «Der Boden hier in den Anden ist  
karg und wir konnten nicht genug ernten. Zudem  
war unsere Ernährung ungesund und einseitig.»  
Die Folge: Die Kinder, aber auch die Erwachsenen 
waren mangelernährt und oft krank.

Doña Maya hat gemeinsam mit weiteren Klein -
bäuerinnen und Kleinbauern einen Kurs in 
 agro ökologischem Anbau besucht. Seitdem  
ist ihr Leben besser geworden.

«Wir wissen jetzt, wie wir Biokompost und Biodünger 
herstellen, welches Gemüse besonders gut bei  
uns wächst und wie wichtig es ist, sich ausgewogen  
zu ernähren.» 

Zudem haben die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen 
damit begonnen, wieder das traditionelle Quinoa 
anzubauen. Es enthält viele wichtige Nährstoffe und 
Vitamine.

«Quinoa ist stark und widerstandsfähig – so wie  
wir Menschen hier. Wir haben diese 5000 Jahre alte 
Pflanzewiederentdecktundsiewirdunshelfen, 
in Zukunft zu überleben», sagt Doña Maya, schiebt 
sich einen Löffel Quinoa in den Mund und lächelt.

Mit 60 Franken ermöglichen Sie drei Familien ein Fass und die Zutaten  zur Herstellung von Bioflüssigdünger. 
Brot für alle sammelt für Mission 21. Bitte Projektnummer bei der Spende angeben: 476.1012

9.– 13.3.20



mehr Freiraum

Ein Angebot für

Unser Leben ist wie ein befreiter Vogel, das Netz  
ist zerrissen, und wir sind entkommen. Ps 124,7

Dem Vogelfänger ins Netz gegangen? Aber ich doch nicht! Ich bin frei. Ich denke und entscheide 
selber. Doch vielleicht liegen meine Verstrickungen ja ganz woanders, als ich es vermuten 
würde. Nimm dir Zeit, geh deinen Sehnsüchten nach. Wo und mit wem bewegst du dich frei 
und ungezwungen? Wo und mit wem atmest du tief auf? Und wer wird durch dich frei – 
 materiell, geistig, körperlich, spirituell? 

Wie viele Dinge besitzen Sie? 
10 000 sind es bei einem durch-
schnittlichen europäischen 
Menschen. Vielen fällt es jedoch 
schwer, sich von Dingen zu 
trennen.
Dabei tut loslassen gut: Denn mit 
Gegenständen wird man oft auch 
alte Gewohnheiten wie Sammelwut 
oder Unordnung los. Und gewinnt 
gleichzeitig Freiräume: nämlich 
Platz, Zeit und Geld für Wichti-
geres wie Reisen oder Erlebnisse 
mit Freundinnen, Freunden und 
Familie.

Entrümpeln mi t  Sy stem

Nehmen Sie Zimmer für Zimmer jeden Gegenstand in die Hand  

und fragen Sie sich:

- ob Sie ihn im letzten Jahr benutzt haben, 

- ob Sie Freude daran haben.

Beantworten Sie beide Fragen mit Nein, so kann der Gegenstand gehen. 

Verschenken Sie Ihre gut erhaltenen, aussortierten Sachen z.B. an ein  

Brocki oder verkaufen Sie sie an einem Flohmarkt. Jemand anders freut sich 

sicherlich darüber. 

Tipp:  Entrümpeln fängt schon beim Einkauf an. L assen Sie  

Dinge, die Sie nicht wirklich brauchen, einfach im Laden.

Genügsamkeit, die glücklich macht

14.– 15.3.20



Saat pflegen im Niger

Genug ernten – dem kargen Boden zum Trotz –  

ist überlebenswichtig für die Menschen im Niger. 

« Dass auf meinem Feld so viel wächst, grenzt an ein 
Wunder. Und auf dieses Wunder passe ich gut auf.» 
Maazou Ibrahim, Kleinbauer Dorf Guidan Kata, Niger

Natürlicher Schutz für die kostbare Saat 
Kommt der Regen im Niger zu spät oder bleibt er aus, 
ist rund ein Drittel der Bevölkerung akut von Hunger 
betroffen. So ging es auch Maazou Ibrahim und seiner 
Familie in den vergangenen Jahren. «Oft waren meine 
Erntespeicher schon nach drei Monaten leer. Meine 
Kinder konnten vor lauter Hunger nicht schlafen und 
wir waren auf Hilfslieferungen angewiesen.»

Wie 2700 andere Kleinbäuerinnen und -bauern nahm 
Maazou Ibrahim an einer Weiterbildung teil, um 
zukünftig besser gegen die schlimmen Folgen der 

Klimaerhitzung gewappnet zu sein. Mit Erfolg: Dank 
verbessertem lokalem Hirse- und Bohnensaatgut, 
effizienterem Wassereinsatz und Biodünger für den 
Boden ernteten die Menschen teilweise dreimal mehr 
als im Vorjahr.

«Ich habe zudem gelernt, aus dem Neem-Baum ein 
natürliches Schädlingsbekämpfungsmittel herzustellen», 
erzählt Maazou Ibrahim. «Damit habe ich Ungeziefer 
von meiner Saat ferngehalten. Gutes Saatgut alleine 
garantiert noch keine Ernte – man muss sich auch  
umdiePflanzenkümmern», sagt er und präsentiert 
stolz seine gute Hirseernte.

Mit 50 Franken ermöglichen Sie einem ganzen Dorf einen Kurs in ökologischer Schädlingsbekämpfung. 
Brot für alle sammelt für HEKS.  Bitte Projektnummer bei  
der Spende angeben: 756.351

16.– 20.3.20



mehr Solidarität

Ein Angebot für

Der Kreislauf der guten Taten 
Um anderen Gutes zu tun, 
braucht es keine teuren 
Geschenke. Eine Möglichkeit ist 
z.B. zuhören. Eine andere, 
dann zu helfen, wenn jemand 
wirklich Hilfe benötigt.

Wer Gutes tut, erhält meist 
Gutes zurück. Doch nicht  
die Aussicht auf eine «Gegen- 
leistung» macht glücklich, 
sondern die gute Tat an sich. 
Die OECD* hat herausgefun-
den, dass ehrenamtlich 
tätige Menschen glücklicher 
und zufriedener sind. Denn 
sie tun etwas Sinnvolles –  
und zwar selbstbestimmt. * 
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So können Sie sich freiwillig engagieren
• benevol-jobs.ch bietet schweizweit Freiwilligeneinsätze

• kiss-zeit.ch bietet gegenseitige Hilfe auf Zeitkonto-Basis 

• engagiert.jetzt sucht Freiwillige für die Unterstützung 
von Flüchtlingen 

• in Ihrer lokalen Kirchgemeinde oder Pfarrei

Machen Sie im Alltag anderen eine Freude
Zum Beispiel, indem Sie 

• grüssen, lächeln und Danke sagen

• Obdachlosen einen Kaffee oder ein Sandwich kaufen

• bei Regen Ihren Schirm mit Fremden teilen

• anpacken, wenn jemand etwas Schweres tragen muss

• 
   Was fällt Ihnen sonst noch ein?

Du sollst den Rand deines Feldes nicht  
vollständig abernten. Den Armen und den Fremden 

sollst du es überlassen. Vgl. Lev 23,22 

Solidarität – gnädigerweise den anderen das überlassen, was ich selber zu viel habe?  
Nein, so nicht. Sondern: Das, was du hast, gehört nicht nur dir, sondern allen. Das, was du 
zum Leben brauchst, brauchen auch diejenigen, von denen du meinst, sie hätten mit  
dir nichts zu tun. Halte nichts fest, gerade das nicht, das du dir im Schweisse deines Ange-
sichts selber erarbeitet hast.

21.– 22.3.20



Gedeihen in Guatemala

Mit 150 Franken ermöglichen Sie die 
rechtliche Schulung einer indigenen 
Führungspersönlichkeit. 
Bitte Projektnummer bei der Spende angeben: Fastenopfer 134289 oder Brot für alle 000.8007

« Unsere Verbindung zu  
Mutter Erde war fast verloren.  
Jetzt leben wir sie wieder.»  
Victoria Arcón, «Ajq’ijab» (Führungsperson), Guatemala

Starke Werte lassen Selbstbewusstsein gedeihen 
Die Mehrheit der Bevölkerung in Guatemala sind Maya. 
Durch jahrzehntelange Diskriminierung und Bürger-
krieg gerieten ihr uraltes Wissen und ihre Spiritualität 
immer mehr in Vergessenheit.

Seit 2017 engagiert sich eine unserer Partnerorga ni-
sationen* für die sozial und politisch benachteiligten 
Maya. In drei Regionen wurden 100 einflussreiche 
Frauen, Männer und junge Menschen – die soge-
nannten «Ajq’ijab» – geschult, um altes Wissen wieder  
zu verankern, ihre Rechte kennenzulernen und um  
ihr Selbstbewusstsein und ihre Kultur zu stärken.

«Jetzt wissen wir, welche Rechte wir als Maya-Ge-
meinschaften haben und wie wir diese bei der Regie-
rung einfordern können. Zum Beispiel gegenüber 
Plantagenbesitzern, die uns das Wasser wegnehmen 
und mit Pestiziden, chemischen Düngern und 
 gen manipuliertem Saatgut unsere Umwelt in Gefahr 
bringen», erzählt die «Ajq’ijab» Victoria Arcón.

Die Ajq’ijab bringen ihren Gemeinschaften zudem  
die traditionellen landwirtschaftlichen Methoden  
der Maya wieder näher. Dies bedeutet: Anbau mit 
Respekt für Mutter Erde, Schutz des traditionellen 
 Saatguts und altbewährter Medizinalpflanzen. So 
gedeiht in Guatemala etwas ganz Wichtiges: der  
Stolz auf die eigenen Maya-Wurzeln und der Wille,  
sie für ein besseres Leben zu bewahren.

Die Frauen treffen sich zum Austausch.
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23.– 27.3.20



den Wandel in der Welt

Ein Angebot für

Mit Freuden werdet ihr ausziehen (…) und alle Bäume des 
Feldes werden in die Hände klatschen. Vgl. Jes 55,12

Heute: Flüsse zucken vergiftet zusammen. Wälder stöhnen unter Kettensägen. Tiere bringen sich vor den 
Menschen in Sicherheit. Morgen: Flüsse singen und schäumen vor Freude. Wälder tanzen im Wind und 
rauschen sich Fröhliches zu. Tiere pfeifen und tirilieren, wenn sie unterwegs sind. Die alte Stimme: Das ist 
unmöglich. Die neue Stimme: Sei du der Wandel, den du dir für diese Welt wünschst.

Mit lokalen Initiativen 
die Welt verandern 

Sind Sie auch manchmal unzufrieden 
mit dem Zustand der Welt? Mit der  
wachsenden Ungerechtigkeit, den 
sozialen und ökologischen Krisen?  
Die gute Nachricht ist: Seit einigen 
Jahren spriessen weltweit an vielen  
Orten lokale Ableger der «Transi
tionsbewegung» (Wandelbewegung).  
Diese Bewegung bringt motivierte 
Menschen zusammen und entwickelt 
sich dabei ständig weiter. 

Ob es nun darum geht, gemeinsam  
ein Feld mit Biogeműse zu pachten  
und zu bebauen, ein Reparaturcafe  
zu eröffnen oder ein Projekt fur  
generationenűbergreifendes Wohnen  
ins Leben zu rufen. Űberall dort,  
wo Menschen sich mit einer gemein
samen Idee zusammenschliessen,  
ist Grosses im Kleinen möglich. 

Lassen Sie sich inspirieren und  
werden Sie Teil der Bewegung:  
sehenundhandeln.ch/klima gespraeche

28.– 29.3.20



in Tansania

Erträge steigern

Die Schwestern probieren auf ihrer Modellfarm 

erfolgreich neue, biologische Anbautechniken aus. 

« Wir wollen unser Wissen erweitern  
und zusammen mit unserer langjährigen  
Erfahrung weitergeben.» Schwester Jane, Region Masasi, Tansania

Mit 85 Franken ermöglichen  Sie den Kauf von 500 Jungfischen. Bitte Projektnummer bei der Spende angeben:  Partner sein 2020 T08
Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Schwestern und Bauernfamilien gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung 
In der Gegend rund um Masasi in Tansania machen 
Waldrodungen und die Klimaerwärmung den Klein-
bauernfamilien zu schaffen. Der Boden erodiert, viele 
Gewässer sind ausgetrocknet, Gemüseanbau und 
Viehzucht nahezu unmöglich geworden. Dagegen 
wollen die engagierten Schwestern des CMM-Frauen-
ordens etwas tun.

24 Schwestern zeigen gemeinsam mit Fachleuten 
400 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf einer 
 «Modellfarm», wie sie Jungfische und Küken fach
gerecht züchten und gesund aufziehen. Zudem  
geben die Schwestern Schulungen in nachhaltiger 
und effizienter Landwirtschaft: 

«Wir wissen jetzt, welches einheimische Saatgut ge -
eignet ist, züchten gesunde Fische und Hühner und 
verbessern damit unsere Ernährung und Ge sundheit. 
Die Bäuerinnen und Bauern lernen, richtig zu bewäs-
sern, ökologisch zu düngen und Terrassen anzulegen, 
um Erosionen vorzubeugen. Ihre Produkte besser  
zu vermarkten, bringen wir den Kleinbauernfamilien 
ebenfalls bei», erzählt Schwester Jane begeistert. 

Damit die verarmten Kleinbauernfamilien in der Ge-
gend eine Chance haben, sich aus der Not zu be-
freien, erhalten sie von den Schwestern neben Fach-
wissen auch Saatgut und Jungtiere zu günstigen 
 Preisen und in guter Qualität. «Teilen ist für unseren 
Orden selbstverständlich. Wir möchten, dass sich  
das Gute vervielfacht und Erträge abwirft – für mög-
lichst viele Menschen.»

30.3.– 4.4.20



Palmsonntag

Sie nahmen Palmzweige, zogen hinaus, 
um Jesus zu empfangen …  

Joh 12,13

Das Paschafest steht vor der Tür. Die Menschen 
pilgern nach Jerusalem, stehen beieinander und 
sprechen über dich, Jesus. Sie bezweifeln, dass  
du zum Fest kommst. Zu sehr hast du dich mit  
der religiösen Elite angelegt. Festnehmen wollen  
sie dich. Doch du kommst!

Die Menschen können es kaum fassen. Für sie 
hast du dich eingesetzt, hast ihnen von Gott er- 

zählt, der befreit und Schuld vergibt ohne Bezahlung. 
Den Mittellosen hast du so ihre Würde zurückge-
geben. Darum wollen sie dich sehen, dir zujubeln 
mit Palmzweigen in den Händen. So nimmt die 
Schöpfung teil an ihrer Freude. Grüne Blätter, Zei-
chen der Hoffnung und des Lebens. Sie lassen 
aufatmen, weil du dich nicht scheust, dem Unrecht 
entgegenzutreten.

5.4.20



in Laos

Märkte eröffnen

« Wir produzieren ganz natürlich, ohne Chemie.  
Und verkaufen seitdem mehr.» Chansouk Innoukhan, Provinz Luangnamtha, Laos
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Neue Verkaufswege für abgelegene Gemeinden 
Die Minderheitenvölker im Bergland von Laos arbeiten 
seit jeher hart auf ihren Reisfeldern. Doch trotz aller 
Anstrengungen leiden sie Jahr für Jahr – abhängig vom 
Monsun – mal mehr, mal weniger Hunger. Die Hälfte 
der Kinder ist mangel- bzw. unterernährt. Der Klima-
wandel hat dieses Problem noch verschärft: Der Re-
gen bleibt aus oder kommt unregelmässig. 

Unsere lokale Partnerorganisation SAEDA* unterstützt 
zehn Dorfgemeinschaften dabei, sich vielseitigere Ein
kom mensquellen zu erschliessen, um unabhängiger 
vom Reisanbau zu werden. Ob bei der Geflügel, 
 Bienen- oder Kleintierzucht oder beim Anbau von 
 Ge würzen wie Zimt, Kardamom oder Ingwer: Die 
Kleinbäuerinnen und -bauern lernen, ganz ohne Pes-
tizide und chemische Dünger auszukommen. 

«Ich muss mich nicht mehr wie früher auf dem Reis- 
feld abmühen, sondern baue jetzt Gewürze an.  
Auf dem Bio-Markt, der zweimal pro Woche in der 
 Gegendstattfindet,verkaufeichdiebiologisch
 her gestellten Waren zu einem guten Preis», erklärt 
 Kleinbäuerin Chansouk Innoukhan stolz. «Damit  
kann ich meine Familie ernähren und sogar noch 
 etwas für die Ausbildung meiner Kinder beiseite 
 legen.»

So eröffnet der biologische Anbau Minderheiten in 
Laos Wege in ein besseres Leben – heute und erst 
recht in Zukunft.

Mit 50 Franken ermöglichen Sie  5 Kleinbauernfamilien die Schulung  in Bienenzucht.
Bitte Projektnummer bei der Spende angeben: Fastenopfer 134294

6.– 8.4.20



Gründonnerstag

Jesus nahm Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das  

Brot und reichte es ihnen …  
Lk 22,19

Es ist dein letztes gemeinsames Abendessen mit 
deinen Freundinnen und Freunden, Jesus. Jetzt ist 
die letzte Gelegenheit, dein Herzensanliegen vor 
deinem Sterben deinen Jüngerinnen und Jüngern 
anzuvertrauen. Du nimmst Brot und Wein, dankst 
Gott dem Schöpfer voll Ehrfurcht für diese kostba-
ren Lebensmittel. Was du nun brichst und verteilst, 

bist du selber. Du verschenkst dich und bittest alle, 
die dich kennen, es dir gleichzutun. Furchtlos zu 
lieben, wie du selbst Gott, die Menschen und alles 
Geschaffene geliebt hast – damit auch in Zukunft 
Leben möglich ist. So bleibst du mit deiner Vision 
von einer gerechten, friedvollen und geschwisterli-
chen Welt bei uns.

9.4.20



Karfreitag

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt  
und stirbt, bleibt es allein.  

Joh 12,24

Du, Jesus, bist Brot und Weizenkorn zugleich.  
Im Korn liegt das ganze Potenzial des Lebens ver-
borgen, die Energie für Wachstum und Verwand-
lung. Erst wenn sich das Korn von der Ähre löst und 
in die Erde fällt, kann Neues entstehen.

Auch du fällst, Jesus. Unter dem Druck der Mächti-
gen brichst du unter dem Kreuz zusammen. Durch 

deine Anwesenheit auf dieser Welt, durch deinen 
Tod macht sich Gott verletzlich. Er solidarisiert  
sich mit den Ärmsten und Schwächsten unter den 
 Menschen. Mit allen Gefallenen. Du fällst auf die 
Erde und die Erde nimmt deinen getöteten Leib auf. 
Sie umfängt dich und du wirst eins mit ihr.

10.4.20



Karsamstag

Mit dem Reich Gottes ist es so,  
wie wenn einer Samen auf die  

Erde sät. Der Same keimt und wächst –  
und keiner weiss, wie. 

Mk 4,26–27

Seit du, Jesus, in der Erde ruhst, bist du allen 
genommen. Auch jenen, die auf dich ihre ganze 
Hoffnung gesetzt haben. Zerschlagen sind alle 
Visionen von einer gerechteren, lebenswerteren 
Welt. Ihre Wirkmacht wandelt sich in Ohnmacht 
und Resignation.

Deine Begleiterinnen und Freunde wissen noch 
nichts vom Keimen unter der Erde. Sie können 
noch nicht ahnen, was der Geist Gottes nach dem 
Ostermorgen in ihnen und mit ihnen in Bewegung 
setzt. Sie sind starr und stumm und verkriechen 
sich in ihrer Angst und Trauer. Gleichzeitig wächst 
im Verborgenen unaufhaltsam das Reich Gottes.

11.4.20



Ostersonntag

Ich habe euch erwählt und  
dazu bestimmt, dass ihr  

euch aufmacht und Frucht bringt  
und dass eure Frucht bleibt.  

Joh 15,16

Am Ostermorgen bricht das Samenkorn auf. Die 
äusserste Hülle, das Leinentuch, ist noch da, als 
die Frauen zum Grab kommen. Das neu aufgebro
chene Leben will sich entfalten, will wachsen und 
stark werden durch die Frauen und Männer, die 
hinter dem Tod mehr ahnen. Unglaublich, was die 
Engel erzählen. Du seist auferstanden, Jesus!

Heisst das, du und deine Vision von einer gerechten 
Welt mit einem sorgsamen Umgang mit allen Ge
schöpfen sind nicht gestorben, sondern keimen und 
wachsen weiter? Du vertraust uns dieses neue 
 Leben an, damit Früchte reifen und sich ihre Samen 
verstreuen auf der ganzen Welt.

12.4.20
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An die Leserinnen und Leser des Fastenkalenders 2020

Danke, dass Sie die vielseitigen Angebote dieses Fastenkalenders  

wahrgenommen und vielleicht das eine oder andere genutzt haben.  

Wir hoffen, Sie konnten Ihren Gedankenkorb mit Inspirationen,  

guten Gedanken und Mitgefühl füllen.

Mitgefühl auch mit den Menschen im Süden, für die das Leben nicht  

das gleiche Sortiment an Möglichkeiten bereithält wie für die meisten 

von uns. Herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Spende dabei  

unterstützen, diesen Menschen ein Angebot für den Weg aus der  

Armut zu machen. 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern 

Impressum

Wenn Sie ein Projekt oder Programm direkt 
unterstützen möchten, können Sie die 
 Projektnummer auf dem Einzahlungsschein 
vermerken. Alle freien Spenden werden  
für die Sensibilisierungsarbeit von Brot für 
alle sowie die Arbeit ihrer Partnerwerke 
HEKS, Mission 21 und DM – échange et 
mission verwendet. brotfueralle.ch

Vielen Dank, dass Sie die Arbeit von 
Brot für alle für eine gerechtere Welt 
mittragen.

Herzlichen Dank!



2018 unterstützte Fastenopfer dank Ihrer Spende 355 Projekte. 
Fastenopfer begleitet Solidaritätsgruppen, Bauern- und Bäuerinnen- 
Netzwerke sowie kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen, 
die sich für das Recht auf Nahrung sowie für die Einhaltung von Men-
schenrechten einsetzen. Mit unseren Aktivitäten in 14 Ländern und mit 
drei internationalen Programmen haben wir rund 715 000 Menschen 
direkt erreicht, indirekt sogar über 2,2 Millionen Menschen. Dafür ar-
beitet Fastenopfer mit lokal verankerten Partnerorganisationen in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika zusammen. 

Fastenopfer fördert soziale, kulturelle, wirtschaftliche und individuelle 
Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise und für eine 
gerechtere Welt. Dazu gehört auch die Informations- und Kampag-
nenarbeit, mit der Fastenopfer über zwei Millionen Menschen in der 
Schweiz erreicht. Wir laden Sie ein, nachzulesen, was wir 2018  
erreicht und wie wir Ihre Spende eingesetzt haben:  
fastenopfer.ch/ueber-uns/jahresbericht 

Vielen Dank, dass Sie die Arbeit von Fastenopfer mit  
Ihrer grosszügigen Spende möglich machen.  

Herzlichen Dank!
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Brot für alle, 3001 Bern
IBAN: CH95 0900 0000 4000 0984 9

40-984-9 40-984-9
 Frau      Herr      Herr und Frau      Familie

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Name

Strasse

PLZ / Ort

Ihre Spende hilft Menschen, die tagtäglich ums Überleben kämpfen.
Ob 50, 100 oder 150 Franken: Jeder Beitrag verbessert das Leben von Familien, die  

bislang nur Armut und Not kannten. Einige Beispiele          dazu finden Sie im Fastenkalender.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

   Ja, ich unterstütze Menschen, die Hilfe benötigen.  
Meine Spende ist bestimmt für

   die dringendsten Projekte  

  Recht auf Nahrung 835.8006

   Programm/Projekt-Nr. __________________

   Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz 
900.8320
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 Frau      Herr      Herr und Frau      Familie

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Name

Strasse

PLZ / Ort

Fastenopfer, 6002 Luzern
IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7

Fastenopfer, 6002 Luzern
IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7

60-19191-7 60-19191-7

Ihre Spende hilft Menschen, die tagtäglich ums Überleben kämpfen.
Ob 50, 100 oder 150 Franken: Jeder Beitrag verbessert das Leben von Familien, die  

bislang nur Armut und Not kannten. Einige Beispiele          dazu finden Sie im Fastenkalender. 

 Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

       Ja, ich unterstütze Menschen, die sofort Hilfe benötigen.  
Meine Spende ist bestimmt für      

   die dringendsten Projekte  

  Ernährungssicherung

   Programm/Projekt-Nr. __________________

  Arbeit in der Schweiz 
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